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Der ,,Dnch. Westn..« räth daher, man solle
sich die Lutherarier zum Muster nehmen. »Bei
ihrer Kirche ist eine kirchliche Gemeindeschule in
erfolgreicher Thätigkeit; der Unterricht wird in
estnischer Sprache begonnen und erst« nach-
her geht man auf die russische (oder deutsche)
über. Außerdem, haben» die Lntheraner seit-Jahr-
zehnten einen besonderen Schulvereiiy der in ver-
schiedenen Theilen der Stadt seine Schulen »bes-
sitzh die «je nach Bedarf ans einer Gegend in
die andere übergeführt werden können. Auch hier
wird der erste Unterricht in estnischer Sprache er-
theilt. Die Frage des ersten Unterrichts für die
lutherischen Estcnkinder der Residenz ist auf diese
Weise praktisch gelöst« , .

«

Die Rigasche Eparchie habe sich für denselben
Modus entschieden und für nothwendig befunden,
»in den Les’ und Schreibschulen den Unterricht
in estnischer Sprache zu beginnenuud bei all-
mählichen» Verstärktem Erlernen der russischen
Sprache in der kirchlichen Gemeindeschule zur
rnssischen Unterrichtssprache überzugehen. Solche
Schulen erscheinen auch für die orthodoxen Esten
Petersburgs äußerst, nothwendig« ·

Ueber die Commission der Adels-
mars cisälle wird der ,,Düna-,Z.« aus St. Pe-
tersburg von unterrichteter Seite geschrieben:

sz»Die Berathuugen der zu einer Commission
zusammenberufenen Adelsxnarschälle der inneren
Gouvernements über die Lage des Landes haben
vor den OstewFeiertagen ihr Ende erreicht, und
die Herren haben-fast Alte die Residenz verlassen.
Es sind nur diejenigen hier geblieben, welche mit
der allendlichen Feststellung der Protocolle nnd
der gefaßten Beschlüsse der Commission betraut
sind. Nach Beendigung dieser Arbeit kehren noch
einige hierzu besonders erwählte Adelsmarschälle
nach St. Petersburg zurück, um« die Redaction
dieses Schriststückes ,zu prüfen und« dieses selbst
zu unterzeichnen » » b

Auch unter den Adelsmarschällem noch mehr
aber im Publicunn ist man über das Resultat
dieser Berathungen sehr enttäuscht Man hatte
die höchst-en Erwartungen auf diese Arbeit der
doch eigentlich selbständig dastehenden Männer
gesetzt und findet jetzt, daß es an Selbständigkeit
des Urtheils in dieser ganz frei und außer jeder
Beeinflussung der betreffenden Ministerien gestell-
ten Berathung durchaus gefehlt hat und daß eine

Inhalt. .

Inland: Von den Orthodoxen Esten St Petersburgs
Commitsion der Adeismakschällk Valuta-R-torm. Per-
spuq1-Nqchrichten. Felltns eher K: eis- Brand N e-
vatx Gesangiest St. P-r-rsburg: Verlobung.
Tage-Erwerbs. K ronsta d t»- Eisstann Mo s l an: Ju-
bi-äum. Odesssn Abessiirsche Cxpedition Poti-
Uebetichwemmung Finnla nd: uniform.

Poittischer Tngesberichh
Locales. Neues« Post. Telegrammr.

Cpursbertcht : .

Fee-Meinst: Die Kinder des Königs. Präludium
zum Duell v.iKo9e-Schrader. N ann ig fa ltig es. »

Inland.
Von den orthodoxen Eften St. Petersbnrgs
« Unter der Ueberschrist ,,Estnischer Elementare

Unterricht fiir die orthodoxen Esten St. Peters-
burgs« referirt die ,,St. Pet. Z« über den Stand-
punct eines orthodoxen geistlichen Blat-

Ttes betreffs der Sprachenfrage und des Unter-
richts. Jn einem Artikel des ,,St. Petersb Du-
chowny —.Westnik«, den die ,,St. Petp Wed.« im
Auszuge wiedergeben, wird darauf hingewiesen,
-daß auf einem Gebiete für die orthodoxen Esten
St. Petersburgs noch nicht genügend gesorgt
werde —- auf dem Gebiete des "Unterrichts.

,,Auf den ersten Blick erscheint es, als ob in
der Residenz, bei den vielen Stadtschulen und
anderen Elementarschuien von einer Schule fiir
die Esteniinder nicht die Rede sein könnte. Sie
sollten doch die Schulen benutzem die vorhan-
den sind. Tritt man der Angelegenheit aber nä-
her, so steht sie in ganz anderem Lichte da. Jm
gegebenen Falle muß man im Auge haben, daß
es sich 1) um Estenkinden und 2) speciell um
orthodoxe handelt« — Es erweise sich, daß die
in der Residenz lebenden Estenkinder die rus si-
sche Sprache gar nicht kennen. »Die Unter-
richtssrage wird daher sehr brennend. s Jn welcher
Schule soll man ein solches Kind unterbringen?
Jn der Stadtschule ? Selbst für die Kinder,
welchen das Rufsische die Muttersprache ist, reicht
dort der Platz nicht aus, von Kindern anderer Na-
tionalität ganz zn geschweigenp Sie-werden ein-
fach abgewiesen oder, falls man sie angenommen
hat, wieder nach Hause geschickt, denn wie soll
man sich mit einem Schüler beschästigem der die
Sprache nicht versteht?«
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große Zerfahrenheit einerseits und Ungeschicklicly
keit andererseits es nur zu wenig besagenden Be-
schlüssen, denen die Spitze abgebrochen ist, ge-
bracht haben. Ja es wird gar vielfach ein für
diese Berathung nicht schmeichelhafter Vergleich
mit der letzten derartigen cpmmissarischen Be-
rathung aller Adelsmarschälle während der Vor-
berathungen zur Abschaffuiig der Leibeigenschaft
angestellt: daknals hätten diese Herren mehr Selb-
ständigkeit in ihrem Verhalten und mehr Klarheit
im Urtheil und in ihrer Stellungnahme zu den
vorliegenden Fragen gezeigt. Es sei in dieser
Beziehung durchaus ein Rückschritt gegen danials
zu constatiren.«

Das Project der Valu’ta-Reform
wird, der ,,Now. Wr.« zufolge, am Donnerstag
in deUHDeparteMeUts des Reichsrathes zur Durch-
sicht gelangen, während das Project an die allge-
meine Versammlung des Reichsrathes erst in der
Herbstsession gelangen soll.

—« Dem Führer des Steigercorps der Wen-
denschenFreiwilligen Feuerrvethn Anton Rosen-
thal, und dem« Gehilfen des Commandeurs der
Wolmarschen Freiwilligen »Feuerwe«hr, Eugen H e n-
s chel, ist, der ,,Livl. Gouv.-Z.« zufolge, eine sil-
berne Brust-Medaille mit der Aufschrift »Für« Ei-
få« am Stanislaus-Bande Allergnädigst verliehen
worden.

·

»

Fcllinschcr Kreis. « - Am Gritndonnerstag Abend
ist, dem »Fell. Aug« zufolge, auf dem Hofe
Neu Suislev der Viehstall nebst 2 Neben-
gebäuden — « aus unbekannten Ursachen — ein
Naubder Flammen gern-beben. Ctzedauerlischer
Weise sind bei dieser Gelegenheit ca. 30 Sstiick
Großvieh, darunter ein werthvoller Zuchtstien
umgekommen. » . l —

Revqb Jn Sachen des im Sommer bevor-
stehenden Revalschen allgemeinen estnii
schen Gesangfeste s entnimmt die ,,Rev. ,Z.«
der neuesten Nummer des ,,Eesti Post-«, daß
der Herr Gouverneur von Estland, Wirth Staats-
rath E. N. Scal-on, am 18. März die von
der gemeinsamen Generalversammlung der estni-
schen Vereine ,,Lootus« und ,,Estonia« am 1.
März vollzogene Wahl der Glieder des Haupt-
Festcomittss bestätigt hat. Präses des Haupt-
Festcomites ist das Stadthaupt J. v. Hueck,
VJice-Präses der Stadt-Verordnete Th. Jakob-
son, Leiter der Quartiercommission der Stadt-
rath E. Erbe, Leiter der Baucommission der

StV. K. v. Ritter, Cassavorstehier der Kauf-
mann Paul Schiffer, Vorsteher der Revisionscom-
mission der StV. J. P. Winogradom Oekono-
mievorsteher sind der Kaufmann A. Brommig
und der Verwalter A. Soans, während der Mu-
sik-Director K. Türnpu als Vorsteher der Musik-
commission fungirt, di«e zu ihren Gliedern die
Herren C. Brunow, Dr, K. A. Hermaum J.
Kappe! und D. O. Wirkhans zählt. Außer den
Genannten sind sämmtliche Vorsteher und Revi-
denten der beiden erwähnten estnischen Vereine
zugleich Glieder des Haupt-Festcomites. Schrifk
führer des Gesangfestes ist .-der Elementarlehrer
H. Stein. — Hinsichtlich des Fe stprogram-
mes berichtet das genannte Blatt, daß das Ge-
sangfest mit einem griechisclyorthodoxen sowie ei-
nem evang.-lutherifchen Gottesdienst beginnen wird.
Jn sämmtlichen sieben lutherischen Kirchen Revals
werden, lutherische Gottesdienste abgehalten wer-
den, an denen sich 14 Prediger estnischer Nation
activ betheiligen. Zu Festrednern sind erbeten
worden die Pastoren Dr. J. Hurt aus St. Pe-
tersburg, R. Kallas aus Nauge und G. Punga
aus Talkhos Als Dirigenten des Gesanges wer-
den sungiren Dr. K. A. Hermann,»J. Kappe! aus
St. Petersburg und K. Türnpu aus·Reval, wäh-
rend D. O. Wirkhaus aus Wäägfer die Bläsc-
chbre leitet. Am ersten Festtage, Sonnabend den
8. Juni, findet ein gei-stliches, am zweiten ein
weltliches Concert statt, woraus am dritten Fest-
tage der Wettgesang und das Wettspiel einzelner
Chöre sowie auch die Vorträge vereinigter Chöre
exeeutirt werden.

· Das Festessen mit den Tisch-
reden- findet— am !S"onntag- dem zweiten Festtagq
statt. Am ersten Fesitage wird von den Kirchen-
thürmen ein Choral geblasen und nach dem Got-
tesdienste ordnet sich aus dem Russischen Markt
der Festzug, der mitzFahneneund Musik durch
die Stadt zieht und sich darauf zum Herrn Gou-
verneur vor das Schloß in Catharinenthal begiebt.

St. Petersburky 31. März. Der ,,Reg.-Anz.«
veröffentlicht die . telegraphisch schon gemeldete
Mittheilung daß mit Einwilligung St. Mai. des
Kaisers und mit Zustimmung des Königs und
der Königin der Hellenen uuddes Großfiirsten
Michael Nikolajewitsch am 23. März die Ver«-
lobung Sr. Rats. Hob. des Großfürsten
GeorgMichailowitschmitderPrinzessin
Maria von» Griechenland stattgefunden
hat. —— Großfiirst Georg Michailowitsrh der
Schwager der Großfürstin Xenia Alexandrowna

und des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin,
ist am 11. August 1863 zu Tiflis geboren; seine
hohe Verlobte, Prinzessin Maria Magdalena von
Griechenland, die Tochter König Georg I. und
der Königin Olga Konstantinownaj ist am 20.
Februar (3. März) 1876 geboren. - -

—- Se Mai. der Kaiser geruhte am Frei-
tag um 2 Uhr Nachmittags im Winterpalais
den neuaccreditirten englischen Botschafter Sir
R. O’Conno r in Audienz zu empfangen, wel- ·
eher hierbei die Ehre hatte, St. Majestät seine
Beglaubigungsschreiben zu überreichen

—- Wie »das ,,Rig. Tgbl.«« erfährt, soll dem
Justizminister Geheimrath Mu r awj ew gestattet «

werden, den Grafentitel anzunehmen, da ers«
zu dem altgräflichen Geschlecht der Murawjews
gehört. «-" "

—- Der ,,Now. Wr.« wird aus Wladi-
wostok telegraphirh Nach Mittheilungen aus
Yokohama hat die japanische Regierung zur
Vorbeugung von Collisionen mit Rußland auf
dem Boden der koreanischen Frage formell «»

erklärt, sie habe den Wunsch, in Korea in Uebers-« s«
einstimmung mit der russischen Politik Vorzug» «
hens Dies Einberufung der Reserve« und die
durchgeführte Kriegsbereitschaft der Flotte wird «

»durch den Hinweis-motivirt, daß es sich umdenz
Schutz der japanischen Unterthanen in Korea
und um die Unterdrückung der noch immer fort- «

dauernden Unruhen auf Formosa handeln« —

Dem auswärtigen Handel sind die Häfen"-Tam-
fui, Kolung-Angin, Tannan und Takao geöffnet
worden. — , -

- .--«.Nachstehenden- Erlaß, des Bischofs
vonKursk und Belgorvd bringt die ,,Now.
W« nach dem ,,Kursk. Eparch. Web« zur Kennt- s
niß ihrer Leser: »Aus persönlichen Unterredune
gen mit vielen Vertretern der Geistlichkeit unserer j
Eparchie sowie aus inir zugesandten schriftlichen «

Klagen habe ich mich mit Betrübnis; davon über"-
zeugen müssety daß einige Vertreter der Geistlichkeit « s
und sogar ihre Frauen die widerlich schlechte und
für Diener des Altars durchaus unziemliche An- »
gewohnheit des Tabakrauchens haben. Diese
Gewohnheit, die schon an sich der Gesundheit«
schädlich ist und dem gesunden Denken zuwider- ·
läuft, giebt vielen Gemeindegliedern Anlaė zum
Aergerniß, während im· Evangelium, wie wir Alle»
wissen, der Herr denen Strafe androht, die Vers«
gerniß geben (Matth. 18, 6, 7). Aus diesem
Grunde halte ich es für meine Pflicht, den Ober-

gewesen, haben viele europäische und amerikanische
Häfen gesehen, und« Viele Stürme nördlich und
südlich der Linie erlebt. Sie haben gewußt, was
es bedeutet, 500 Meilen vom Lande und bei
conträrem Winde mit knappen Lebensmitteln zu
sein; sie haben den Vollgenuß eines Sommers in
New-Orleans«·durchgemacht, während sie auf Fracht
warteten und bei lebendigen( Leibe von Mosqnitos
gefressen wurden; sie haben im Januar auf das
von Eis bedeckte Takelwerk geschaut, als das
kochendet Wasser auf den Segeltüchern und Tauen
gefron und der Capitän sagte, daß kein Mann
an die Topsegelstange könnte, obgleich der Nordost
drohte, das Segel aus den Kauschen zu blasen —-

aber Nuggiero gelang es, die Stange leewärts
einzuholenzl Sebastiano folgte ihm, und der Ca-
pitäns schwur einen seltsamen Eid in der italie-
nisch-amerikanischen Sprache und stieg selbst hin«-
auf, um zu helfen, das Segel lufwärts«einzu-
reffen, da er noch ein junger Mann war und
nicht gern von ein paar bartlosen Knaben, wie
sie damals waren, geschlagen werden wolltest)
Und sie haben -manchen seltsamen Anblick gehabt:
eine ganze Menge Seeschlangen und Meermäd-
eben, ein Jtrthum ist ganz unmöglich, und Leute,
die den Wind mit 4 Knoten mit nicht zu erler-
nenden Worten aus einer seltsamen Schleife her-
beirufen konnten, und Andere, die die Richtung
einer Wasserhose durch geheimnisvolle Verschwö-
rungssormeln veränderten, und einen Capitäm
der ein schwimmendes Feuerzeichen aus mit Pe-
troleum getränkten Tauenden machte und in ein
Theerfciß that. Das gab er den Wellen zum
Spiele, stellte fiel) selbst auf das Hinterdeck und
rief alle 365 Kalender-Heiligen aus dem Neapo-
litanischen Almanach an — und erzielte auch

I) D» Am» teilt« einen; S9rxeuti11k..Cstpitän. der
eine große Barte befehligt; unt? wknn unser seinem Cont-
mando Topsegel getesft werden, stets die Leeseite übernimmt.
welche, wie man den meisten Btnnenlandbewohnern sagen
muß, der Ehren- und Getahkposten ist. e

Fenilletonr
S)

« Machdruck verboten)

Die Finder des Honigs.
- Von Marien Crawford

Aus dem Engtischen überseht von Frau Professor
G. E g g e r r.

Z. Capiteb
Zehn Jahre sind seit jenem denkwütdigen

Tage verflossen, an dem die Kinder des Königs
ihre Fäuste verletztem weil sie so kräftig auf Don
Piettv Cafalcks scharfe Nase schlugen. Sie find
nun große« statkkvvchige Männer mit scharfge-
schUUkeUeU Zügen, kurzem gelben Haar und blon-
den Bärten.

Sv weite gleiches! sie sich, und beim erste»
Sehen könnte man sie für Zwillingsbrüder halten.
Aber in ihrem Charakter liegt eine ausgespkpchkue
Verschiedenheit, und diese prägt sich auch in de«
Gesichtszügen aus. Ruggieros Auge ist von
kälterem Blau, ist weniger lebhaft und härter im
Ausdruck als Sebastiano’s. Seine festen Lippen
sind meist geschlossen und sein viereckiges Kinn
ist kühner, als das seines Bruders. Er ist auch
stärker, wenngleich nicht« viel, und obgleich er
stille: ist und gewöhnlich gleichmüthigey hat er
bei Weitem das heißere Temperament von den
Beiden. Auf See ist eigeutrich keiksuntekschied
iwkfchstlr ihnen. Vielleieht ist, im Ganzen genom-
MU- Sebastiano der Liebling · der Gefährten ge-
Wefw während man Ruggiero für den Stärkeren
ZMV km Streit für den Gesährlicheren hielt. Beide
Isdvch erwarben einen außerordentlich guten Ruf
als Seeleute und auch als Bootsführer auf den
Veksnügvngsbarken aller Größen, die im Sommer
d« GVIf von Neapel befahren.

Si« haben auch verschiedene große Reisen ge-
Mchks Siesind in Newhork und Buenos-Ahres

wirklich eine Brise — »durch all feine Miihe«,
fügte Rnggiero mit einem stillen und etwas un-
gläubigen Lächeln hinzu, wenn er die Geschichte
erzählte. All diese Dinge haben sie mit ihren
Augen gesehen, und manche andere, an die man
gar nicht-alle denken kann, aber alle höchst wun-
derbar und doch jedem, der 10 Jahre auf See
gefahren ist, bekannt« Und nun, Mitte Juni,
sind sie wieder zu Hause, denn Sorrento ist jetzt
ihre Heimath, und sie haben der Abwechselung
halber Lust, sich für den Sommer bei den Ver-
gniignngsbooten zu verdingen ——- Rnggiero bei
einem Herrn aus Nord-Italien, bekannt als der
Conte di Sau Niniato, und Sebastian-o bei einer
verwittweten sicilianispschen Dame mit ihrer Toch-
ter, der Marchesa di Noli und der Signorina
Beatrice Granmichele, von der gewöhnlich, aber
mit Unrecht, »als von der Donna Beatrice ge-
sprochen wird. ·

Der Eonte di Sau Niniato, obgleich nur
ein Graf nnd in dem Rufe stehend, daß er bis
zu den Ellenbogen, wenn nicht gar bis über die
Ohren in Schulden stecke, ist der einzige überle-
bende Repräsentant einer sehr vornehmen und al-
ten Familie im Norden. Aber wie der verstor-
bene Graumichele den Titel Marchese di Nola er-
hielt, das weiß Niemand genau. Zwei Dinge
sind gewiß: daß sein Vater nie im Leben einen
Titel besaß und daß er selbst mit Schwefel und
Pflastersteinen ein großes Vermögen erwarb, so
daß seine einzige Tochter eine Erbin ist und seine
ältliche Wittwe ein schönes Einkommen hat, das
sie nach ihrem Belieben verwenden kann. Sie
besitzt in Palermo einen schönen Palast — in
anderen Händen historisch — ist die Besitzerin
einer Pacht, eines Ktttters von etwa 80 Tonnen,
geht ein mal im Jahre nach Paris nnd 2 mal
nach Monte Carlo, bringt ihren eigenen Wagen
im Sommer nach Sorrento, und lebt überhaupt
auf luxuriösem Fuß. .

Sie ist eine schlanke, große Frau von unge-
fähr40 Jahren, mit stolzen Zügen, dunklen Augen,
blasser olivenfarbiger Hautfarbe, schwarzem Haar,
das an den Schläfen weiß. wird, bemerkenswer-
them Geschmacl in der Kleidung und einer
absoluten Verachtung gegen alle körperliche Be-i
wegung, geistige Thätigkeit und Pünctliehkein

Donna Beatrice, wie sie ihre Tochter nennen,
ist ein sehr hübsches Mädchen von beinahe 19
Jahren —- schlank wie ein "Windspiel, abwechselnd
bewunderungswürdig thätig und erstaunlich indog
lent, launenhast und, solange ihre Launen dauern,
sehr standhaft darin, leidenschaftlich für das Tan-
zen begeistert, sehr geneigt, sich auf eigene Art
und Weise zu amiisiren, wenn die Mutter nicht
hinsieht

Sie ist ungewöhnlich gut erzogen, spricht drei«
Sprachen, weiß, daß Nord- und Süd-Amerika
nicht genau dasselbe sind, kennt die nördlichen
und südlichen Staaten, hat von Virgil und den
Kreuzzügen gehört, kann einen Walzer gut spie-
len und öesitzt eine süße kleine Stimme. Sie ist
unzweifelhaft hübsch. Braun im Ganzen- was
die Farbe anbetrifft — braune Haut, klare braune
Augen, dunkelbraunes Haar — eine Nase, nicht
regelmäßig, aber anziehend, einen Mund, nicht
klein, aber ausdrucksvolh AUASUVMUOID Ukchk
fein gezeichnet noch gerade SEVVSEID Abs!
Augenbrauen, angelegt wie die Schatten in ei-
ner geschickten Kohlenzeichnung die —- breit,
effe«ctvoll, gut geschwungen — mit dem Finger
sorglos am rechten Platze angebracht sind von
einer Hand, die niemals« Fehler macht.

Es ist die Absicht der Marchesa di Nola, ihre
Tochter mit dem sehr edlen und sehr verschulde-
ten« Grafen von San Niniato zu vermählen, ehe
der Sommer 311 Evds ist. Es ist auch die Ab-
sicht des Grafen, Beatrice zu heirathen. Es ist«
Beatricens Absicht, nichts übereilt zu thun, son-
dern so Viel Zeit als möglich zu gewinnen, ehe

sie einenEntfehlufz faßt, und dann gerade mir
zu thun, was ihr gefällt. Sie fchätzt ihre eigene
Lage ganz richtig und weiß, daß sie entweder
einen reichen Mann« aus nicht allererster Familieoder einen armen Mann aus gutem Blut heirathen
kann, einen jüngeren Sohn oder«ein«e"ti"halbruinirten
Mann, wie Sau Niniatoz und sie zögert. Sie
ist sich noch nicht ganz klar über den Werth des
Geldes. Es wäre vielleicht entzückend, noch rei-
cher zu fein, als fie ist, denn es giebt so viele
reizende Dinge in der Welt,- die man nur durch
Geld erreichen kann. Vielleicht wäre es »aber
reichlich fo angenehm, einen vornehmen: Namen
zu haben und ein nothwendiger Theil der Ge-
sellschaft zu fein, weil, kurz gesagt, die Gesell-
schaft eine Menge angenehmer Dinge thut, die
nicht völlig vom baaren Gelde abhängen, und
viele amüfante Dinge nur Denen möglich sind,
die Ansehen haben. » «

Sau Niniato zieht sie an, und sie leugnet die
Thatfache szuicht ab. Er ist schön, groß, blond,
anmuthig und außerordentlich gut gekleidet. Er
stand mehrere Jahre bei» einem Cavallerie-Regi-
ment und steht in dem Ruf, den Dienst quittirt
zu haben, weil er sich mit einem höheren Officin,
den er nicht leiden konnte, schlagen wollte. Jn
Wirklichkeit mögen feine beschränkten Mittel Et-
was mit dem Schritte zuthun gehabt haben.
Genug, er gab feinem Major bei dem Duell, das
stattfaud, eine ernstliche Schmarre und hat da-
her den Ruf, ein gefährlicher Säbelfchläger zu
fein. «

Gegenwärtig ist Sau Niniato ungefährsso
Jklhte alt. Das einzige Laster, das man von·
ihm kennt, ist das Spiel, und das ist viere-echt
seine Haupteinnahmequellk Jeder gesteht zu, daß
er der Typus eines ehrenhaften Spielpeks kst- Und
daß er, wenn er im Allgemeinen gewinnt, seinen
Gewinnst seiner überlegenen Kälte und Geschkck-
lichkeit verdankt. Die Thatsacha daß er spielt,

Ni- 74. Montag, den 1.· (13.) April 1896.



hirten anzuernpfehlem darauf ihre besondere Auf-
merksamkeit zu richten und in meinem Namen den
Geistlichen und Kirchenbeamtem die an der sitt-
lichen Krankheit des Tabakrauchens leiden, ein-
zuschärfen, daß sie, eingedenk ihrer Hirtenpflichten
und aus Furcht vor der Strafe Gottes für das
den Nächsten gegebene Aergerniß, die sündliche
Angewohnheit aufgeben. Jch meinerseits richte
durch diese Zeilen dieselbe Bitte an alle Geist-
lichen und Kirchenbeamtem welche dieser verderb-
lichen Angewohnheit unterworfen sind. .

.
.

;

»Wenn eingewandt wird, daß es schWEt ist, eitle
langjährige Gewohnheit aufzugeben, so antworte
ich: es ist wahr, doch möglich und muß es um
Gottes und seiner Befehle willen kraft der Hir-
tenpslicht aufgegeben werden««

—-— Ueber einen Austausch franco-russi-
sch er Sympathie-Beweise berichtet die
,,St. Pet. Z.«: Dem Stadthaupt von St. Pe-
tersburg ging am 29. März nachstehendes Tele-
gramm aus Mentone zu: ,,Die Vereinigung
ehemaliger Krieger und Seeleute in Mentone be-
grüßt bei Gelegenheit seines alljährlichen Bankets
aufs wärmste den franco-russischen « Bund und
beschloß, nachdem sie auf das Weiterblühen der
beiden befreundeten Nationen getrunken hat, sei-
nen Mitbrüderm den Beteranen der russischen
Armee,- den Brudergruß zu übersenden.« — Auf
dieses Telegramm sandte der Geheimrath W. A.
Ratkoiv-Roshnow nachstehende telegraphische Ant-
wort: »Das Stadthaupt von St. Petersburg
dankt den Veteranen der französischen Armee, die
sich in Mentone versammelten, für den Ausdruck
der brüderlichen Gefühle für ihre russischen Kame-
raden und begrüßt mit ihnen zusammen die glück-
liche Annäherung, welche das enge Biindniß der
beiden befreundeten Nationen verstärkt«

— Die Ursachender deutschen Colo-
nisation des West-Gebietes sollen, wie
die ,,St. Pet. Wed.« melden, demnächst von den
Ministerien des Innern, des Krieges und der
Landwirthschaft festgestellt werden, wobei vor-
nehmlich nachstehende Fragen klargelegt werden
follen: die Gründe, durch welche die russischen
Bauern des West-Gebietes zur Uebersiedelung nach
Stbirien, Turkestan und Amerika veranlaßt wer-
den; die Ziele, welche die deutschen Colonisten
beim Anlauf neuer und großer Landstücke·«-ver-
folgen; die Beziehungen der in Rußland lebenden
deutschen Colonisten zu ihren Landsleuten in der
Heimathx die Bekanntschaft der Colonisten mit der
im Lande herrschenden Sprache und die ökonomische
Lage der Colonisten im Vergleich zu den Russem

— Nach dem ,,Rig. Tgbl.« verlautet gerücht-
weise, daß der bisherige Director des Montan-
Departements des Ministeriurns der Landwirth-
schaft, Geheimrath Skalkowsk i, welcher den
Staatsdienst verläßt, sich dauernd in Paris
ansiedeln und dort eine Stellung im Hause
Rothschild annehmen wird, da Rothschilds
Gewicht darauf legen, für russische Verhältnisse,
besonders für die Lage der metallurgischen Jn-
dustrie, einen kundigen Berather zu gewinnen.
, —-Die zollsreie Einfuhr nach Sibis
rien über das Karische Meer und den Jenissei
ist nicht, wie die ,,Nuss. Tel.-Ag.« nach den ,,St.
Pet. Web« meldete, ausschließlich dem Capitän
Wiggins verliehen worden, da, wie das genannte
Blatt aus Grund eingezogener Erlundigungen ge-
gegenwärtig berichtet, diese Frage noch nicht vom
Minister-Comit6 entschieden worden sei. Jm All-

gemeinen müsse bemerkt werden, daß das Finanz-
ministerium in seiner Eingabe an das Minister-
Comite überhaupt nicht- die Absicht gehabt hat,
diesesPrivilegium irgend einer Person zu erthei-
len, ·es soll vielmehr allen Handeltreibenden un-
abhängig von ihrer Nationalität eingeräumt
werden. ««

—— Jn derColonie für Lepra-Kranke
in Krutoje Rutschje (Kreis Jamburg) brach, wie
der ,,St. Pet. Heu« berichtet, am Morgen des
26. März in der Wohnung einer barmherzigen
SchwesterF e u e r aus; das Nebengebäude brannte
bis auf den Grund ab; die übrigen Gebäude
und die Krankenwohnurigen blieben unberührt.

Kronstadt Jn den Häfen ist der Lasten-
Verkehr über das Eis verboten. Der Verkehr mit
Lissh Noß und Oranienbaum geht mit Dampfern
und mit Pferden vor sich; letzterer ist in der Nacht
nicht ungefährlich.

Moskau. Wie wir. in» der ,,Rev. Z.·« lesen,
hat am vorigen Dinstag, den 26. März, der
Seiretär des evang.-lutherischen Eonsistoriums zu
Moskau, stand. jun Robert Hasse lb latt, da-
selbst Fen Gedenktag seiner 35jährigen Amtsthä-
tigkeit in der genannten Stellung resp. seiner
45-jährigen Dienstthätigkeit überhaupt begangen.
Die ,,Rev. Z« schließt mit den Worten: »Den
herzlichen Glüclwünscheiy an« denen es dem trotz
seines hohen Alters immer noch geistig frischen
und arbeitssreudigen Jubilar gewiß an seinem
seltenen Ehrentage nicht gefehlt haben wird, schlie-
ßen auch wir uns nachträglich auf das wärmste an.«

Odesfm Der ,,Russ. Tel.-Ag.« zufolge ist am
Sonnabend die Expedit ion des Rothen
Kreuzes an Bord des Dampfers ,,Rossija«
nach Port-Said abgegangen; von dort wird sie
von einem italienischen Dampfer nach Massauah
gebracht, um dann über Adigrat und Makalle n ach
Abe fsinien zu gelangen; Die Expedition er-
hielt von der Stadtverwaltung 10,000 Kreuzchen
zur Vertheilung unter die Abessinien Von der
Kasperowschen Gemeinschaft, der Palästi—na-Ge-
fellfchaft und der Geistlichkeit wurden-zu demsel-
ben Zweck Heiligenbilder übergeben.

Poti. Am Sonnabend sank das Wasser der
Kapartscha um 8 Zoll; die Stadt ist szum Theil
von der Ueberschwemmung erlöst.

Fitmlantu Zufolge eines von höchster Stelle
ausgegangenen Besehls, nach welchem die Uni-
formen der Civilbeamten inFinnland in
größeren Einklang mit jenen der russischen Beamten
gebracht werden sollen, hat der finnländische Senat,
wie dem ,,St. Pet. Her« geschrieben wird, unter
seinen Mitgliedern einen Ausschuß erwählt, der
diese Frage behandeln soll. .

Ilolttistljer Engelsbrot-tatst.
Den l. (l3.) April.

Der deutsche Reichskanzler in Paris —

diese Kunde hat, so« sehr man auch beflissen gewe-
sen ist, die Fahrt des Fürsten Hohenlohe nach
Frankreichs Hauptstadt als eine jeglicher politi-
scher Bedeutung entbehrende harmlose private An-
gelegenheit zu kennzeichnen, nicht»verfeh.lt, ein ge-
wisses Aufsehen zu erregen. Es ist das erklärlich,
denn einerseits liegt es in der menschlichen Natur
begründet, daß man sich dagegen sträubt, die
Person von der Sache und dem Amte völlig ab-
zutrennen, und andererseits wirkt die einstige Ver-

bindung zwischen dem deutschen Reichskanzleramt
und der Person des Fürsten Bismarck, für den ein
Besuch in Paris auch im strengsten Jncognito
nahezu unmöglich gewesen wäre, noch zu sehr in
den Gemüthern nach, als daß die Anwesenheit
des Trägers des obersten deutschen Reichsamtes
in Paris jetzt schon spurlos vorübergehen
könnte.

So findet in gewissem, allerdings sehr beschei-
denem Umfange der inzwischen eingetretene Wan-
del der Personen und Verhältnisse in dem Pari-
ser Aufenthalt des Fürsten Hohenlohe seinen Aus-
druck. Ueber diese, wir möchten sagen, shmbolische
Bedeutung aber geht die in Rede stehende That-
sache schwerlich hinaus; wer mehr darin erblicken
will, dürfte über das Ziel hinausschießem «

Das thut sraglos folgende, aus Paris vom
9. April datirte Meldung der ,,Agenee Havas":
»Man meint, daß der hiesige Aufenthalt des deut-
schen Reichskanzlers Fürsten Hohenlohe möglicher
Weise mit einer Wendung der deutschen
Politik in der aeghptischen Frage in
Zusammenhang steht; man sagt, daß Deutschland,
nachdem es sich davon überzeugt, daß angesichts
der wahrscheinlichen Räumung Kassalas die Don-
gola-Expedition für Jtalien nutzlos sein würde,
zu einem Einvernehmens-mit Rußland
und Frankreich geneigt ist — ähnlich demje-
nigen, durch welches im vorigen Jahr von den-
selben drei Mächten der japanisch-chinesische Con-
flict beigelegt wurde. — Ob Fürst Hohenlohe bei
Bourgeois gewesen, ist unbekannt; man meint,
daß er ihn durch den Botschafter Grafen Mün-
ster habe sondiren lassen. Man beachtet auch das
Zusammenfallen der Ankunft des Fürsten Hohen-
lohe und des Unterbleibens der Abreise des Kriegs-
ministers Eavaignac nach Belfort: es scheint, als
ob man während des Aufenthalts des Fürsten
Hohenlohe in Paris patriotische Manifestationen
an der Vogesen-Grenze habe vermeiden wollen»

Eine nüchterne Auffassung wird die Frage,
warum zu einer solchen ,,Wendung der deutschen
Politik« gerade das persönliche Erscheinen des
deutschen Reichskanzlers auf dem politisch durch-
loclerten und unsicheren Pariser Boden durchaus
nothwendig oder auch nur halbwegs geeignet er-
scheine, nicht zu beantworten vermögen. Dazu
kommt, daß die officiöse ,,Nordd. Allg. Z« der
Pariser Reise des Fürsten Hohenlohe klipp und
klar jede politische Bedeutung abspricht. Fer-
ner schreibt die Wiener ,,Neue ,Fr. Pr.« zu diesem
Thema aus Paris: »Die Anwesenheit des deut-
schen Reichskanzlers Fürsten Hohenlohe in Paris
fällt garnicht auf, da die Fürstin Hohenlohe-
Wittgenstein jedes Jahr mindestens ein mal nach
Paris zu kommen pflegt und da- man weiß, daß
Fürst Hohenlohe seine Gemahlin, ohne irgend ei-
nen politischen Zweck zu verfolgen, begleitet; Für-
stin Hohenlohe hat noch aus früherer Zeit eine
Wohnung in der Avenue du Bois de Boulogne.
Selbstverständlich beobachtet Fürst Hohenlohe das
strengste Jncognito und hat nur wenige Besuche
gemacht. Dem deutschen Botschafter Grafen
Münster stattete der Fürst eine Visite ab und
nahm auch eine Einladung zu einem Diner an.
Der Aufenthalt des Fürsten Hohenlohe in Paris
wird nur wenige Tage währen« —— Endlich be-
sagt eine Pariser Meldung vom g8. April: »Der
Reichskanzler speiste in der Gesellschaft mehrerer
Aristokraten im Restaurant Voisin und besuchte
Abends ein Theater. Sein strenges Jncognito

fchließtjedenVerkehr mit officiellen
französischen Persönlichkeit» aus.«
Und damit wohl auch jede politische Bedeutung
feines Pariser Ausfluged

Zu den russisclpitalienifchen Beziehungen
liegt eine die Runde durch die ausländischen Blät-
ter machende Meldung der ,,Agenzia Stefani«
vor. Wie es dort heißt, hat die italienische Re-
gierung in Petersburg um Aufklärungen über die
Zahl und die Berufsstellung der Personen ge-
beten, aus welchen die für Abessinien be-
stimmte Abtheilung der rnssischen Ge-
sellschaft vom Rothen Kreuz zusammen-
gesetzt ist. Die ,,Jtalie« bemerkt zu dieser Nach-
richt: Dadurch, daß das Ministerium seine Zu-
stimmung zu der Entsendung gegeben habe, habe
es einen bemerkenswerthen Beweis geliefert seiner
Achtung vor den Pflichten, die allen civilisirten
Regierungen obliegen. Es sei zu hoffen, daß die
russische Regierung ihrerseits ihre Pflicht erfüllen
werde, sich auf einen Act der Philantropie und
der Humanität zu beschränken, dem auf keinen
Fall eine zweideutige Auslegung gegeben werden
könnte. Offenbar seien es Aerzte und Kranken-
pflegen welche Rußland in das Lager des Negus
senden wolle, und nur für Aerzte und Kranken-
pfleger könne und dürfe die Erlaubniß, nach
Massauah zu gehen, ertheilt werden. Wenn je-
mals das Gegentheil eintreten sollte, so würde
die russische Regierung nichts gegen die Ent-
schließung einwenden können, welche die italieni-
sche Regierung fassen müßte, und wäre es auch
nur mit Rücksicht auf das sehr natürliche Gefühl
der Bevölkerung, welche es niemals dulden könnte,
daß man unter dem Vorwande der Menschenliebe
etwas durchaus Anderes thue«

Das deutsche Kaiserpaur befindet sich heute
wohl schon auf oesterreichischem Boden, nachdem
es Italien besehen, Sicilien besucht und in Ve-
nedig mit dem italienischen Königspaare eine Zu-
sammenkunft gehabt hat. »Ja Palermo, Syracus,
Taormina und Messina wurden den deutschen
Gästen begeisterte Ovationen bereitet. Eine Mel-
dung aus Syracus vom 7. April besagt: ,,Ad-
miral Gualterio nahm an der heutigen Früh-
stückstafel an Bord der »Hohenzollern« theil.
Kurz nach 3 Uhr verließen der Kaiser, die Kai-
serin und die Prinzen die Pacht, statuten, überall
mit Begeisterung empfangen, von einem zahlrei-
chen Gefolge begleitet, dem ,,Ohr des Dionhs«,
der Gordäi-Grotte, einen Besuch ab und machten
Zeichnungen und photographische Ausnahmen.
Nachdem dann noch die Latomia del Paradiso
und das griechische Theater besucht waren, er-
folgte gegen 5 Uhr unter erneuten begeisterten
Zurufen der Menge die Rückfahrh worauf sich
die hohen Herrschaften wieder» an Bord der »Ho-
henzollern« begaben. — Die Bevölkerung brachte
dem deutschen Kaiserpaare begeisterte Huldigun-
gen dar und versuchte sogar, die Pferde des kai-
serlichen Wagens auszuspannen Die Begeiste-
rung war unbeschreiblich. Ihre Majestäten waren
sichtlich bewegt durch die Kundgebungen der Menge,
welche den Kaiserlichen Wagen in achtungsvoller
Haltung unter lauten Znrufen umgab.«

Die christlich-sociale Partei hat am
Mittwoch ihren Partei-Tag für den Norden
und Osten Deutschlands eröffnet. Die erste
Sitzung war vertraulich. Herr Stöcker hat dabei

den Vorsitz geführt; 120 Delegirte, darunter zahl-
reiche Geistliche aus verschiedensten Städten sollen
zugegen gewesen fein. Ginstimmig, so wird be-
richtet, hat der Partei-Tag folgenden Beschluß
gefaßt: »Der Parteitag beschließt, daß die christlich- c
sociale Agitation in erster Linie in den
Städten ihre bisher ruhende Thätigkeit aufzu-
nehmen und mit geeigneten, den localen Ver-
hältnissen entsprechenden Mitteln ihre Ziele zu
fördern hat. Arbeiterfrage, Handwerkerfrage und
Frauensrage sind zunächst dem allgemeinen Ver-
ständniß in christlich-socialem Sinne nahe zu
bringen und ist dahin zu wirken, daß staatliche und
communale Institutionen den Forderungen der ver-
schiedenen soeialen, in besonderer Noth und Gefahr
stehenden Volksgruppen gerecht werden. Der
Partei-Tag spricht Herrn Hofprediger a. D.
Stöcker, dem hochverehrten und geliebten Vor-
sitzenden, in dankbarer Anerkennung feiner un-
gebeugten Festigteit gegenüber auch seinen neu en
Gegnern aus dem conservativen Lager
das unbegrenzte Vertrauen aus und gelobt, seiner
Fahne in unerschütterlicher Treue Folge zu leisten«

Fiir den Augenblick ist in Frankreich zwar
weder die Kammer noch der Senat beisammen,
und so hat das radieale Cabinet einen
neuen Ansturm der parlamentarischen Opposition
von heute zu morgen nicht zu gewärtigen. Im-
merhin fiihlt es sich, wie eine Pariser Correspon-
denz der Münchener ,,Allg. ZU« ausfiihrh durch
das Tadelsvotum, mit dem seine auswär-
tige Politik im«Senat censirt wurde und dem
es im Vertrauen auf seine Gefolgschaft in der
Kammer Trotz bieten zu können glaubte, doch
einigermaßen beeinträchtigt und in seiner Actions-
freiheit gehemmt. Noch bildet der Senat im po-
litischen Leben der dritten Repulrlik einen zu be-
langreichen Factor, «und seine Befugnisse sind zu
groß, als daß eine Regierung, gleichviel welcher
Farbe, auf die Dauer ohne, ja sogarszgegen ihn
sich am Ruder behaupten könnte. Es muß also
entweder die ehambise baute-nach Wiederaufnahme
ihrer Verhandlungen, die bereits auf den 21. April
angesetzt worden ist, während das andere Haus
sich 4 Wochen länger Ferien gönnt, mit noch stär-
keren Pressionsmitteln als den bisher angewand-
ten, auf das radieale Ministerium zu wirken und
dessen Rücktritt zu erzwingen suchen,
oder es wird das Cabinet genöthigt sein, seiner-
seits angriffsweise vorzugehen und das Verlangen
nach einer Versafsungsrevision behufs Abschas-sung des Senats an die Spitze seines Pro-
grammes zu stellen. So lastet denn auf den po-
litischen Kreisen das drückende Bewußtsein, daßes bei der momentanen Ruhe nur um die Stille
vor dem Sturm sich handelt, und daß innere«
Kämpfe, deren Ausgang Niemand abzusehen ver-
mag, binnen kurzem die Gemiither erregen und
die Bevölkerung in zwei feindliche Lager scheiden
werden. Radicale und Socialisten rechnen zwar
darauf, daß in diesem Falle die durch Schlag-
worte leicht zu gewinnende öffentliche Meinung sich
ihnen zuwenden werde, die endgiltige Stellung-
nahme des Landes in dem Kampfe zwischen der Re-
gierung und dem Senat dürfte aber nicht unwe-
sentlich durch den weiteren Gang der auswärtigen
Politik bestimmt werden. Sollte Frankreich, un-
geachtet der großen Worte, dant denen Bourgeois
am Donnerstag das Vertrauensvotum der Depa-
tirtenkammer einheimste, der englisclyaeghptischen
SudaMExvedition gegenüber am letzten Ende zuur

verleiht ihm sogar in Beatricens Augen einen ei-
genen Reiz, denn ihre Mutter spielt oft, und sie
würde es selbst gern thun.

, Ruggiero, der für den Sommer San Rinier-
to’s Bootsführer sein soll, wartet vor des Grafen
Thür, bis« der träge Edelmann aus seinem späten
Schlaf erwacht und ihn ruft. Der endgiltige
Abschluß muß noch gemacht werden, und Nuggiero
rechnet ihn an seinen Fingern nach, während er
auf dem Kasten im Corridor sitzt. Der Graf ge-
braucht ein Boot und 3 Matrosen für einen Mo-
nat, und wenn sie ihm gefallen, will er sie durch
die ganze Saison behalten. .

Schon bei der ersten Unterredung war es
Ruggiero klar geworden, daß sein künftiger Herr
den Unterschied zwischen einer Barke und einer
Felucke nicht kannte, und er hat sich durch Au-
genschein überzeugt, daß der Graf nicht schwim-
men kann, denn er hat ihn beim Badehause im
Wasser gesehen —- eine vollständige Landratte in
jeder Hinsicht. Aber davon giebt es zwei Arten
—·- die, welche sich fürchten, und die, welche es
nicht thun. Die erste Art ist belustigend, und die
Matrosen haben durch sie mehr Spaß, als man
glaubt; jdie zweite ist gefährlich und im Stande,
von einem Matrosen mehr zu verlangen, als sie
bezahlt, indem sie ihn ausschimpft und ihn einen
Feigling schilt. Aber im Ganzen hofft Ruggiero,
der von Natur waghalsig und merkwürdig gleich-
giltig gegen das Leben ist, daß San Niniato sich
lieber als einer der unverständig sorglosen erwei-
sen möchte, als zu der langweiligen ängstlichen
Art zu gehören, und ist daher geneigt, seines
künftigen Herrn Muth für erwiesen zu nehmen,
während er seine Berechnung macht.

»Ich werde den Sohn des Narren und den
Krüppel nehmen,« murmelt er entschiedem »Sie
sind gute Leute, und wir können immer die
Mbwe zu Hilfe nehmen, wenn wir vier ge-
brauchen«

Eine v·ielversprechende Mannschafh nach den
Namen zu schließen! — sagt Jhr aus dem Nor-
den, die Jhr südliche -Weise nicht versteht. Aber
in Sorrento und die ganze Küste hinunter bekom-
men die meisten feefahrenden Leute Spitznamem
und durch diese verschwindet-ihr einstiger geses-
mäßiger Name vollständig und wird gänzlich» ver-
gessen. «

Der ,,Narr«, dessen Sohn Ruggiero zu din-
gen beabsichtigte, hatte seinen Namen in vergan-
genen Tagen erhalten, weil er einen englischen
Matrosentanz zur Belustigung seiner Gefährten
tanzte, die ,,Möwe verdankte ihren Namen der
sonderbaren Länge und Form der Nase, und der
,,Krüppel« hatte in früher Jugend Sonntags ein.
Paar zu enge Stiefel getragen und in Folge dessen
während der Dauer von fast 2 Jahren jeden er-
sten Tag der Woche jämmerlich gehinkt So war
also die ganze Manuschaft körperlich und geistig
ganz heil und gesund, trotz der beunruhigenden
Namen« (Forts. folgt.)

Pråludium zum Duell v. Kotzc-Schrader.
Am vorigen Freitag hat, wie telegraphifch ge-

meldet, das vielbesprochene Duell zwischen dem
ehemaligen Ceremonienmeister " v. Kotze und dem
derzeitigen Ceremonienmeister Freiherrn v. Schra-
der mit für Letzteren sehr bedenklichem Ausgang
bei Berlin stattgefunden. Der Berliner Cor-
respondent der ,,St. Pet. Ztg.« prälndirte schon
am 4. April diesem Duell mit etwa folgenden
Ausführungen :

»Es ist sonst nicht üblich, daß man hier in den
Blättern viel von Duellen spricht. Die Bethei-
ligten halten am liebsten den Mund; nachträglich
kommt nur etwas in die Oeffentlichkeih wenn die
Polizei oder die Gerichte dazwischen geriethen. Um
so erstaunlicher ist, daß die Duelle, die mit der
bekannten Schmutzbrief-Affaite, d. h. mit dem
Proeeß Hohe, zufammenhängem höchst ungenirt

öffentlich discutirt werden. g Der ehem.
kaiserliche Ceremonienmeister Herr v. Kotze wurde,
wie man weiß, freigelassen, weil er keiner Schuld
überführt werden konnte. Er schnob natiirlich
Rache gegen Diejenigen, welche den Verdacht we-
gen Urheberschaft jener Schmutzbriese gegen ihn
wälzten, die in hohen Kreisen circulirten. An-
scheinend schärfere Sprüche militärischer Ehrenge-
richte von zwei verschiedenen Officier-Corps in
Sachen Kotze milderte der Kaiser nach seiner Auf-
fassung in eine ,,Warnung«, so daß Herr v. Kotze
satissactionsfähig blieb, nnd nun sucht Letzterer
seinen ehemaligen Collegen, den Ceremonienmeß
ster Frhrn. v. Schrader vor die-Pistole zu kriegen.

Nach Ansicht der Freunde Kotzes scheint Herr
v. Schrader keineerbauliche Rolle in dem ganzen
Handel gespielt zu haben. Trotz der processualk
schen Geheimhaltung sickerte durch, daß Frhn
v. Schrader den Verdacht wegen der Schmutzbriefe
auf seinen Collegen v. Kotze zu lenken versuchte
und sich später viel Mühe um Beschaffung von
Belastungsmaterial gab. Der, Zorn Kotzes aus
Schrader ist also erklärlich. Ziemlich unerklärlich
ist aber, daß über das bevorstehende Duell zwi-
schen Kotze und Schrader in einer Weise in den
Zeitungen berichtet wird, Ials handele es sich um
eine in Aussicht genommene Theater-Premiere,
wobei der eine Heldenspielen Frhn v. Schrader,
noch nicht zur Stelle ist, weil er zunächst in Eng-
land ein Pferd rennen und in Holland eine alte
Tante begraben muß. Gleichzeitig werden die
Bedingungen des Duells — 10 Schritte Barriåre
und Kugelwechsel bis zur Kampfunsähigleit —

mitgetheilt.
Diese Plauderhaftigkeit vor einem Duell ist

nach hiesigen Begriffen etwas unerhörtes und
man könnte fast den Eindruck haben, als ob einer
der beiden Theile durch das Breittreten vor der
Oefsentlichkeit ein Verbot des Duells durch den
Kaiser provociren möchte, der ja natürlich von

der Sache schnell unterrichtet wird, auch wenn
er jetzt im Auslande weilt. Je nach den Sym-
pathieu für Kotze oder für Schrader wird die Auf-
fassung schwanken, auf welcher Seite, man die
Quelle der Jndiscretion suchen möchte«

s entstellt-ei
Der Revancb e - Wettkampf zwischenE. Lasker und W. Steinitz, lesen wir-in

einem ausländischen Blatt, wird nun endlich
doch stattfinden, nnd zwar im September diesesJahres in Moskau. Der dortige Schachclubhat sich bereit erklärt, die übrigens recht kost-
spieligen Arrangements vollständig zu übernehmen.
Der Sieger« soll 400 Pf. St. erhalten, während
der Verlierer mit 200 Pfund entschädigt wird.
Die Bedingungen werden im Wesentlichen mit
denen des ersten Match identisch sein: Sieger ist,
wer zuerst 10 Partien gewinnt, wobei die Nemis-
Partien nicht gezählt werden.

— Mit der Wette um 1000 Mk. wegen
,,einer« Hof e hatte sich der 6. Civilsenat des
Kammergerichts in seiner letzten Sitzung zu be-
schäftigen. Der Handlungsreisende W. aus Ber-
lin hatte nämlich als Vertreter einer· großen
Tuchfabrik im Januar v. J. dem Schneiderwer-
ster S. zu Hannover schon einen bedeutenden Posten
Waare verkauft, als er ihm dann noch sehr auf-
faklende Muster von Hofenstoffen vorlegte, bezüg-
lich deren S. die Vermuthung äußerte, daß sie
in Hannover schwer verkäuflich, als Schmuck für
sein Schaufenster aber sehr geeignet sein würden.
W. möge ihm deshalb von jedem dieser Muster
nur »ein e« Hofe verkaufen. Diese Bestellung
lehnte W. als »in gering« ab: ,,Noch nie habeich ,,eine« Hofe notirt, noch nie hat Mem
Haus ,,eine« Hofe verkauft, das thut dasselbe nicht«
—- nnd in steigender Erregungx ,,Jcht1»-EkkE1000
Mk» daß mein Haus noch nie »ein« Hofe
verkauft hat» — »Ich wette gegen« 23 gilt«
erwiderte W. — Ein Handschlcg P« Pcltteketl
besiegelte die Wette. S. war nun in der Lage,
den W. sofort des Jrrthums zu übUfUhk·U- dem!aus seinen Büchern konnte er unwiderleglich fest-

stellen, daß er selbst im Jahre 1894 ,,eine« Hofe
in Nota genommen hatte, die dann auch von
seinem Hause geliefert worden war. W. erklärte
fich hierauf mit der resignirten Bemerkung »Ja,
man sollte doch vorsichtiger sein!« für »geschlagen«,
reichte S. die Hand und sagte zu ihm: »Ich werde
Ihnen einen Check auf die Deutsche Bank schicken.«
—- Diese Sendung wurde aber nicht effectuirt,so daß S. schließlich wegen des Wettbetrages von
1000 Mk. die Klage einleitete, worauf er denn
auch bei dem Berliner Landgericbt ein obsiegeni
des Erkenntniß erftritt, indem nämlich angenom-
men wurde, daß der Verklagte selbst von feiner «

Verpflichtung, bezw. der Ernstli chke it des
Verpflichtungswillens auf beiden Seiten, wie
solche im Wettvertrage zum Ausdruck gekommen
war, überzeugt gewesen -sein müsse. -— W. legte—-
hiergegen Berufung bei dem Kammergericht ein,
wo fein Mandatar ausführte, daß die ganze Wette
nur als Scherz ohne rechtsverbindliche Folgen
aufgefaßt werden dürfe, während fein Gegner
hervorholy daß es sich damals für beide Geschäfts-
leute um eine wichtige geschäftliche, also durchaus
ernstliche Frage gehandelt habe, die in rechtsgil-
tiger Weise zum Austrag« gebracht worden sei.
Das Kammergericht gelangte indeß nach längerer
Berathung zu der Ueberzeugung, daß die Wette,
der ein so geringfügiger Anlaß zu Grunde gelegen,
nur eine prahlerische, nicht ernsthaft zu nehmendegewesen sei, hob deshalb die Vorentscheidung auf
und wies die Klage ab. -— Uns hat die Entscheidung
in dem kürzlich berichteten analogen Revaler
Proceß, wo es sich um ganze 3000 Rbl. handelte,
weit mehr zugesagt, als die im vorstehenden Pro-
ceß gefüllte.

—- Man berichtet aus Venedig: Jn Eu-
nev bttt detPianift Bancia sein46-stün-
diges Dauerspieh nachdem er 3 Flügel zu
Schanden gespielt hatte, mit einer glänzenden
Paraphrase des ,,Walkürenrittes« beendigt. Ban-
cia ruhte nur 3 mal je 10 !Minuten; während
des Spieles wurde ihm flüssige Nahrung, na-
mentlich Eier und Kaffee, eing eflbßt Er gewann
eine Wette von 10,000 Lire und will demnächst
60 Stunden spielen.
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einfachsten Gehen- und Geschehenlassen sich ge-
- nöthigt sehen, so könnte der Unmuth darüber

· weite Wählerkreise auf die Seite des Senats
drängen, der dem Cabinet in« dürren Worten er-
klärt hat, daß er dessen auswärtige Politik für
verfehlt und verderblich halte. Einstweilen sind
jedoch die publicistischen Wortführer der extremen
Linken noch überzeugt, daß die Masse «der Wäh-
lerschaft ihrer Fahne blindlings folgen werde. s—-

Jn den conservativen und gemäßigt-republicani-
schen Kreisen zürnt man dem Präsidenten
der Republik fast noch mehi als dem Con-
seilpräsidenten. Leon Bourgeois war und ist Ra-
dicaler; man wußte daher von vornherein, daß
er den Senat ..wenn nicht als schädlich, so
doch als überflüssig betrachte. Ht. Felix FUUW
dagegen war, im Gegensatz ZU DEU NEWTON!-
die BrissonsCandidatur aufgestellt hatten, zum
Staatsoberhaupte gewählt worden; man erwar-

«tete daher von ihm, daß er sich aus den Boden
des geltenden Verfassungsrechtes stellen, die Ne-
visionsforderung der rothen Demokratie zurückweisen
und namentlich den Senat als ein wirksames Ge-
gengewicht gegen die im Palais Bourbon mit-
unter ganz unverhiillt zu Tage tretenden Con-
ventsgelüste schätzen und schützen würde. Statt
dessen hat er nicht nur ein radicales Cabinet den
Platz am Ruder einnehmen lassen, sondern an-
scheinend auch mit dem Gedanken sich abgefunden,
jeder eigenen Einflußnahme auf die Staatsge-
schäfte zu entsagen, die Wahl des Courses, wel-
chen das Staatsschiff einhalten soll, also den»
Bonrgeois, Lockroh und Mesureur, bezw. den hinter«
ihnen stehenden parlamentarischen Korhphäen, ein-
schließlich der reinblütigen Socialisten, vollständig
anheimzugeben Für den Fall, daß Hr. Felix
Faure geneigt sein sollte, diese Politik des Sich·-
selbsteffacirens,- der blinden Unterwerfung unter
die radical-socialistischen Machtgebote, fortzusetzem
glauben die anti-radicalen Blätter ihm seinen eigenen
baldigen Sturz vorhersagen zu können. Nicht den
Senat allein, sondern auch die Präsidentschast der
Republik hätten die Organe der äußersten Linken,
die socialsistischen voran, schon wiederholt als einen
den demokratischen Sitten und Anschauungen unsrer
Zeit nicht mehr entsprechenden Ueberrest aus der
Rumpelkammer der Vergangenheit bezeichnet. Der
Präsident der Republih welcher zu einer gegen
den Senat gerichteten Bewegung die Hand biete,
unterschreibe sein eigenes Todesurtheib Daß Ver-
zicht des Herrn Felix Faure auf, jede politische
Initiative, seine Scheu, dem radicalen Confeil-
präsidenten gegenüber einen eigenen Willen geltend
zu machen, der Popularität des Staatsoberhauptes
Abbruch « zu thun beginnt, unterliegt keinem
Zweifel.

Seit Spanien wieder eine Monarchie gewor-
sden ist, sind die Republicaner schon mehr-
fach mit ihren Bestrebungen offen hervorgetreten
und wiederholt ist es ihnen gelungen, der Re-

« gierung Schwierigkeiten zu bereiten. Sie zeigten
sich ein mal sogar stark genug, um unter dem
Ministerium Sagasta das Zustandekommen eines
ihnen nachtheiligen GemeindewahkGesetzes zu ver-
eiteln. Jn den letzten Jahren waren sie indessen
durch inneresSpaltungen zu sehr geschwächh um
eine größere Rolle spielen zu können. Anläßlich
der Unruhen in Cuba und der schwierigen Ver-
hältnisse im Jnnern glauben sie aber, daß auch
für sie die Stunde zum Handeln gekommen sei,
und beginnen daher, sich wieder lebhafter zu regen.
Die 4 republicanischen Gruppen: die Centralisten,
unter Salmeron’s Führung, d. h. die Verfechter
einer gemäßigten Republih die auf legalem Wege
erzielt werden soll, die Föderalistem mit Pi h
Margall, die vor Allem größere Selbständigkeit
der Provinzen fordern, die Revolutionäre, an
deren Spitze Ruiz Zorrilla steht, und die Possi-
bilisten unter Castelar — die republicanischen
Theoretiker «— haben jetzt in Madrid im Hinblick
auf die Erneuerung der Eortes einen Co ng reß
abgehalten. Er hatte zur Folge, daß die 4
Gruppen« auf Grund gegenseitiger Zugeständnisse
zu einer, republicanischen Union sich
zusammenschlossen. Man beabsichtigt übrigens,
wegen der Kürze der Zeit und um die Eoncen-
tration erst mehr zu festigen, bei den bevorstehen-
denWahlennochkeineeigenenCansdidaten
auszustellen. Man will offenbar nicht zu Tage
treten lassen, das; die antimonarchische Partei in
Spanien zUt Zeit doch noch verhältnißmäßig
schwach ist; als Vorwand für die einstweilige
Abstinenz aber giebt man an, daß die Wahlen
überhaupt illegal seien, weil sie gegeuwäktig auf
Cuba in regulärer Weise nicht vollzogen werden
könnten. Sollten, wie zu erwarten steht, die,
Republicaner sich vorläufig mit den Carlisten und
den Socialdemokraten verbinden, so könnte ihre
Aetion für das Königshaus recht empfindlich
werden.

· Jn Kairo soll sich nunmehr ein Proceß
gegen dieMitglieder der aeghptischen
Schuldencassen-Verwaltung abspielen.
Es haben nämlich, 4 französische Jnhaber
von aegyptischen Anleihepapieren den Vertretern
Deutschlands, Englands, Nußlands, Frankreichs,
Oeststteiclkungarns und Italiens in der Control-
Commission der öffentlichen Schuld Aeghptens zum
13. April eine Vorladung vor den gemischten Ge-
richtshof Aegyptens zukommen lassen, damit diese
für ihr Verhalten bezüglich des englisch-qegypti-
schen Darlehensgesuchs für die SudamExp e-
VIII-In sich verantworten. Der ,,Times« zu-
felge ist die Vpkradung durch das Pariser Spu-

» W« Tssvpüscher Schuldtitelssnhaber veranlaßt

worden. — Das Urtheil des Gerichtshofes soll
erst nach 2 Wochen bekannt gegeben werden.

Die Regierung der Südafrikauischcn Redu-
blik hält es, wie das Bureau Reuter berichtet,
nicht für angemessen, daß Richter der Reha-
blik die Untersuchung gegen die Mitglieder des
Reform-Comitås in Johannesburg führen,
und hat daher Vorkehrungen getroffen, daß der
frühere Richter im Oran je-F reistaat, Gre-
gorowskh, die Untersuchung leite. Die Regie-
rung richtet ferner tägliche Sitzungen eines Be-
zirksgerichtshofes im Rand als bleibende Maß-
regel ein.

heulen.
An"das Referat anknüpfend, welches in der

Nr. 68 dieser Zeitung über unseren gegen sei- »
tigen Feuerversich erungs-Verein ge-
geben ist, erlaube ich mir neben der Ergänzung
des dort Gesagten einen kurzen U eberblick
über die seitherige Thätigkeit des
Vereins zu geben.

Jn den 31 Jahren des Wirkens unseres Ver-
eins ist von ihm ein in Baulichkeiten unserer—
Stadt angelegtes Vermögen im Werthe von
104,927,980 Rubel gegen Schädigung durch Feuer
und Löschoperationen versichert gewesen und dafür
von den Mitgliedern des Vereins an Eintrits- und
Prämiengeldern 207,875 Rbl. 65 Kost. zur Vereins-
Casse gezahlt worden. «

Jm Wechsel von günstigen mit verlust-
reichen Jahren —- als welch’ letztere ganz
besonders die Jahre von 1880 bis» 1884
und das Jahr 1893 zu bezeichnen sind — hat
der Verein 181.,180 Rbl. an Entschädigungen ge-
zahlt. Er hat feine Verwaltungskosten mit 23,911
Rbl. 81 Kop. bestritten nnd in richtiger Erkennt-
niß der hohen Bedeutung unserer braven Frei-
willigen Feuerwehr dieser an Subventioiien 12,760
Rbl. gespendet und ihr Streben durch Anlage
von Hhdranten sowie durch Beiträge zu den
Kosten der Dampffvritzen mit Hergabe von 2241
Rbl. 81 Kop. gefördert. All’ diese vorbesagten
Ausgaben nahmen die Vereins-Casse mit 220,093
Rbl. 62 Kop. — also mit 12,217 Rbl. 97 Kop.g
mehr als die Mitglieder gezahlt hatten, in An-
spruch und dennoch betrug das am Anfang die-
ses Jahres in Cassa befindliche Vereins-Vermögen:
in Werthdocumenten nach dem Börsen-Course

79968 Rbl. (Nominal-Werth 61000 Rbl.) und
1589 ,,

77 ,, in baarem Gelde . -
81557 Rbl. 77 Kop. . l

Solches war nur bei einer Selbstverwaltung,
durch Zinsenzufluß und recht beträchtliche Gewinne
beim Umsatz von Werthdocumenten möglich. Der-
Börsen-Cours der Werth-Documente ist mittler-
weile noch um ein Bedeutendes gestiegen. «

Läßt die vorstehende Darlegung schon den
Nutzen des Vereins deutlich erkennen, so wird
solcher noch mehr in die Augen springend, wenn
man erwägt, daß -— falls das vbenbesagte Ver-
mögen von 104,927,980 Rbl. bei einer auswär-
tigen Assecuranz-Gesellschaft zu den niedrigsten
Prämiensätzenversichert worden wäre, solche Ver-
sicherung 489,.537 Rbl. gekostet hätte und
dabei für die Freiwillige Feuerwehr wohl kaum
Etwas abgefallen wäre. Die- Mitglieder des
Vereins haben mithin nicht nur 281, 661 Rbl.
35 Kop. für die Versicherung ihrer Häuser we-
nig er ausgegeben, sondern noch außerdem 81,557
Rbl. 77 Kop. — das ist den vollen Bestand der
Gasse, erspart.

So ist denn wohl der Wunsch auf ein fer-
neres Fortbestehen des gegenseitigen Feuerversiehe-
rutigs-Vereins berechtigt und ebenso der Wunsch,
daß in diesem Verein stets das Bewußtsein von
der Bedeutung unserer Freiwilligen Feuerwehr
durch möglichst hohe. Beisteuer zu Zwecken der
Wohleinrichtung der Feuerwehr seine Bethätigung
finde, wodurch dann mit Gottes Hilfe unser Ver-
ein als beste Gegenleistung die Hoffnung auf ein
gedeihliches Fortbestehen tragen darf.

Dr. W. v. Bock,
d. Z. Präses

· Einemerschütternd en Unglücksfall
ist in der Nacht auf gestern ein junges Menschen-
leben zum Opfer gefallen: Bernhard Kaehl-
brandt, bis vor eiiiigen Semestern Jünger
unserer Hochschule,·ist auf der Fahrt nach St.
Petersburg etwa eine« Werst von unserer Stadt
aus dem Zuge gestürzt und von den Rädern zer-
malmt worden. —- Der auf so traurige Weise
ums Leben Gekommene war kurz vor Abgang des
Zuges auf dem, Bahnhof eingetroffen und hatte
in -der Eile einen Waggon 1. Classe bestiegen,
obgleich er nur mit einem Billet 2. Classe verse-
hen war. Gleich nach Abgang des Zuges muß
er fich, in der einen Hand seinen Koffer, auf dem
anderen Arm einen Pelz, in einen Waggon 2.
Classe zu begeben versucht haben und ist da-
bei —- sei es durch Unvorsichtigkeih sei es
durch einen unglücklichen Zufall —— abgestiirzt
Der Unglückssall hat sich gerade an der Ueberfahrt
über die Marienhofsche Straße ereignet. Dem
dort stehenden Bahnwärter flog beim Vorüber-
brausen des Zuges der im Sturz fallen gelassene
Pelz des Verunglückten ins Gesicht und gleich
darauf erblickte der Bahnwärter mehrere Schritt
von den Schienen eine menschliche Gestalt, die
mit dem Kopf nach· dem Geleise zu lag. Der
Verungluclte muß, im Sturz sich überschlagend,so unglucklich gefallen sein, daß die Räder den
hinteren Theil des Kopfes trafen und über die
ausgestreckten Unterarme und Hände hinübergin-
SEUZ der« hintere Theil des Kopfes war zerschmet-tert und ein Unterarm völlig abgetrennt. Der Tod
muß sofort eingetreten sein; der Bahnwärter hatWeb« CIUEU Schtel gehört, noch irgend welcheLebstlszelchen an dem eben Verunglückten wahrge-
nommen· —- JM Zuge war der Unglücksfall nicht be-
merkt worden. - s

D« Hkngsschkkdktle hatte im 2. Semester 1891unsere Universität zum Studium der Medicin be- i
zogen, hatte dann vor einigen Semestern sein
Studium hier aufgegeben und war nach Petersburg
gegangen. Mitglied »der Corporation ,,Livonia«,
hatte er sich in den Feiertagen hier zum Besuch auf-
gehalten und gedachte am Sonnabend nach St.
Petersburg zuruckzukehrem sMehrere Freunde hat-
ten ihm das Geleit zum Ba hnhof gegeben und

noch gesehen, wie er den Waggon glücklich ek-
reichte. Kurz« darauf wurde ihnen die erschüt-
ternde Nachricht, daß ihr lebensfrischey liebens-
würdiger Kamerad, der sie im besten Wohl-
sein und mit den besten Hoffnungen verlassen-
auf so traurige Weise verunglückt sei.

Eine ,,Uebersicht über das ostsee-
provinzielle Privatrecht« ist unläygst in
russischer Sprache von Professor Leo Easso,
gegenwärtig Professor an der Universität Eharkow
und bis vor kurzem Professor des Liv-, Esk und
Kurländischen Privatrechts ·an unserer Universität,
herausgegeben worden. D1e»,,Uebersicht« ist ur-
sprünglich als Hilfsmittehfur die Vorlesungen
bestimmt, soll jedoch zugleich dem russischen Ju-
risten die Möglichkeit bieten, sich mit den Quellen
und der Literatur des baltischen Privatrechts be-
kannt zu machen. Die Arbeit Professor Casso’senthält auf 150 Seiten in übersichtlicher Form
eine sorgfältige Zufammenstellung der Quellen
eine umfassende Berücksichtigung der Literatur
und erleichtert durch kurze Jnhaltsangaben und
und Citate mit Verweisung auf die betreffenden
Gesetzesartikel die Orientirung im Privatrecht.
Die Arbeit ist vor Allem für die innerrussischen
Universitäten von Werth, wo in jüngster Zeit
das ostseeprovinzielle Privatrecht ebenfalls vorge-
tragen wird.

Zum Besten der Gesellschaft zur Unterstützung
Unbemittelter Studirender fand vorgestern Abend
im ,,Neu en Theater« des Herrn Zmigrodski
eine Liebhaber-Vorstellung statt» Vor
dem gut besuchten Saale 3 Einacter zur Ausführung
gelangten die in frischem, slottem Spiel von talen-
tirten Darstellern und Darstellerinnen aus der
hiesigen russischeit Gesellschaft gegeben wurden.
— An die Ausführung schloß sich. ein geselliges
Beisammeusein mit Tanz.

7—-«- «

Jm Laufe dieses Monats werden zum Besten
des Vereins zur Unterstützung Unbemit-
telter Schüler der Realschule hierselbst
im Saale dieser Schule 4 V orträ g e in russischer
Sprache gehalten werden. Sie nehmen übermorgen,
Mittwoch, ihren Anfang; es werden sprechen: am
Z. April Professor A. N. Philisppow über die
alten Culturzustände, wie sie in den zeitgenössischen
Liedern und Bräuchen zum Ausdruck gelangen;
am 10. April Professor B. J. Ssr esnew ski
über das Thema- »Zum Nordpol«; am 17. April
Professor E. W. Petuchow über J. S. Tur-
genjew als Pessimist und am 24. April Professor
N. J. Kusnezow über die Frage: ,,Bewegen
sich— Pflanzen Z« ——— Der Beginn der Vorträge ist
auf 7 Uhr Abends angesetzt

Die De legation der Eriminal-Ab-
theilung des Rigae·r Bezirksgericbts
hält hier in der laufenden Woche ein-e Session
ab, auf der folgende Sachen zur Verhandlung ge-
langen sollen: am Dinstag, den 2. April: 1)
die Sache des Foka Budarew, ang. auf Art.
1655,. Thl. 1 sDiebstahlY und der Wasilissa
Kolossowa, ang. auf Art. 170, Pct. 8 (Diebstahl);
und Z) des Jaan Näß, Johann Näß, David
Ransat und Johann Ansberg, ang.« auf Art. 1453,
Pct. 4 (Raubmord); —- am Mitt woch,. den 3.
April: 1·) die Sache der Minna Kikkas, ang. auf
Art. 1460. Thl. 2 (Verheimlichung einer Kindes-
leiche); 2) der Nefeda Sossnowa, ang. auf Art.
287 (Amtsbeleidigung)»; 3) der Amalie Käppo,
ang. auf Art. 1460, Thl. 2 (Verheimlichung ei-
ner Kindesleiche); 4) des Christian Sudist, ang.
auf Art. 940 (liigenhafte Denunciation); 5) des
Carl Weder, ang. auf Art. 142 (Eigen"macht);
— am Donnerstag, den 4. April: 1) des
Wassili Florinskh ang. auf. Artt. 174, 175, Pct.
2 und 3, 176, 172, 9 und Art. 1667 (betrüge-
rische Entwendung) und des Johannes Berg, ang.
auf Artt. 174, 175, Pct. ,2«und 3 und Art. 176
(betrügerische Entwendung); 2) des Märt Järw,
ang. auf-Art. 118, Pct. 2 des 2. Theiles und
Art. 1466 (fahrlässige TödtungM 3)« des Märt
Leokene, ang. auf Art. 1483, Thl 2 (Körperver-
letzung);" 4l des Carl Unt, ang. auf Art. 1483,
Thl. 2 (Kbrperverletzung).

Jn Flemmingshof im KirchspielLais hat
sich, wie dem ,,Post.« geschrieben wird, . unlängst
eine blutige Liebestragödie abgespielt.
Ein frischer, junger« Mann, Mart W.," Sohn eines
Flemmingshosschen ·Gesindeeigenthümersgtind eifri-
ges Mitglied des örtlichen Antialkoh.olk;Vereins,
hatte sich zu— Ende vorigen Jahres mit der aus
dem Oberpahlenschen stammenden Julie J. verlobt
und sah seiner Hochzeit entgegen; plbtzlich erklärte
ihm nun die Braut, die Partie müsse auseinan-
dergehen, da ihr Bruder entschieden dagegen sei.
Das versetzte den Mart W. in schwere Trübsal.
Am 15. März hatte er in seiner Stube eine Un-
terredung mit der Braut, welche ihm nun erklärte,
daß außer dem Widerspruch des Bruders auch
noch ein anderes Hinderniß für die Eheschließung
vorliege: auch ihre Liebe zum Verlobten sei er-
kaltet. Da sprang der Bräutigam auf, zog einen
Revolver hervor und feuerte zuerst einen Schuß
auf die treulose Braut, dann einen zweiten auf
sich selbst ab. Nach 7 Stunden war Mart W., dem
die Kugel in den Kopf gedrungen war, eine Leiche;
die Julie J. erhielt eine schwere Verwundung und
steht noch eben in ärztlicher Behandlung.

Der Friedensrichter des 1. Districts verhan-
delte in der heutigen Sitzung eine Uebertre-
tung des Jagdgefetzes Der Gorodowoi
Bertels hatte in diesem Winter auf dem Markte
eine Ricke angetroffen, die der Bauer Jaan K.
hatte verkaufen wollen. Der Angeklagte bekannte
sich nicht schuldig; er sagte aus. daß er die Nicke
auf dem Wege zur Stadt gefunden und nur des-
wegen auf den Markt gebracht habe, weil er Hüh-
nereier zum Verkauf gehabt habe, was aber durch
Zeugeuaussagen widerlegt wurde. Der Friedens-
richter verurtheilte den Angeklagten zu 25 Rbl.
oder 7 Tagen Arrest.

Gegen den Waimastferschen Bauer Willem K.
war dieAnklage wegen nochmaliger Forde-
rung einer bereits bezahlten Schuld
erhoben worden. Die Anklage war auf Veran-
lassung eines Winkeladvocaten, der auch den Klä-
ger vertrat, erhoben worden. Die bei der Vor-
untersuchung befragten Zeugen, die gesehen zu.

haben behaupteten, wie in einem Kruge das Geld .
bezahlt worden, sind« wegen Diebstahls bestraft.
Der Winkeladvocat documentirte in diesem Falle
wiederum, daß ihm die Kenntniß des GesetzesVvllståndig abgehr. Der Friedensrichter schlug die
Anklage nieder, weil nicht zuvor auf dem Eint!-
wege nachgewiesen war, daß der Angeklagte die
in Rede stehende Summe in der That zum zwei-ten Mal gefordert habe. —j-.. »

Als Errungenschaft des modernen Fortschrittes
ist« es zu bezeichnen, daß, wie die ,,Rev.»Z.«
berichtet, in Reval die Telegrapheu-Be-
amten angefangen haben, sich bei Zufertigung s
der Depeschen des V elocip eds zu bedienen, j
ein Beweis, wie sehr das Radfahren nicht nur
als Sport, sondern auch als praktischen Be-
dürfnissen entsprechende Kunst sich immer mehr
Bahn bricht. .

. Zum Besten des Leprosoriums sind
bei der Expedition unseres Blattes eingegangen:
von Frl. M. V. K. 10 Rbl.

Mit Dank
die Redaction d. ,,N. Dörpt Z.«

Für die ,,Herberge zur Heimath« sind
bei der Expedition unseres Blattes eingegangen:
von Frl. M. V. K. 10 Rbl.

" Mit Dank
. die Redaction der ,,N. Dörpt Z«

Ferner gingen bei der Expedition unseres»unseres Blattes ein für ,,Friedheim« zu ei-
nem- neu zu stiftenden Bett der Heckpfennig einer
Verstorbenen: 1»Halhimperial, 1 Silberrubel und
7 deutsche Reichsmark

Mit Dank
die Redacton der ,,N. Dörph ZU«

Hrirkhlichr Machrichtkin
s Universitäts-Kirche.

Nächsten Sonntag Abendmahlsfeien die Beichte
Sonnabend 6 Uhr, Meldungen Freitag von 4—5
Uhr im Pastorat .

St. Johannis-Kirche. «
. Beginn der Confirm.-Lehre für die weibliche

Jugend am 8. April.
Eingegangene Liebesgabenr «

UnterstützungseasfewCollecte Palmsonntag 31s
Rbl. 2 Korb. Armen-Collecte: Mittwoch 11 Rbl.
41 Kop., Donnerstag 7 Rbl. 56 Kop., Charfrei-
tag 29 Rbl. 1 Kop., 2. Osterfeiertag 2 Rbl.
68 Kop., Mariae Verk. 3 Rbl. 65 Kop.; Char-
freitag Vormittag für arme Wittwen der St:-
Joh.-Gem. 46 Rbl -I- 1 -I- 3 Rbl. 1. Oster-
feiertag für die Mission 41 Rbl. 66 Kop. Außer-
dem: fürden blinden Knaben Collecte eines jun-
gen Mädchens 250 Kote. -i- 4)(»1 Rbl., für den
taubst. Knaben 1 Rbl., die Unterstützungscasse
5 J» 1 Rbl., die-Mission 1 Rbl., das lepröse
Weib 1 Rbl., für die Judenmission in Kischinew
1-Rbl., die Gemeinde-Diakonie 2 4— 2 -Rbl., eine
Ostergabe von 10 Rbl. zu verschiedenen Zwecken,
wo es am meisten Noth thut, und 5 Rbl. für
die Blinden-Anstalt, 3 Rbl. für die Taubst.-An-
fkalh 5 RU- für Friedheim, 3 Nbl für den Hilfs-verein, 3 Rbl für die Leproserie und 120 Nbl.
für das Armenasyi. -

Herzlichen Dank! O ehrn. -

Frau Mathilde Schw"artze, geb. Bruns, i—-
27. März zu St. Petersburg

Kriedrich Gustav Weiß wann, i— 25. März
u 1ga. «z Andrei Andrejewitsch Ss okolow, -1- 28.

März zu Riga.
Frau Mathilde Eiche, geb. Matzkow, i— 27.

März zu Riga.
Wilhelm Neumann, f im 19. Jahre am

26. März zu Riga.
Martin Rosenberg, Aeltester der St. Ca-

nuti-Gilde, sk im 76. Jahre am 29. März zu
Reval.« » , ·

Capitän Wilhelm Julius A»nnanoff, -l-
im 61. Jahre am 29. März zu Reval. ,

Baron Theodor Witten, f 28. März zu
Tuckum -

· Commis Alexander Kreyten«·berg,--1- 27.
März zu Riga.. " « - «

Johann Köhler», -1· im 77. Jahre am 27.
März zu Mitau·zz»—···

Gelegramme ,
der gilussisctzen FekegraptZen-Ygentu—r.

CGesterry Sonntag,.eiugegangen.) « ·

Wien, Freitag, 10. April (29. März). Der
,,Polit. Corr.« wird aus Cettinje gemeldet,
das der Fürst von Montenegro am 1-6. Mai
über Wien nach Petersburg und- von dort nach
Moskau zu den Krbnungsseierlichkeiten reisen
wird. Den Rückweg wird der Fürst wahrschein-
lich über Belgrad antreten. s

Rom, Freitag, 10. April (29. März). Die
,,Tribuna« meldet aus Massauah: Das ge-
meldete Gefecht bei Mokran am 2. April hat
mit einem vollständigen Siege des Obersten Ste-
vani geendet: die Derwische sind zersprengt und
deren bedeutende Verstärkung aus Tukruf wurde
gleichfalls in die Flucht geschlagen. Die Ver-
luste der Derwische sind beträchtlich, die Jtaliener
haben nur etwa 100 Todte. —— Nas Makonnen
schrieb an Major Salsa, er möge seine Ankunft
im Lager der Schoaner beschleunigen; Salsa
muß bereits am 31. März eingetroffen sein.

Potsdam Sonnabend, 11. April (30. März).
Der Ceremonienmeister Freiherr v. Schrader ist
gestorben.

Durmstadh Sonnabend, 11. April (30. März).
Wie die ,,Darmstädter Z«- m2Idet, reist« das
Großhetzvgspaar am 16. Mai iiber Berlin nach
Moskau zur Theilnahme an den Krbnungs-Festlich-
fetten. «

Wien, Sonnabend, 11. April (30. März). Der
Prinz von Oldenburg reiste. von hier nach «

Kiew ab.
Caurus, Sonnabend, 11. April (30. März).

Trikupis ist gestorben.
Venedig, Sonnabend, 11. April (30. März)«

Die Yacht »Hohenzollern« traf heute gegen 4
Uhr Nachmittags hier ein. Das italienische Kö-
nigspaar mit dem Prinzen von Neapel und der
Botschafter Graf Lanza begaben sich sofort nach
der Ankunft an Bord der Pacht.

St. Petersburg Montag, 1. April. —Se.
Rats. Hob. der Großfürst Michael Nikolajewitsch
ist nach St. Petersburg zurückgekehrt.

Srhlüssellmrkp Montag, 1..April. Die Newa e
ist auf 32 Werst aufgegangen; der Eisgang dauert
fort. Der LadogmsSee ist am Eganzen Horizont
mit compactem Eise bedeckt. «

Krassnojarsh Montag, 1. April. Am 3(). v. Mts.
fand hier die Eröffnung einer Filiale der Sibiri-
schen Handelsbauk statt. ,

Berlin, Sonntag, 12. April (31. März). Auf
dem Jade-Fluß collidirten bei einer Probefahrt
die Torpedoboote 46 und 48, wobei letzteres
sank; 4 Mann und der Obermeister der Wilhelms-
havener Werft ertranken. Das Torpedoboot 46
wurde stark beschädigt und sank ebenfalls.

London, Sonntag, 12. April (31. März).
Die Abtheilung des Eommissars Brand verlor
im Gefecht mit Eingeborenen in der Nähe von
Bulowaho 2 Todte und 40 Verwundete. Auf
seine Bitte wurden Brand sofort 230 Mann und
eine Feldkanone zu Hilfe gesandt.

Rom, Sonntag, 12. April (31. März). Die
Räumung Kassalas hat aufgehört eine Frage zu
sein, mit der General Baldissera zu rechnen hätte.

Venedig, Sonntag, 12. April «(31. März)
Gestern nach dem Paradediner führten Kaiser Wil-
helm und König Humbert eine lange Unterhaltung
in Gegenwart Rudini’s, des Admirals Brin, des
Herzogs von Sermoneta und der deutschen Bot-
schafter in Rom und Wien. .

Sofia, Sonntag, 12. April (31. März) Ein
Dementi des Telegrammes der ,,Agenee Balca-
nique«durch dieRegierung beruhigte dieBevölkernng.
Protest-Meetings fanden nicht statt. Die Stadt ist
ruhig und beschließt die Feiertage fröhlich. Gestern
versammelten sich im Grenzdorf Felascha viele
Serben und Bulgaren. Mit Vergnügungszügen
fuhren viele Bulgaren nach Belgrad und viele
Serbens nach Sosia. Heute giebt’s im Gesang»
verein hier ein Concert. -

Aus officieller Quelle geht das Gerücht aus, .
daß Fürst Ferdinand für Macedonien in Konstan-
tiuopel Reformen erreicht hat, und zwar die An-
erkennung der bulgarischen Communen,»« die Er-
nennung einer bulgarischen Gensdarmerie in den-
selben und die Creirung von 4 neuen bulgarischen
Bischöfen ·— Nach der ,,Swoboda« ist der Fürst
erbittert über die in Uebereinstimmung mit der,
,,Neuen Freien Presse« inscenirte Campagne der
Austrophilen und Russophilen aus dem Boden
der falschen Mittheilung betreffs der Aussöhnung
mit dem Patriarchat «

gdetterbericht
- des meteorolog. Univ.-Observatoriums -

vom 1. April 18962 «

· It) I ruhe armes: uhr Miit

BarometersMeeresniveau 756-3 758«0 760«4

ThermometeriCentigrades -f-2·0 .s-2-0 .s.(3«8

Windrichh u. Geschwin-digk. CMeter pro See) 81415 81312 ssEfz
1. Minimum d. Temp. -I-0-5 »

2. Maximum ,,
- -k-7«0

Z. Vieljährig. Tagesmitteb 1«8 s
Bemerkungen : Wass erstand des Embach 130 oms
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.

Minimum in West-Skandinavienz Temperatur
tmJTOstseegebiet über der normalen (in Haparanda
um 50 C), sonst in Rnßland unter· der normalen
(in Kiew um 10 C).

-

St. Petersburger Marktbericht für Exporv «
« Butter. «

Mitgetheirtr von H. J;Pa11iseu. «
St. Petersburg-» W. März ;1896.

ExporkExtrafein Rbl. 11.50—1»2.00 «

»» Feiu ,, 11.0o——11.25k V» P»Pariserm Tonnen
mit rø Salz 11.00—12.75 l

Die in voriger Woche ausgesprochene Hoff-
nung auf lebhastere Nachfrage nach den Feierta-
gen hat sich nicht verwirklicht. Die englischen
Märkte kamen flau, wohl theilweise noch in Folge
der Feiertagsstimmung nnd man sah sich in Kopen-
hagen veranlaßt, die Notiz um weitere 4 Nr. herab-zusetzen, womit wir jetzt aus eine Tovnotiz von
80 Kr. pr. 50 Kop. oder 13 Rbl. 50 Kop. pr.
Pud für feinste dänische Butter angelangt. Es
kann nicht fehlen, daß diese niedrige Preislage
das Geschäft beleben und den Consum steigern
wird. l s

Gent-beruht. » .
Berliner Börse, 11. April (30. März) Weis.
100 Rbl.pr. Gasse« . . . .

.
. 216 Nmt.40’Pf·

100 Rbl. pr. Ultimo . . . . . . 216 Ratt. 25 Pf
100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monat« — Nin!- - Pf.

Tendenz: fester. -

siit die Reduktion vetantwvrtlscht
einerseits-kirrte Frasssslksttiesew
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.« ·«

. » Waaren— und Sachentransport von der Bahn, zur meins« hqkzjighzkgn pas« «
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·
.
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.
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· .
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»
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··
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., «Bb llclflbsy OBUICCIBZ IIOIICLICHIF O HYIKÄEIPOUFHXCI yklelildkaxb Perle! zuFacgten. Verlangen sie nur Wagenschniiere von smohiedeiäer lgieeen und Musik-Stücke.

- - . - «
·· ·
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. .
..
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... .
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««
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M MHOCFHSCIHZT FOR« en·
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Anwachsen der rufsifkljcn Staatsfkhulln

In Anlaß der Erörterungen über die Va-
luta-Refo rm veröffentlichte das Finanzmink
sterium jüngst in der ,,Now. Wr.« eine Mitthei-
lang, welche sich gegen Angaben Prosessor Lebe-
dew’s betreffs des Anwachsens der russischen
Staatsschuld in den letzten 9 Jahren richtete.
Professor Lebedew hatte die Behauptung- aufge-
stellt, daß die dnrch die Finanzoperationen der letzten
Jahre veranlaßte Ueberfüllung der ausländischen
Märkte mit russischen Schuldobligationen den
Credit Rußlands erschiittern könne, und gegen
diese Behauptung wandte sich die Erklärung des
Finanzrninisteriums unter Beifügung einer Tabelle
über die Anleihen während der letzten Jahre.
Daraus hin führte Professor Lebedew eine Reihe
von Ziffern an, um nachzuweisen, daß die Staats-
schuld vom 1. Januar 1885 bis. zum 1. Januar
1895 um 639 Miit. Abt. in Metall und 384
Miit. Creditrubeh d. i. insgefammt um 1343
Will. Creditrubel gestiegen sei.

Gegen diese Daten wendet sich nun ein wei-
terer Artikel in der »New. «Wr.«.« Jn diesem
Artikel wird nachgewiesen, daė zunächst die Me-
tall-S chuld des Staates, die noch in sofern
besonders ins Gewicht fällt, als. der größte Theil
derselben im Auslande placirt ist, wohl um die

obengenannte Ziffer angewachsen ist, daß es sich
dabei aber um neue Anleihen nur im Betrage von
223 Mill. Rbl. in Metall handelt. Bei den
übrigen 452 Mill. Rbl. Metall handelt es sich
nur um Convertirungen von Obligationen
und Actien der Eisenbahn-Gesellschaften, die vom
Staat bei dem Ankauf der betreffenden Bahnen
übernommen worden·sind, und um die Conversion
der Actien der Central-Bodencredit-Gesellschaft.
Was die Anleihen in Creditbilleten betrifft, so
stieg die Staatsschuld wohl um 384 Mill. Rbl.;
neue Werthe wurden jedoch nur im Betrage von
320 Mill. Rbl. untergebrachh da ein Theil der
Anleihen zur Auslösung von Anleihen privater
Eisenbahn-Gesellschaften verwandt wurde.

Neue Schuldobligationen wären somit von
der Regierung im Laufe von 9 Jahren im Be-
trage von 665 Mill. Eredit ausgegeben worden
und diese ganze Summe habe eine productive
Verwendung— erfahren, so daß sie keine neue Last
für die Steuerzahler bildete. Von den 1343 Mill.z
Eredit, um welche die Staatsschuld durch die
Uebernahme der Anleihen von privaten Gesell-
schaften gewachsen ist, sind, wie weiter ausgeführt
wird, 785 Mill. Rbl. zum Ankauf von-Bahnen
durch den Fiscus verwandt« worden, 270 Mill.
Rbl. fiir den Bau neuer Bahnen oder die Ver-
vollkommnung bestehender, 123 Mill. Nbl. find
dem Umwechseluugsfonds und dem Grundcapital
der Reichsbank zugeführt u. s. w. Die Zinsen
fiir diese Anleihen wurden daher auch nicht aus
den.Abgaben der Steuerzahler, sondern durch die
Einnahmen aus dem Betrieb der betreffenden Ei-
senbahnen und den Operationen der Reichsbauk
gedeckt. —«— Ueberhaupt bilden gegen zwei Drittel
der ganzen Staatsschuld von 672 Milliarden Ei-
senbahn-A11leihen. und Loskau—fs-Anleihen. ,

So weit die Angaben der ,,Now. Wr.«. Fiir
den Staatshaushalt mag darnach allerdings-die
Uehernahme der erwähnten Anleihen und die Auf-
nahme der neuen weniger ins— Gewicht fallen,

1896.
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wohl aberkönnte die Höhe der Schuld an
das Ausland sich bei der Baluta-Re-
form bemerkbar machen. Denn wenn auch die
Zinsen der Anleihen durch die Einnahmen aus
den« Exploitationen der Eisenbahnem durch die
Loskaufszahlungen der Bauern u. s. w. aufge-
bracht werden, ohne daß die Steuerzahler in
Mitleidenschaft gezogen werden, so muß doch im-
merhin ein Theil der Zinsen irr-Gold an das
Ausland gezahlt werden. Die ·Metallschuld,
die, wie die ,,Now. Wr.« selbst anführh zum
großen Theil im Auslande untergebr-acht ist, be-
lief sich nach den Daten Professor Lebedew’s zum
1. Januar 1895 auf fast 2000 Mill Rbl. (1998
Mill. RblJz das wären etwa3000 Will. Cre-
ditrubel, für die bei einer Verzinsung mit 4 pCt.
jährlich 120 Will. Rbl. zu zahlen wären. Wenn
davon der größere Betrag alljährlich in Gold ins
Ausland geht, so könnte dasin wirthschaftlich
und finanziell schwierigen Jahren wohl zu einer
Verminderung des .Goldfonds beitragen. Nach
dem Bericht des Finanzministers über den Bad-».
getsVoranschlag für das laufende Jahr sind in·
Frankreich alle-in Anleihen im Betrage von 472
Milliarden Fonds untergebrachh wofür mindestens«
180 Will. Francs setwa 64 Will. CreditrUbelJ
an Zinsen jährlich nach Frankeich fließen. .

In Sachen der Vdlksschnle »
» »

hatte s. Z. der Redakteur der in Riga erscheinen-
den lettischen Zeitungen ,,Balss« und ,,Baltijas
Wehstn.«-«, vereid. Rechtsanwalt Weber, nachdem
er von den Verhandlungen des Livländischen
Landtages über diesen --Gsegenstand Kenntnis; -er--
halten, sich zum Landmarschall begeben, um Sei-
nersExcellenz zu erklären, daß die lettische Presse
sich der vom Landtage geltend gemachte-n Noth-
nsendigkeit der Beibehaltungder Mut-
ters pr ache in der Volksschule vollkommen an-
schließe Wie nun der »Mit. Z« von autorita--

tivex Seiteuitgethent wird, habe« sich diese:
Tage die Redacteure der kurländischen let-
tisch en Blätter ,,Latw. Awises«, ,,Tehwija«
und »Setnkopis« zu dem Herrn Kurländischen
Landesbevollmächtigtety Grafen Hugo Keys er-
ling, begeben und ihn in seiner Eigenschaft, als
Präsident-der Oberlandschulcommission gebeten,
sich für die Beibehaltung der lettis ch en Sprache
als Unterrichtssprache inder Volksschule zu ver-
wenden. « »—

V Zur Reorganisation des Rigaer
Polh te chnikumss berichten die Rigaer Blätter-
daß am 30. v. Mts. der Reichärathi in den ver-
einigten Departements der Gesetze und derReichs-
oekonomie die Vorstellung des Ministers der Volks-
aujklärung geprüft»und, nachdem er sehr wohl-
wollend über das Polhtechnikum geurtheilt hatte»
sich dafür ausgesprochen, unsere technische Hoch-
schule, in Bezug auf die Rechte der Docirenden
und Studirendem den übrigen tsechnischen Hoch-

:schulen des Reiches völlig gleich zu stellen.
Zu dieser Sitzung des Reichsrathes waren, außer
dem Geheimrath Anopony auch der Präses des
Verwaltnngsrathes v. Schubert und der Direc-
-tor des Polhtechnikums Professor Grbnberg hin-
zugezogen. »— Noch imLaufe des April kommt
die Vorstellung « des Ministers der Volksaufklärung
in der Plenaiconferenz des Reichsrathes zur Be-
prüfung Man zkann hoffen, daß schvn vor Be-
ginn der Ferien dieTAlIerhBchste Bestätigung des
neuen Statuts erfolgen wird. « « —

- — iVor Beginn des laufenden Lehrjahres ha-
ben sich, wie die "»Npwosti« berichten, einige Cu-

—ratoren-— der Lehrbezirseqrn das Ministerium der«
Volksaufklärung mit dem Gesuch gewandt, mit
dem-Beginn des Lehrjahres das-Schulgeld in
einigen Ghmnasien und Nszealschulen erhöhen
zu dürfen. «Jn Anlaß dieser Gesuche hat der
Minister der Volksaufklärung dem Curator des
Moskauer Lehrbezirkes bekannt gemachtsdafs auf

Grund des Allerhöchssten Befehls vom 2. Juli
1863 die Erhöhung des Schulgeldes im Laufe
des Lehrjahres verboten ist und daß über eine
in Aussicht genommene Erhöhung des Schulgel-
des nicht nur die Eltern der Schüler benachricly
tigt werden müssen, sondern daß auch hierüber
eine allgemeine Bekanntmachung zu erlassen ist.
Für den Fall, daß sich aus einem oder dem an-
deren Grunde eine Erhöhung des Schulgeldes »

als nothwendig herausstellen sollte, ist der Mi-
nister der Volksaufklärung darüber unter Anfüh-
rung der betreffenden Gründe. rechtzeitig» insiennte ,

niß zu setzen. »
». ·sz

Fcllinscher Kreis. Ueber-die Säuberung
des Fellinschen Kreises von leistete-«
haften Individuen sind den? »Fe«ll.· Anzsfsp
von competenter Seite nachstehende Daten-zu«
Verfügung gestellt worden; Jm Jahre 1895 sind ·
aus dem Fellinschen Kreise wegen lasterhaften
LebenswandelslautGemeindebeschlusß auf»
administrativem ·Wege vers chickt worden 26 s
Personen, welche alle mehrfach» beftrastespSubjecte, ,
bekannte Diebe resp. Vagabunden waren. Die»
meisten, dieser Individuen» stammten aus »der
Oberpashlenschen Gegend, allein aus der
Schloß Oberpahlenschen Gemeinde 10 Mann; «.

trotzdem merkt man wenig, daß der Diebstahl im« .-

Qberpahlenschen Kirchspiel abgenommen hättryszim "
Gegentheil blühte« das dunkle Gewerbe daselbst;
in den Herbstmonaten des lvorigen Jahres ganzz
besonders, woraus folgt, »daß die Gemeinden «:

jener Gegend trog der obigen Maßnahmen vonzjx
lasterhaften· Elementen noch gründlich. dnrchj.etzt,
sind. Dazu zeigen die Gemeinden wirklich den
besten Willen Ordnung zu schaffen, denn mit Be-
ginn dieses Jahres haben 2 Ausgewiesene«··ctus"
Soosaar die Reise.nach: Sibirieu bereits ange-
treten, während-«? Mann solcher Subjeetch die-ritt
Folge Internirung im Kreisgesängniß bereits -»-un- .

schädlich gemacht sind, dem Antritt ihreirReisex
entgegensehem d. h. nachdem die betreffenden Geg

s Fee-trübsten.
s) «

»

tNachdruck verboten)

Yte Finder des Honigs.
Von Marion Crawford «

Aus dem Englischen übersetzt von Frau Professor »

G. E g a e r r.
Nuggiero saß auf dem Kasten und wartete,

indem er über die wahrscheinliche Beschäftigung
von Herren nachdachte, die für gewöhnlich bis
10, manchmal bis 12 Uhr des Morgens schliefen.
Von Zeit zu Zeit wischte er ein schier unsicht-
bares Stäubchen von seinen sauber aussehenden
blauen Knien oder brachte den nach innen ge-
bogenen Kragen seiner funlelnagelneuen Jacke am
Halse in Ordnung. Sie war neu und tratzte
ihn höchst nnbehaglich, aber es war unumgänglich
nothwendig, wohlgekleidet und doch auch seemän-
nisch bei solch einer wichtigen Gelegenheit auf-
zutreten. Nichts konnte ihm besser stehen, als das
dunkle, enganliegende Kleidungsstiickz ließ es doch
die immense Breite und Tiefe seiner Brust recht
sichtbar hervortreten, und zeigte die sehnigen, schön
geformten Glieder, die leichte Anmuth und Kraft
seiner ganzen Haltung. Sein kurzes, glattes blon-
des Haar war ebenfalls gebürsteh und sein junger
gelber Bart war kürzlich gefragt. —- Eiue schöne
Männergestalt so, wie er da saß!

Vlötzlich gewahrte er eine wundervolle Er-
scheinung, die sich den breiten Corridor herab auf
ihn zu bewegte —- ein liebliches dunkles Gesicht
mit klaren, braunen Augen,- eine herrliche Gestalt,
mit einem weißen Sergekleide angethan, ein fester
und doch leiser Tritt, der keinem, den er jemals
gehört hatte, glich. Er erhob sich schnell, als sie
bei ihm vorüberfchrith und das Blut stieg ihm
ins Gesicht bis hinauf zu den Haarwurzelm

Beatrice war zu sehr Frau, um nicht gleich
ZU gewahren, was für einen Eindruck sie auf den
armen Matrosen gemacht hatte, und sie nickte ihm
anmuthig zu— in Anerkennung der Höflichkeit,
die er durch sein Aufstehen bewiesen. Als sie es
THAT, bemerkte sie nun ihrerseits, daß der arme
Mktvse in Wahrheit ein besonders bemerkens-
Wskkklst Mann war, wie ssie noch selten
einen gesehen» hatte. Sie stand still und sprach
Mit ihm: - -

»Sind Sie des Grafen San Niniato Boots-
sslbtek?« ftsgte sie mit ihrer süßen Stimme.

»Ja, Excellenz,« antwortete Ruggiero, indem
er von neuem errbthete.

»Dann hat er das Boot gemiethets Wir
gebrauchen ebenfalls ein Boot —— die Marchesa
di Nola —— können Sie uns eins beschaffen? -

,,Da ist mein Bruder, Excellenz.«
,,Jst er ein guter Seemann s« - V
,,Besser als ich, Excellenz.«
Beatrice blickte auf die Gestalt vor sich und

lächelte freundlich.
,,Senden Sie ihn um 12 Uhr zu uns«, sagte

sie. »Die Marchesa di Nolo —- vergessen Sie
nicht» - ,

»Ja, ExcellenzM
Ruggiero verbeugte sich ehrerbietig, während

Beatrice nochmals nickte und-weiter schritt. Dann
setzte er sich wieder nieder und wartete. Aber
seine Finger bewegten sieh -nicht mehr in Berech-
nungenund sein Ausdruck war verändert. Er
saß still und starrte nach der Richtung der Ecke,
hinter der das junge Mädchen Verschwunden war.
Zum ersten Male in feinem Leben wurde er »sich
bewußt, daß er einsz Herz besaß, denn das Ding
klopfte und hüpfte heftig unter seiner blauen
Joppe, und er sah an seiner breiten Brust herab
mit einem eigenen Ausdruck halb kindlicher Neu-
gierde und erwartete ganz sicher auch äußerlich
eine Bewegung in Folge des innerlichen Däm-
merns zu gewahren. Aber er sah nichts. Solide
Rippen, kräftige Muskeln hielten die vorlaute
Maschine an ihrem Platze.

,Ma10ra!« rief er sich selbst zu. ,,Schlimmer
als eine Katze im Sack»

Und seine Hände waren ganz kalt-· Er be-
merkte es, als er mit seinen Daumen zum 100.
Male um den Hals fuhr, wo die harte Wolle
ihn kratzte. «

«

Um die Wahrheit zu gestehen, so war er et-
was erschreckt Nie in seinem Leben war er auch
nur einen Tag krank gewesen, hatte niemals aucb
nur Kopfschmerzen gehabt oder eine Erklärung,
ein— leichtes Fieber, und so dachte er natürlich,
daß irgend etwas nicht in Ordnung wäre. Er
nahm sich vor, daß et, falls sich dergleichen noch-
mals ereignete, zum Apotheker gehen und sich et-
was Medicin verschreiben lassen wollte. Seine
Stärke war das wichtigste seiner wenigen Besitz-
thiimey dachte er, und esswäre besser, einen Fran-
ken beim Apotheker zu bezahlen, als es, schlimmer
werden-zu lassen. «

i«

Es war eine ernstliche Geschichte. "Denkt
’mal, wenn die. junge Dame, statt mit ihm über
ein Boot zu sprechen, ihm gesagt hätte, er möchte
den Kasten aufheben, auf dem er säße —- einer
von den großen Koffern, mit denen diese Fremden
reisen —— und ihn hinauftragen. Er würde in
dem Augenblicke eine armselige Figur abgegeben
haben, während sein Herz wie ein Flachfisch im
Boden eines Bootes herumsprang und sei-ne Hände
vor Kälte zitterten. Wenn es wieder passirte, so
mußte er entschieden zu Don Ciccio, dem Apothe-
let, gehen, und eine Dosis von irgend Etwas mit
starkem, schlechtem Geschmack kaufen — je stärker«
und· schlechter es schmeckte, um so besser half es
natürlich, wie Jedermann wußte. Sehr, sehr be-
unruhigend, diese Shmptomel - . -

Dann dachte er an die junge Dame selbst,
und sie schien sich vor ihm zu erheben, gerade
wie er sie einige Augenblicke vorher gesehen hatte.
Die Anzeichen seiner neuen Krankheit wurden so-
fort wieder schlimmer, und als er sich Vergegen-
wärtigte, daß er ihr dienen könnte und statt
dessen Sebastiano als Bootsführer beim Grafen
lassen, da wurde das -Stoßen gegen seine Rippen
wahrhaft erschreckend, und er sprang aus und be-gann hin und her zu gehen. Gerade in dem
Augenblick öffnete San Niniato plötzlich die Thür
und steckte den Kopf heraus.

,,Sind Sie der Matrose, der mir ein Boot
verschaffen will ?« fragte er.

»Ja, Excellenz,« antwortete Nuggierm indem
er sich plbtzlich umwandte die Mühe in der Hand.
Seltsam in der That, beim Klange einer Männer-
stimme verschwanden die beunruhigenden An-
zeichen sofort, und Ruggiero war wieder ganz er
selbst.

· Er besannsich auch, daß er von den Leuten
ans dem Hotel für den Grafen engagirt war un-
ter der Bedingung, daß er ihm gefiele, und daß
es gegen Seemannsehre wäre, sich nun zurückzu-
ziehen. Und im Grunde genommen, waren Frauen
im Boot unter allen UmstäUVEU Iästkih Und
ihm gefiel des Grasen Gesicht, und er entschied,
daß er nicht zu den schrecklichen Binnenland-
bewohnern gehörte. Die Unterredung dauerte
nicht lange. · " - —

»Ich werde in allen Richtungen Excursionen
zu machen wfmschenE sagte Satt Niniatw »Jch
verstehe gar nichts von der See, aber ich mag
keine Leute leiden, die— Schwierigkeiten »machen

und von schlechtem« Wetter reden, wenn ich
beabsichtige, irgendwohin zu fahren. Verstehen
Sie ?« — » - - - —

»Wir werden Versuchen. Eure Excellenz zu-
friedenzustellen,« antwortete Rugsgiero ruhig. «

- »Gut, wir werden sehen«
So ging Nuggiero fort, um den Sohn des

,,Narren« aufzusuchen und den ,,Krüppel«, und
sie für den Sommer zu miethen, und seinem
Bruder die Bestellung der Marchesa di xNola zu
übermitteln Der Grund, warum Nuggiero nicht-
Sebastiano als einen seiner eigenen Mannschaft
nahm, war einfach genug. Es lebte damals, und
lebt auch noch, ein alter Mann in Sorrento, be-
kannt unter dem Namen der Grieche. Der Grieche
ist alt und schwach und hat eine lasterhafte Vor-
liebe für Wein und Karten, so daß er absolut
nicht für die See taugt» Aber ihm gehören ein
paar nette Segelboote iszmd er verdient seinen
Lebensunterhalt damit, daß er sie an Fremde
«vermiethet. Dabei ist es aber nöthig, wenigstens
einen durchaus zuverlässigen Mann bei jedem
Boote zu haben, und sobald die Kinder des Kö-
nigs von . ihrer letzten Reise zurückgekehrt waren,
hatte der Grieche sie Beide zu diesem Zwecke en-
.gagirt, da sie in jeder Weise den anderen gewöhn-
lichen Bootsleutern die im Ort herumstanden und
auf Arbeit warteten, überlegen waren. Folglich
war es unmöglich, das; die beiden Brüder bei ein
und derselben Bootsbemannung im Sommer thü-
tig sein konnten. -

Ruggiero fand den Krüppel im SOAUEFI
schlafend, da er die ganze Nacht auf FkschfAUg
gewesen war, und der Sohn des Narren saß nicht
weit davon und flocht Taue für Beschlagzeisingein
Die Zwei waren unzertrennlitld fVWskk W! Vet-
schiedenartiges Leben ihnen ein BEIsCMMCUsCkU ge-
statten, und man fand sie meist bei« derselben
Mannschaft Jm Durchschnitt beides tüchtige See-
leute, fast von derselben Größe und-Gestalt, breite,
gewichtige Burschen, tüchtig beim Rudern, fried-
lich und unverdrossen. -

Während Nuggiero amit dem Einen sprach,
der wach war, erschien sein eigener Bruder;
er richtete ihm daher die Bestellung aus, worauf·
Sebastiano wegging, um fich in seinen besten
Staat zu werfen, ehe er sich der Marchesa di Nola
vorstellte. Der Sohn des Narren nahm seine
Arbeit kzusammens. .

s ,,Nolas« wiederholte et in fragendem Tone.

Ruggiero nickte sorglos; J .
,

«»

,,Eine sicilianisehe Dame, die einenKutten
besitzt?« "

»Im« . » «

,,Jhre Tochter wird einen -. gewissenGra:fen«
di Sans Niniato heirathen ——. einen großen-
Herrm einen von Denen ohne klingende NdünzeR

Der Matrose hing das geflochteneTan fein-
säuberlich über den nackten Arm, V blickte; auf, als
Ruggiero einen Ruf ausstieß. . . -.- ·

. ,,Was ist denn mit Dir los ?« fragte-er. «·

åliuggieros Gesicht war ganz-roth und seine—-
breite Brust ächzte, während er sieh zauf die Lip-
pen bis; und die- Hände in die Taschen steckte.
Sein Begleiter wiederholte die Frage. s s

,,Gari nichts ist los« antwortete Ruggierm
»Wecke den Krüppel und sieh nach, ob Alles für
das Boot da ist. Wir müssen Nachmittag in
See gehen. Der Graf di San Niniato,. von
dem Du sprichshistunser Herr« .

,,Ohl Nunverstehe ich!« rief der Sohn des:
Narren. »Na, Du brauchst Dich nicht zu ängs-
stigen. Jch glaube, es wird gar nicht wahr sein,-
daß er kein Geld hat, und auf alle Fälle wird "-

der Grieche uns bezahlen« » s. I
,,Natiirlich, der Grieche wird uns bezahlen«

antwortete Ruggiero «gedankenvoll. ,,Jn ’ner hal-
ben Stunde werde ich zurück sein,«." fügte er-
hinzn, indem er sich kurz umwandta .

Er ging schnell den steilen gepflasterten Auf-
stieg hinan, der durch die enge Schlucht von dem
schmalen Strande nach der obenliegenden
Stadt führt. Wenige Minuten! später betrat er
die« Apotheke, zum ersten« Male in seinem Leben,
Medicin für sich zu suchen. Er— nahm, seine
Mütze ab und sah sich mit einiger Neugierde um,
überschaute die langen Reihen altmodischer Majo-
likabiichsen und den Vorrath von Flaschen ins
allerhand Farben und den verschiedenartigstenkz.
Bezeichnungen insdeni Glaslästem Der Apothek-
ker war ein würdiger alter Mann mit eiuems
weißen Barte und· feierlicher sArtsund Weise:

»Was wünschen Sie ?« fragte er;
»Wenig, aber gute Medicin,« antwortetetutues

giero, indem er kritisch die Regale musterlT--«I-«T13T
ob er ein Mittel aufsuchen wollte-«- isEktV WGUTSvom Besten,« fügte er« hinzu, sindem sesssktlkgs
Siibeksiücke in de: Tasche survive-THIS- Msd sich
wunderte, e wie« vier dar Berg esswvhl III-stets
könnte. . «— k i«--s-: " «



meindebeschlüsse über ihre Entfernung von der
Gouv-Obrigkeit bestätigt sein werden. —- Jm
südlich en Theile des Kreises hat der Diebstahl
in letzter Zeit ganz bedeutend ab g enommen,
welcher Umstand jedenfalls der Verschiclung ein-
zelner beriichtigter Gauner zu verdanken sein
dürfte. Ferner sind im verflossenen Jahre nach
Sibirien zur Ansiedelung verschickt worden 7 Per-
sonen, welche nach Abbüßung ihrer resp. Strafen
in den Corrections-Arrestanten-Abtheilungen von
ihren resp. Gemeinden nicht wieder aufgenommen
worden waren, während 1 Person laut gerichtli-
chen Urtheils nach Sibirien verbannt wurde.
Endlich sind im Jahre 1895 laut richter-
lichen Urtheils wegen schwerer Verbrechen
zu Zwangsarbeiten auf die Zeit von 4—6 Jah-
ren verschickt worden 7 Personen, welche ebenfalls
nach Abbiißung ihrer Strafzeit ——- die meisten
überleben sie gewöhnlich nicht —— zur Ansiedelung
in Sibirien bestimmt sind. — Demnach ist der
Fellinsche Kreis im« Jahre 1895 von 40 Mann

sunlauterer Elemente gesäubert worden.
Aus NeusSuislm im Tarwastschen Kirch-

spiel, schreibt man der ,,Diina-,Z.«: Ein ver-
heerendes Schadenfeuer wüthete hier am
24. März um 10 Uhr Abends, bei dessen Be-

« kämpfung der Besitzer dieses Gutes, Baron
Krüdenesa schwere Körperverletzungen davontrug.
Man vermuthet eine Brandstiftung, da ähnliche
Verbrecheu in diesem Kirchspiel seit Jahren
leider an der Tagesordnung sind, doch spricht

, gegen diese Vermuthung der Umstand, daß Ba-
ron Kriidener, ein humaner, wohlwollender Mann,
zu einem Racheact niemals Veranlassung ge-
geben hat. Verbrannt sind zwei Viehställe, eine
Futterscheunch ca. 2000 Pud Klee und Heu, ca.
1500 Pud Stroh, ein importirter since-Stier,
fiinfunddreißig Angler Milchkiihe, drei Kälber,
eine Viehwaage, zwei Pumpem Wasserleitung
und Schläucbe im Gesammtwerthe von 7755
Rbl. Da nur ein Theil des Schadens durch
die 1827-er Eompagnia bei der die Gebäude
und Futtervorräthe versichert waren, gedeckt wird,
so hat der Baron Krüdener einen Verlust von
mehr als 4000 Abt. zu tragen.

Rigm Die Rückkehr des Herrn Livländischen
Gouverneurs Generalmajors W. D. S surow-
zew, nach Riga wird, den Rigaern Blättern zu-
folge, am "25. April erwartet.

St. Petersliurg 1. April. Von dem Tage
-derK.rbnung JhrerMajestäteuinMoskau

« trennen uns nur noch ca. 6 Wochen. Esmehren
sich daher die officiellen Erlasse, welche sich auf
die bevorstehende Feier beziehen, und die Arbeiten
zur Organisation der Feierlichleiten werden mit
verdoppeltem Eifer betrieben. Die neueste Nummer

des ,,Reg.-Anz.« bringt eine Publication des Aller-
höchst bestätigten Ceremonialssder Ueber-
führung der Kaiserlichen Regalien
aus· dem Winterpalais in St. Petersburg in die
Orusheinaja Palata in Moskau. Die in diesem
Ceretnonial ausgeführten Kaiserlichen Regalieth
deren Uebersiihrung am Z. April um 3 Uhr
Nachmittags stattfinden bestehen in folgenden Ge-
genständen: Die kleine Kette des St. Andreas-
Ordens für Jhre Mai. die Kaiserin Alexandra
Feodorownm die große Kette desselben Ordens
für Se. Mqj den Kaiser, der Reichsapfeh das
Scepter, die kleine Krone Jhker Maj. der Kaise-
rin, die große Krone Sr. Mai. des Kaisers.
Alle diese Gegenstände werden in ebenso viel
viersitzigen Paradekutschen unter feierlichem Con-
voi aus dem Winterpalais zum Nikolai-Bahnhof
geleitet und in gleicher Weise nach ihrer Ankunft
in Moskau vom Bahnhos in die Orusheinaja
Palata im Kreml befördert.

— Der St. Petersburger l i th auisch -sh a-
maitische Wohlthätigkeits -Verein
veranstaltete am 31. März im Saale der Blagoi
rodnoje Ssobranje zum Besten lithauischer
S tu d e n te n eine musikalisckydramatjfche Abend-
Unterhaltung« Jn einem Hinweis auf die Ver-
anstaltung schreibt die. ,,St." Bei. Z.« unter An-
deren« Bis hiezu haben in Nußland überhaupt
keinerlei Theatervorstellungen in lithauischer
Sprache stattgefunden und ist somit der Versuch
des hiesigen lithauisch-shamaitischen Vereins, hier
einen Einacter in lithauischer Sprache zur Dar-
stellung zu bringen, einzig in seiner Art. (Jn
den Jahren »1893—95 fanden lithauische Thea-
ter-Vorstellungen" in Tilsit in Ostpreußem sowie
in Chicago in Nord-Amerika statt.) Außerdem
wird der Chorhiesiger Nationalsänger unter Lei-
tung des Hm. Kasimir Jakschtas diverse lithau-
ische Nationalmelodien zum Vortrag bringen;
unter Anderem sollen gesungen werden: das be-
kannte Lied von Biruta und Keistut, das all-
bekannte RautenblumemLied und einig-e sogenannte
Kriegslieder. :

Uolitisciier Tugend-visit.
- « f Dei: 2. (1 4.);«Apri1-

Europa und die halbcivilisirtcn Völker.
Die ,,Deutsche volkswirthsch Corresp.« bringt

folgende zeitgemäße Betrachtungen:
»Die herkömmliche Herrschaft der Eu-

ropäer in iiberseeischen Ländern be-
ruhte auf zwei Factoren, die jedoch offenbar ihre
Wirkungskraft einzubüßen anfangen. Als Eng-

land, Portugal, Holland u. s. w. ihre Coloniab
reiche gründeten, war es der Besitz des Fourage-
wesens, der ihnen dieses Uebergewicht über die
Eingeborenen verlieh; gleichzeitig aber war es der
Stand ihrer industriellen Technih welcher sie be-
fähigte, aus jenem Ueöergewicht wirthfchaftlichen
Vortheil zu ziehen. Seit jener Zeit hat nun zwar
die europäische Kriegskunst jedenfalls ebenso große
Fortschritte gemacht wie die Jndustriethätigkeiy
aber weder das kriegerifche noch das friedliche
Kampffeld des Marktes vermögen die Nationen
Europas heute mit der gleichen Leichtigkeit und
Sicherheit in ihren überseeischen Befitzungen
und in den finanziell von ihnen fcist abhängigen,
schon »frei« gewordenen Ländern zu behaupten,
wie. es vor 100 Jahren und noch bis vor kurzer
Zeit der Fall war.

Die Ursache dieses Umfchwunges liegt auf der
Hand. Völkerschaftem welche fich in irgend einem
Theile der Erde gegen ihre europäischen ,,Unter-
drücket« erheben wollen, liefern andere Völker
Europas unter der humanitären Beschönigungs-
formel, daß es doch· ,,edel« sei, den Unterdrüclten
zu helfen, Gewehre nnd Kanonen, wenn sie es
bezahlen können, auch Kriegsschiffch stellen auch
Ossiciere und Unterofficiere für Einschulung der
Eingeborenen zur Verfügung —- natürlich immer
nur dort und nur so lange, als sich die Spitze
der Aggreffive gegen die —— Anderen richtet.

UndaufdemindustriellenWeltmarkte
geht es nicht viel anders. Europa liefert nicht
nur seine Fabricate nach den Märkten der ganzen
Welt, sondern auch die Maschinen, um dort
die einheimischen Rohstoffe sofort an Ort und
Stelle zu Ganzfabricaten zu veredeln und wo
möglich nach anderen Plätzen auszuführen. Ja
noch mehr: die Selbstlofigkeit Europas geht so
weit, obendrein noch sein Eapital zur Befruch-
tung dieser anfangs nnterschätzten und später um
so schmerzlicher empfundenen Coneurrenz zur Ver-

fügung zu stellen! Auf diese Weise werden wild e
und halbcivilisirte Völker. den-hoch-
civilisirten Nationen Europas eben-
biirtiger gemacht, nnd was z. B. in mili-
tärifcher Beziehung wir «an höherer Strategie vor
Jenen voraus behalten, ist dort nicht anwendbar,
weil es theils gegen Eingeborenen-Heere nicht an-

·wendöar ist, theils diese fich vor regulären Trup-
pen stets in «Wüsten, « Gebirge oder Sumpfländw
reien zurückziehen können, wohin ihnen zu folgen
ganz» außerordentliche und meist nicht zu leistende
Anstrengungen erfordern würde. Indem die Eu-
ropäer andererseits jene Länder industriell - und
commerziell selbständig machen helfen, stärken sie
damit nicht nur ihre wirthschaftliche Kraft, fon-
dern verleihen auch ihrem etwaigen kriegerischen

Widerstande Potenzen, die Jene aus sich selbst
nicht hätten schöpfen können.

Eines bleibt allerdings Europa noch »als
Machtseite übrig: sein Capitalbesitz Der Um-
stand aber, daß der Zinsfuß ebenso rasch sinkt,
wie die im Capital ausgespeicherte Arbeit wächst,
erklärt, daß das Capital mehr als bereit ist, über-
seeische Anlage noch dort zu suchen, wo es bei--
trägt, die europäische Präponderanz zu untergra-
ben. Allerdings ist es der Natur der Sache nach
uicht Deutschtaun gegen welches sich die Aggkessive
von der wir hier sprechen, richtet. Dieser Um-
stand aber befähigt vielleicht gerade uns dazu,
Vortheil aus dieser aggressiven Tendenz zu ziehen.
Denn wenn Afrika, Asien und Amerika überzeugt
werden könnten, daß wir auf ihrem Gebiete keine
Herrschafh sondern lediglich Güteranstausch surhen,
so könnte eine kluge Colonial- und Weltpolitik
uns wohl dahin führen, Vortheil aus den Fehlern
zu ziehen, die andere Nationen in überseeischen
Ländern reichlich genug gemacht haben.« «

Zur Mai-Feier in Deutschland erläßt der ge-
schäftssiihrende Ausschuß der Socialdemo-
kratie folgende Aufforderung an die Partei-
genossen: ,,Nur noch wenige Wochen trennen uns
von dem Arbeiter-Weltfei ertag. Es
gilt, ungesäumt alle Kräfte anzuspannen, da, wo
organisirte Genossen vorhanden sind, eine würdige
Feier des Weltfeiertags vorzubereiten. Die Ge-
nossen der größeren Partei-Orte sind zwar schon
in vollem Eifer an der Arbeit, eine würdige
Feier des, Maifestes zu veranstalten, doch auch
von den kleineren Orten darf nicht Einer zurück-
bleiben, in einer durch die Verhältnisse gebotenen
Form sich an der Mai-Demonstration zu betheiligen.
Ueber die Bedeutung und Form der Feier wurde auf
dem Breslauer Partei-Tag folgende Resolution
gefaßt: ,,Jn Uebereinstimmung mit den Beschlüssen
der internationalen Arbeiter-Congresse zu- Paris
1889, Brüssel .1891 und Zürich 1893 feiert die
deutsche Socialdemokratie den 1. Mai als das
Weltfest der Arbeit, gewidmet den Classenforde-rungen des Ptoletariats, der Verbrüderung und
dem Weltfrieden Als würdigste Feier des »1.
Mai betrachtet die Partei die allgemeine Arbeits-
ruhe. Daher empfiehlt der Parteitag denjenigen
Arbeitern« und· Arbeiterorganisationem die ohne
Schädigung-derArbeiterinteressenden
1. Mai neben den anderen Kundgebungen auch
durchs Arbeitsruhe·seiern können, Arbeitsruhe ein-
treten zu lassen« Parteigenossenl Die gegen-»
wärtige, aufsteigende Conjunctur ist für die all-
gemeinereDurchführung der Arbeits-
ruhspe als der würdigsten Form der Feier des 1.

Mai eine -giinstige. Wir wissen, daß da, wo es«
angeht, die Genossen diese Gelegenheit ausnützen
werden, ohne in den Fehler der Uebereilnng und
Unbesonnenheit zu verfallen.«—- Für die Arbeiter
selbst steht, trotz der tönenden Worte, die Sache
wie sie war. Lassen sie sich durch die Aufforde-
rung der socialdemokratischen Parteileitung ver-
leiten, am 1. Mai die Arbeit ruhen zu lassen
wider den Willen der Arbeitgeber, und werden
entlassen, dann ist das ihre eigene Sache. Sie
haben selbst die Kosten ihres Verhaltens zu tragen
Und die Partei-Gasse zahlt ihnen nicht einen
Pfennig, wenn sie im Vertrauen aus die Pro-
elamaiion des Ausschusses und die darin verbiirgte
,,gegenwärtige, aufsteigende Conjuncturf um ihren
Erwerb sich gebracht haben. «

Das Duell v. Kotze-Schrader, das
mit dem Tode des Freiherrn v. Schrader geendet
hat, bildet fiir Berlin in Presse und Gesellschaft
das Ereigniß des Tages. Das Duell wurde be-
kanntlich unter den schärfsten Bedingungen (Ku-
gelwechsel bis zu völliger Kampsunsähigleit eines
der Gegner) ausgesochten; beim zweiten Kugel-
wechsel erfolgte der tödtliche Schuß. Herr v.Kotze
wszurde von der gegnerischen Kugel leicht gestreift,
gleichzeitig krachte sein Schuß, der den Gegner zu
Boden streckte. Jn einer Equipage wurde der
völlig Bewußtlose nach dem Augusta-Krankenhause
in Potsdam übergesührt,, woselbst der telegraphisch
herbeigerufene Professor v. Bergmann, welchem
der Sanitätsrath Lapierre, Director des Kranken-
hauses, zur Seite stand, die Operation ausführte
Die Kugel war unterhalb der Lunge eingedrun-
gen; die Situation wurde seitens der Aerzte so-
fort als äußerst kritisch betrachtet. —- Der hochcon-
servative ,,R e i ch sb o t e« schreibtzu dieser Duell-
A n g e le g e n h e i t: »Der elende, jämmerliche Fall
stolze, der uns an Royalismus im Lande schon mehr
zertrümmert hat, als jahrelange Jdeenarbeit treuer
Monarchie-Anhänger wieder aufbauen kann, wirst
neue Schatten. Wir glauben, daß er die Geduld
aller einsichtigen Kreise der Nation nachgerade er-
schöpft hat, und wir stellen, wenn sich andere
maßgebende Kreise gegen den Duellunsug zu ver-
schließen scheinen, zunächst an die Patlamente und
Gerichte die dringende-Aufforderung, damit end-
lich reinen Tisch zu machen. So geht es nicht
weiter, wenn in dieser Frage nicht eine grelle
Disharmonie zwischen der Nation und einigen
exclusiven Schichten derselben ausbrechen soll.
Die Beseitigung des Duells mit gleichzeitigem
Ausbau des Ehrenrechts ist eine Forderung des
Tages, die ebenso dringend wie durchsiihrbar ist.«

Die Volkszählnng in Frankreich veranlaßt
den ehemaligen Handelsminister der Republik Hm.
Jules No ch e zu einigen trübseligen Betrachtungen

»Aber welche Art Medicin s« fragte der alte
Mann. ,,Fühlen »Sie stch krank? Wo Z«

»Hier« antwortete Ruggiero und schlug mit
seiner schweren knochigen Hand auf feine breite
Brust mit einer Macht, die den Apotheker erst
erfchreckte und dann ein Lächeln auf sein Geficht s
rief. L

,,Da, gerad da Z« sagte er ironisch. »JhrE
habt eine Gesundheit wie ein Pferd. Geht zum
Essen.« «

.

»Ich sage Ihnen, da ists« erwiderte« Ruggierm
,,Manchmal ist es ruhig, wie jetzt auch, aber
manchmal hüpft und schlägt es wie ein Delphin
in der See.« -

,,Das Herz; eh i« Der alte Mann kam hinter
feinem Zahltifch hervor und hielt sein Ohr an
Ruggieros Brust. ,,Regelmäßig wie eine Dampf-
maschine,« sagte er. ,,Wann springt es, wie Jhr
sagt? Wenn Jhr den Berg hinaufsteigt?«

Nuggiero lachte.
,,Bin ich alt oder sett?« fragte er verächtlich.

,,Zuerst geschah es heute Morgen. Jch wartete
im Hotel, und eine Dame kam vorbei und sprach
mit mir — über ein gewisses Boot«

,,Eine Dame? Hm! - Vielleicht jung und
hübsch ?« i

»Das ist meine Sache. Eine halbe Stunde
später sprach ich mit dem Sohne des Narren.
Sie kennen ihn vermuthlich. Und wieder begann
es zu hüpfen, und ich sagte mir ·,,Gesundheit ist
das Wichtigste«, wie die alten Leute sagen. Des-
halb kam ich wegen der Medicin.«

Der Apotheler kicherte hörbar.
»Und wovon sprachet Jhr ?« fragte er. »Von

der Dame Z«
»Das ist wahr,« antwortete Ruggiero in nach-

deutlichem Tone. »Der Sohn des Narren er-
zählte mir, daß die Dame meinen Herrn heirathen
würde«

»Und Jhr wollt Medicin l« rief der alte Mann,
laut lachend. »Dummkopf! Seid Jhr denn noch
niemals verliebt gewesen 's«

« Ruggiero starrte ihn an.
,,Eh! Ein Mädel hier und da — in Buenos-

Ahres, in New-Orleans — was hat das damit
zu thun? Sie —- was zum Teufel — worüber
sprechen Sie denn? He! Erllären Sie, bitte, ein
bischen.«

,,Jhr thätet besser, nach Buenos-Ayres zurück-
zukehren oder nach irgend einem anderen Fleck,
wo Ihr die Dame nicht mehr jeher« sagte de:
Apotheken »Ihr seid verliebt. Das ist Alles l«

»Ich, in eine vornehme Dame, eine große
Signor« Sie find verrückt, Don Ciccio1«

»Verrückt oder nicht —- sagt mir morgen, ob
Euer Herz nicht jedes Mal schlägt, wenn sie Euch
ansieht. Was nun das anbetrifft, daß sie eine

vornehme Dame ist — wir find Männer, und
sie sind Frauen.«

Der Apotheker hatte ganz besondere socialistkIsehe Jdeen.
. »Um Jhnen den Gefallen zu thun,« sagte

Ruggiero, ,,werde ich jetzt hingehen und sie auf—-
suchen, und in einer Stunde werde ich wieder-
kommen und Jhnen sagen, daß Sie nichts von
Ihrem Geschäfte verstehen. ·Mein Bruder muß
um 12 Uhr hingeben und ich werde ihn beglei-
ten. Natürlich werde ich sie sehen« .

Er wandte sich zum Gehen, aber plbtzlich
blieb er auf der Schwelle stehen und kam
zurück. · f

,,Da!« rief er triumphirend »Da ist es wie-
der, aber diesmal nicht so heftig. Jst die Dame
nun hier Z« Er hielt seine Brust an des alten
Mannes Ohr. " " .

»Madonna mial Was für eine Maschine»
rief der Letztere, nachdem er einen Augenblick ge-
horcht hatte. »Wenn ich solch ein Herz hättet«

»Nun sehen Sie selbst,« sagte Ruggiero,s »ich
bedarf der besten Medicin.« » —

Aber wieder fing d.er-Apotheke.r zu lachen an.
,,Medicinl Eine Medicin für Liebe! Könnt

Jhr nicht verstehen, daß es bei dem Gedanken,
sie zu sehen, zu schlagen anfing? Geht und ver-
sucht es, wie Jhr sagtet. Dann werdet Jhr es
begreifen« » s w «

»Ich begreife, daß Sie nicht recht gescheut
sind. Aber trotzdem will ich’s versuchen«

Darauf hin verließ Ruggiero die Apotheke
ohne ein weiteres Wort, beträchtlich enttäufcht
und unzufrieden mit dem Ergebniß der Unterres
dung. Der Apotheker hielt ihn augenscheinlich
für einen Narren. Es war abfurd, anzunehmen,
daß der Anblick irgend eines weiblichen Wesens,
oder die bloße Erwähnung desselben, eines Man-
nes Herz dazu bringen konnte, sich in solcher
Weise zu betragen, und doch sah er sich gezwun-
gen« zUzUgEstSheUx daß dsis Zusammentreffen un-
leugbar war.

Er fand seinen Bruder gerade aus dem
Hause kommend, in dem sie wohnten; er war ge-
nau ebenso gekleidet, wie er selbst. Sebastino’s

, junger Bart war nicht ganz so stark, seine Augen
J waren ein wenig sanster, seine Bewegungen eine

T Kleinigkeit weniger energisch, als Ruggiero’s, und
er war vielleicht einen Zoll kleiner; aber die
Aehnlichkeit war ganz außerordentlich und frappirte
Jeden.

Sie wurden zur geeigneten Zeit bei der Mar-
chesa di Nola vorgelassen. Sie lag in einem tie-
fen Stuhl, unter dem Bogen ihrer,Terrasse, be-
schattet durch braunleinene Vorhänge, nachlässig,
gleichgiltig, matt wie nur je. ,,Beatrice!« rief
sie in trägem Tone, als diebeiden Männer in

respektvoller Entfernung stehen blieben und dar-
auf warteten, angeredet zu werden. «

Aber statt Beatrice erschien ein Mädchen in
einer Thiir am anderen Ende der Terrasse —-

ein frisches junges Ding mit rosigen Wangen,
braunem Haar, funkelnden schwarzen Augen und
einer niedlichen Gestalt.

;,,Rufe Donna Beatrice«, sagte die Marchesa
Dann schloß sie die Augen und wartete, als ob
sie durch die Anstrengung des Sprechens erschöpft
wäre. «

Das Mädchen warf einen schnellen Blick auf
die beiden hübschen Matrosen und verschwand
wieder. Ruggiero und Sebastiano standen re-
gungslos; nur ihre Augen wanderten von einer
Seite zur anderen und priiften Alles mit der den
Seeleuten eigenen Neugierde» -

Sogleich trat Beatrice ein, sah sie Beide
einen« Augenblick ·an uud ging dann zu ihrer
Mutter. -

»Es ist wegen des Bootes, Mama«, sagte sie.
»Willst-Du, daß ich Alles verabrede ?«

»Natürlich« antwortete die Marchesa-, indem
.sie ihre« Augen öffnete und sogleich wieder
schloė i

: Beatrice trat zur Seite und winkte die beiden
Männer heran. Zu Ruggiero’s unendlicher Ue-
berraschung fühlte er» das Blut wieder in sein
Gesicht-steigen, und seinHerz fing an wie eines»
Walkmüllers Hammer gegen seine Rippen zu schla-
gen. Er -sah auf seinen Bruder und. bemerkte,
daß dieserganz ruhig war. Beatrice blickte in
Verlegenhcit von Einem zum Anderen.

»Sie— sind· sich Beide so ähnlich» rief
sie aus. —

»Mit welchem von Ihnen sprach· ich heute
Morgen L«

»Mit mir, Excellenz,« sagte Ruggiero, dem
seine eigene Stimme seltsam in den Ohren
klang. " .

; »Und dieses ist mein Bruders« fügte er
hinzu.

Das Arrangement war bald gemacht, aber
während des kurzen Austausches von Fragen und
Antworten, konnte Ruggiero seine Augen nicht
von Beatricens Antlitz wenden. Mögliche-r Weise
war er sich nicht einmalbewußt daß es unhöflich
war, eine Dame anzustarren, denn seine Erziehung

» hatte er nicht in Orten, wo Damen oft gesehen
oder gute Manieren gelehrt werden, genossen.

Aber Beatrice schien von seiner Forschung kei-
neswegs gestört, obgleich sie sich deren Beharrliclp
keit voll bewußt war. Eine Frau, die in irgend
einem Grade schön ist, fühlt sich selten durch» die
echte, unverhohlene Bewunderung gewöhnlicher
Leute VII-ht- Jm Gegentheil —- als das junge
Mädchen die Leute ·entließ, lächelte sie. Beiden

anmuthig zu, und vielleicht« Ruggiero ein klein
Bischen mehr, obgleich es kaum merklich, war.

Keiner von ihnen sprach, als sie die Hotel-
treppen hinabfteigen und durch den Garten zum
Thore hinausgingen. Als sie auf dem jenseitigen
Platze waren, hielt Ruggiero inne. Sebastiano
stand gleichfalls still und blickte aus ihn.

» (Forts. folgt)

Literarifches
Von Ernst Schrill (S. Keller), der inunserem Leserkreise wohlbekannt ist, beginnt in

der Zeitschrift ,,Feierstunden« ein« Roman
,,Jm S ch astt e n. der S chul d« zu erscheinen.
— Judem wir unsere Leser hieraus. hinweisen,
empfehlen wir ihnen zugleich ein Abonnement auf
die genannte billige, aber sehr reichhaltige und
gut ausgestattete Wochenschrift

-—— Velhagen d: KlasingsM on ais-
hefte veröffentlichen in ihrem April-Heft einen
illustrirten Artikel »Die Krönung der
russischen Kaiser in Moskau« von Theo-
dor Herman P a n te n iu s, der die Entwickelungs-
geschichte und das Ceremonial der bevorstehenden
Krönungsfeierlichkeiten schildert.. Der Oster-Zeit
trägt eine Reiseskizze von Julius S tin de ,,A n
d en Jord an« Rechnung, zu der der durch
seine Bilder aus Aegypten und dem heiligen Lande
bekannt gewordene italienische Künstler R af f a e l e
Mainella eine große« Anzahl »von Original-
illustrationen beigesteuert hat. — Von actuellem
Interesse sind auch die Erinnerungeneines ehe-
maligen türkischen Militärarztes ,,Unter den
Armeniern«. Ein Artikel von Dxu Georg
Lehnert über ,,Majolika« ist· mit-farbigen
Jllustrationen anschaulich und lehrreich illustrirh
wie überhaupt derBilderschmuck des Heftes wieder
außergewbhnlich reich und gut gewählt.ist. Neben
den beiden spannendeu Romanen »Man-in d a
Caza« von Georg Freiherr v. Ompteda und
,,"Micha Clarke«- von Conan Doyle
veröffentlicht das Heft noch eine sehr interessante

Novelle ,,Die Vierte« von Adalbert Mein-
hardt. »

Ja» i «

s Iulsjfsltises :

Jn Berlin veröffentlicht Professor Dr.
Robert Langerhans, Prosector am Kranken-
hause zu Moabiy folgende sensationelte Todes-
anzeige: ,,Gestern, Dinstag, Nachmittags 6
Uhr verschied plötzlich in blühendster Gesundheit
in Folge einer Einspritzung des
Behringschen Heilserums zur Immuni-
sirnng unser herziges Ernstchen im Alter von F!-
Jahren.« — Der ,,Volks-Z.« wird dazu Uvch be-
richtet: Ein Dienstmädchen des Professors Langer-
hans erkrankte an der Diphtheritis und wurde in
das ftädtische Krankenhaus Moabit gebkfschh dessstt
Prosector Dr. Langerhans ist— UM VII 3UkückgS--
bliebenen Kinder ·zu seht-gen, WUVVE DE! Knabe
auf Anrathen von Anftaltsärzten prophylaktisch
mit dem bekanntes: Diphthetitisdäeilserum aeimpft
und nach wenigen Minuten war das sonst ganz
gesunde und kräftige Kind todt — ein geradezu

herzzerreißendes Schicksal für die so schwer heim-
gesuchte Familie. Professor Dr. Robert Langu-
hans, der Sohn des StadtverordnetemVorstehers
Dr. «Langerhans, hat erst im vorigen Jahre 2
Kinder in Folge von Diphtheritis verloren. Das
jetzt verstorbene Kind war damals nach lang-
wieriger, schwere-r Krankheit genesen. s—- Dieser
Fall erregt das allergrößte Aufsehen; die ärztliche
Welt hält mit ihrem Urtheil selbstverständlich
noch zurück, bis die Section iiheralle in Betracht
kommenden Momente Aufklärung gegeben hat.

— Jm Schachwettlanipf Stein ih-
Schiffers ist, wie wir aus der ,,St. Bei. Z«
ersehen, die 12. und letzte Partie überhaupt nicht
gespielt worden. Nachdem Steinitz mit dem Ge-
winn der 11. Partie den Sieg für sich. entschie-
den hatte, wurde die 12. Partie nach Ueberein-
kunft remis gegeben. Jm Schlußresultat hat
also Steinitz 7 und Schiffers 5 Gewinnpoints
ausznweisen —- ein für den russischen Meister
sehr ehrenvolles Resultat.

«— ,,Reform-Ghmnasinui.«AusCarls-
ruhe wird gemeldet: Die badische Regierung hat
in den letzten Tagen die Gründung eines Reform-
Ghmnasiums entsprechend den Bestrebungen des
,,Allgemeinen deutschen Schulreform-Bereins« in
hiesiger Stadt genehmigt und wird der neuen
Schule aus allen Stufen dieselbe Berechtigung
verleihen, wie sie die bereits bestehenden höheren
Schulen -besitzen.

· ·

—— Aus Bern wird vom vorigen Dinstag
berichtet: » ,,Jm hiesigen B ä r en g r ab en wurde
heute früh der zerrissene Körper eines hier
ansässigen Mannes aufgefunden, welcher während
der Nacht in den Zwinger gestürzt und von den
Bären zerrisseii worden fein muß.«

« — Am 8.« April wurde in Paris ein
Frauens Congre ÷ eröffnet. Die Nachmit-
tagsxSitzung begann mit einem kleinen S k a n d a l.
Als Frau Pognon als Präsidentin vorgeschlagen
wurde, rief die streitbare Frau Löonie Rouzadn
»Es-giebt hier Doctorinnen, welche einer Hotel-
besitzerin vorgehen sollten« Frau Pvgtlvtl hält
in der That ein Familienhotel in den Champs-
Elyfees Andere Damen nahmen die Partei det
Frau Pognon und warfen der Frau Rouzade leb-
haft vor, daß sie Zwietracht stifte. ,,Jnsultiren
Sie mich nicht«, antwortete Frau»Rouzade, ,,mein
Mann ist hier, und er ist Gem»einderath·!« Nun
rief die ganze Versammlung, inspHeiterkeit aus-
bkechggkz auf die Laiiipion-Melodie: ,,l-e man!
Le warst« Aber Herr Rouzade, der, wie es
scheint, Gemeinderath von Meudon ist, erschien
nicht. Hierauf wurde Frau F6resse, die S»chwester
der verstorbenen Maria Deraismes, die Prasidentin
aller früheren Congresse, vorgeschlagen. Sie schlug
jedoch die Wahl wegen ihrer Trauer aus» Sie
wurde zur Ehrenpräsidentin ernannt und die be-
strittene Frau Pognom trotz der Opposition der

extrhemen Socialistinneiy zur Präsidentin ge-
wä It. «

« — Die Macht des Schönen. ,»,Lieu-
tp Haut; »Aeh, Fraulein empfinden fur mich
wirklich keine Sympathie ?« F r ä u l e in; »Nein«
-—— Lieutenann »Wollen also« gewissermaßen
Natur gesetz überlisten.« «

Neue Dörptsche Zeitung. 1896.M 75.



"«über die Stagnation in der Volksver-
mehrung der Franzosen. Jules Roche
hält seinen Landsleuten die beredten Zahlen vor:
,,Vor dem SiebzigevKriege besaßen wir diese Ue-
berlegenheit in der Welt noch. Rußland ausge-
nommen, das Alles in Allem in Europa und Asien
80 Millionen Einwohner zählte- stand Frankreich
mit 38,192,000 Einwohnern immer noch in Eu-
ropa voran. Oesterreich-Ungarn hatte nicht ganz
36 Millionen; alle die damals noch getrennten
Länder, die heute das Deutsche Reich bilden, er-
reichte» kaum dieselbe Zahl wie Frankreich allein.
Das ganze vereinigte großbritannische Königreich
überstieg kaum 30 Millionenz die Vereinigten
Staaten standen uns blos gleich. Die Zeiten
haben sich stark verändert! Jn Europa sind wir
auf den fünften Rang gesunken, da wir kaum
die 1,965,000 Einwohner, die uns der Verlust
von Elsaß-Lothringen und der Krieg selbst kosteten,
wieder eingebracht und von neuem die Ziffer von
38 Millionen erreicht haben. Vor uns stellten
sich —- nach dem ungeheuren Rußland mit sei-
nen 100 Millionen europäischer Einwohner —

Deutschland mit einer Bevölkerung, die heute
52 Millionen betragen wird, O esterreich-Un-
garn mit mehr als 43 Millionen und sogar das
vereinigte großbritannische Königreich,
das nahezu 40 Millionen zählt. Jtalien folgt
uns nahe mit 31 Millionen und einer dichteren
Bevölkerung als der unseren. Wir sind also vom
zweiten auf den fünften Rang gesunken« —- Es
ist begreiflich, daß dieser Hinweis selbst in Frnnk-
reich starken Eindruck machen muß.

Jn Belfort hat in voriger Woche die 25-
jährige Gedenkfeier des« tapferen Wider?
standes der Festung im deutsch-französischen Kriege
stattgefunden. Viel bemerkt wurde die Abwesen-
heit des französischen Kriegsministers C a v ai g n a c,
die officiell durch Gesundheitsrücksichten begründet
worden ist. Die Berichterstatter der Zeitungen
bezeugen auch, daß Cavaignac beim jüngsten Mi-
nisterrath in dicke Mäntel und Tücher eingehüllt
erschienen sei und» noch bleicher als gewöhnlich
ausgesehen habe. Dennoch glaubt die anti-mi-
nisterielle Presse an eine Diplomaten-Krankheit,
weil sich Cavaignac in Belfort weder durch einen
seiner Collegen -»des Ministeriums noch durch
einen hohen Militär seiner Umgebung vertreten
ließ und weil auch· die Garnison von Belfort
bei dem Feste nur durch die Militärmusik ver-
treten war. Der ,,Figaro« deutet in verhüllter
Weise an, daß dieser Rückzug auf der ganzen
Linie« eine Con ces sion der Regierung an
Deutschland sei. Dem ,,Journal« wird aus
Belfort hierüber geschrieben: »Wie groß war die
Enttäuschung der Tausende von Elsässern, welche
am Ostermontag noch zahlreicher als am Tage
vorher erschienen wären, weil· sie wußten, daė
eine» Revne der Trnppen einen Theil des Pro-grammes ausmachte, ztnd sie hofsten, rdthe Hosen
zu sehen. Dieser Theil des Programmes fiel ein-
sach weg.« Der gleiche Correspondent erzählt,
daß am Abend am Bahnhof durch Zufall eine
herzliche Demonstration zwischen Franzosen von
gestern U) und Franzosen von heute zu Stande
kam, da die Eisenbahnzüge, welche die Elsässer
nach der einen und die Gäste von Lhon nnd
Toulouse nach der anderen Richtung führen soll-
ten, gleichzeitig abfuhren. Man habe sich die
Hände gedrückt, geküßt und geweint und ohne
Ende· ,,Vivat!« und ,,Aus Wiedersehen!« gerufen.
—- Der Kriegsminister hat nicht nur die Ini-
tiative zur Verleihung der Ehrenlegion an die
Stadt Belfort ergriffen, sondern die gleiche Maß-
regel auch für die Stadt Rambervilliers (Vogesen)
für ihren heldenmüthigen Widerstand am 9. Oc-
tober 1870 in Vorschlag gebracht. Es scheint
dies geschehen zu— sein, um nicht den Glauben
zu erwecken, die Regierung habe besondere Rück-
sichten für Belsort, weil seine Gemeindeverwak
tung socialistisch ist. »

Aus Athen wird der ,,Köln. Z.« unterm Z.
April geschrieben: Unser Premierminister Delhan-
nis scheint,«von der allgemeinen Begeisterung für
die· olhmpischen Spiele hingerissen, mit den Ab-
geordneten einen neuen Sport einführen zu
wollen, einen Wettkampf gegen den Schlaf. Auf
eine 28-stündige Sitzung folgten mehrere
nächtliche Sitzungenz die vorletzte Sitzung dauerte
von Dinstag 5 Uhr bis Mittwoch 3" Uhr« Nach-
mittags, ununterbrochen 22 Stunden.
Endlich war gestern von 5 Uhr Nachmittags bis
Mitternacht die letzte Sitzung, mit welche: die
Tagung geschlossen wurde. Jn diese: Sitzukkg
sehossen die Abgeordneten noch zuletzt vergiftete
Pfeile gegen die unter dem Vorsitze des Kron-
prinzen stehende Commission der olympischen
Spiele ab, weil man aus Versehen oder absicht-
lich vergessen hatte, die Abgeordneten einzuladen,
auch keine besondere Sitzreihe für« sie bestimmt
hat. Man machte sich für diese Vernachlässigung
in wenig schmeichelhaften Worten Luft. —- Was
die ministerielle Mehrheit des jetzigen
Abgeordnetenhauses die Parteigänger des Herrn
Delhannis, ganz besonders kennzeichnet, ist die
blinde Anhänglichkeit und unverbrüchliche Treue,
mit der sie sich in« dichtgedrängter Phalanx jeder-
zeit um ihren Anführer schauten. Unter« solchen
Bedingungen gehen alle für die Regierung wich-
tigen Gesetzentwürfe ohne Schwierigkeit durch «—-

trotz der vielen, zum Theil wahrhaft Demostheni-
fchen Reden einiger oppositioneller Mitgliederdes
Hauses, unter denen als hervorragende RednerTUYWVUVETS Ue Herren« Stats und Eutaxias zunennen sind. ·

·

:

Jm Sudan scheinen die· Derwische nun-
mehr in volle Bewegung gerathen zu sein. Jhre
Streifschaaren zeigen sich jetzt schon in einer Ent-
fernung von etwa 50 Kilometern süd-südwcstlich von
Suakin. An- einen ernsten Angriff auf diesen
englischen Stützpunct selbst wird Osman Digma
übrigens nicht wohl denken können, da die Befe-
stigungen jetzt vollendet sind. Jm Uebrigen ge-
nügt ein hritisches Kanonenboot — und ein sol-
ches liegt stets im Hafen —- um die Stadt selbst
im Fall einer Eroberung für die Derwische un-
haltbar zu machen. Seit 1885 aber ist auch sehr
viel für die Befestigungen gethan worden, nach-
dem die Derwische wirklich einmal eine Rupp-
sche Kanone gegen die Forts aufgefahren hatten.
Besonders sind die Wasser-Forts verstärkt worden.
Diese tragen deshalb ihren Namen, weil sie dazu
bestimmt sind, die Brunnen zu beschützem welche
in einiger Entfernung von der Stadt liegen.
Auf diese Brunnen ist die Bevölkerung Suakins
angewiesen. Die Forts sind malerisch aussehende
Thürme, welche mit Kanonen besetzt sind; von
den oberen Galerien hat man eine weite Aus-
schau in die Ebene; die Thürme stehen durch
einen hohen Wall in Verbindung und hinter die-
sem lassen sich gut Truppen sammeln, ohne daß
der Feind es merkt. Obgleich diese Befestigungen
Suakin vor gewaltsamem Angriff sichern, haben
sie doch die Derwische, »als sie das letzte Mal ihr
Augenmerk auf die Stadt richteten, nicht gehin-
dert, sich jenseits des Walles in Laufgräben fest-
zusehen, aus denen die Garnison sie vertreiben
mußte. Die neuen Befestigungen wurden zu dem
Zwecke angelegt, diese Möglichkeit zu verhindern.
— Jhre Hauptanstrenguug scheinen die Derwische
übrigens gegen die von Norden her drohenden
Ae gypter richten zu wollen. Die ,,Times«
meint bereits, diesen sei der eine Theil ihrer Auf-
gabe, nämlich« die sDerwische von Kassala abzu-
lenken, fast zu gut gelungen. Es sei aber im-
mer zweckmäßig, wenn die Streitkräfte des Eiha-
lifa einmal aus ihrem Schlupfwinkel in den Wü-
sten andie Grenze gelockt würden, wo sie besser
zu fassen seien. Uebrigens zeige das rasche Auf-
tauchen der Derwische in großer Stärke an der
aegyptischen Südgrenze, daß dieselben in Wirk-
lichkeit bereits ihrerseits einen Angriff auf Aegyp-
ten vorbereitet gehabt haben. «

z »Er-rules.
Jn einer der letzten Nummern der ,,Balt.

Wochfchr.« ist derRechenschaftsberichtdes
Molkerei-Verbandes pro 1895, wie -er
von dem"Präses des Verbandes, Baron A. Pi-
lar-Audern, auf der Generalversammlung erstat-
tet wurde, veröffentlicht worden. « e

Jn dem. Bericht wird daran erinnert, wie
schon bei Abschluß des vorhergegangenen Geschäfts-
jahres darauf hingewiesen wurde, daß die Aufpl-
cien für das ommende Jahr keine günstigen seien.
Der Jahres» schluß pro 1895 hat die Vorhersa-
gung leiderzjbestätigt Die niederen Preise des
ausländischgn Marktes haben viele Producenten
veranlaßt, xssihre Butter im Lande zu verkaufen,
und dem entsprechend ist denn auch ein ge-
ringeres Butterquantum durch den Verband expor-
tirt worden. Der Absatz pro 1895 stellt sich auf
377,374«" Pfund, wozu 37,320 Pfund kamen,
die pro« 1894 unabgerechnet verblieben waren.
Den Durchschnittspreis betrug nach Abzug der
Kosten für die Monate April bis September
35 Kop. pro Pfund und von October bis März
32,75 Kop. — Eine Rückoergütung von V, Kop.
pro Pfund an Verbandsgebühren für Lieferan-
gen über 200 Pud hat stattgefunden im Ge-
sammtbetrage von 662 Rbl.

Die Einnahmen des Verbandes betrugen
3650 Rbl. und das Verbands-Vermögen konnte
um? 955 Rbl. vergrößert werden, so daß es die
Summe von 2622 RbL erreicht hat.

·Weil es recht häufig vorgekommen ist, daß
Molkerei-Besitzer dem Verbande beigetreten, nur
um in dringenden Fällen den Jnstructor zu con-
sultiren oder Projeete zur Neuanlage einer Meierei
erhalten zu können, nach Ablauf des Jahres dann-
aber wieder ihren Austritt anmeldeten, so hat der
Vorstand beschlossen, eine Erhöhung des
sEintrittsgeldes in Vorschlag zu bringen.
" - Ueber die bisherige Wirksamkeit des Verban-
des heißt es sodann im Rechenschaftsbericht Baron
Pilar’s:

»Als die Gründe-r den Molkerei-Verband vor
nunmehr 7 Jahren ins Leben riefen, war auf
eine sehr viel regere Betheiligung der Molkerei-
Besitzer gerechnet worden. Der Export der But-
ter war dabei in erster Reihe ins Auge gefaßt
und die Hoffnung vorhanden, mit derZeit auf
die Preise und den Absatz des inländischen Mark-
tes Einfluß zu gewinnen. Diese Hoffnungen ha-
ben sich bisher nicht realisirt Ein großer Theil
der Molkerei-Besitzer zog es vor, nicht beizutreten
und lieber indirekt dadurch zu vortheilen, daß der
Verband 12,000———15,000 Pud Butter exportirte
und den inländischen Markt dadurch nicht unwe-
sentlich entlastete. Ein anderer Theil schloß sich
wohl an, trat aber sehr bald wieder aus,
weil die unvermeidlichen Mißerfolge der ersten
Lehrjahre ihn die Geduld verlieren ließ. . . .

.
.

Ntchsdestoweniger hat der Verband an Boden ge-
wonnen, was wohl. nicht zum geringsten Theilder Anstellung des Jnstructors zu danken ist, der
als Fachmann den Mitgliedern schätzenswertheDienste geleistet hat. Herr Pepper, der— seit
Gründung des Verbandes dieses Amt bekleidet
hat, verläßt uns leider und sieht der Vorstand
den tüchtigen Mitarbeiter mit Bedauern scheiden.
Wegen Auskünfte über Meiereipersonah Projec-
tirung neuer Anlagen &c. wird der Jnstructor in
zahllosen Fällen um Rath und Auskunft ange-
gangen, und geben wir die Hoffnung um so we-
niger auf, daß der Werth einer derartigen Aus-
kunfts- und Eonsultationsstelle in immer weite-
ren Kreisen Beachtung finden wird, als es dem
Vorstande nach erfolgter Bestätigung des Ver-
baudes ermöglicht worden ist, auch mit den Re-
gierungsorganen in directeVerbindung zu treten.

Das Ministerium der Landwirthschaft und Do-
mänen hat das größte Entgegenkommen bewiesen,
indem es, nach erfolgter diesbezüglicher Vorstel-
lung, sofort die Einstellung von Giswaggons in
gewisse Züge der Staatsbahnen erwirkte, und istes garnicht ausgeschlossem daß auch andere das
Piolkereigewerbe betreffende Fragen auf diesem
Wege zur Kenntniß der Staatsregierung gelangen
können«

Jm bevorstehenden Jahre soll der Versuch
damit gemacht werden, durch den Jnstructor bei
Gelegenheit seiner Reisen auf verschiedenen Meie-
reien Fett-Analyfen der Voll- und Magermilch
vorzunehmen, um den Mitgliedern die Möglichkeit
zu schaffen, die durch ihre Meier erzielte Butter-
ausbeute zu controliren.

Zum Schluß des Berichtes wirdmitgetheilh daßHerr A. Kunz als Käferei-Jnstruetorangestellt worden ist und vom l. März d. J. ab
die Functionen des Verbandæsustxuktpks über-
nehmen sollte.

Jn der Aula der Universität wurde heute
Vormittag der Mgstrct Arthur Glehe aus
Riga zum Magister der vergleichenden
Sprachkunde promovirt Seine Promotion
führte den Titel ,,Beiträge zur Entwickelungs-
geschichte der indogermanischen ,,Postlingualrei-
heil« (Gutturalreihen)«. —— Als ordentliche Op-
ponenten fungirten Mgci. G. v. Sabler, Pro-
fessor Dr. L. Mendelsfohn und Professor Dr. Leo
Meyer.

Wie wir in den ,,Birsh. Wed.« lesen, ist am
vorigen Sonntag in einem Auditorium der St.
Petersburger Universität ein ehemaliger Jüngerunserer Hochschule, Mgsiirct Guido S ch n eid e r,
zum Magister der Zoologie promovirt
worden. Seine Jnaugural-Dissertation führteden Titel:.1) ,,Ueber die Entwickelung des Ge-
schlechtsfhstems bei den Gräten-Fischen« und 2)
,,Ueber die phagocitären Organe und die chlora-
gogenen Zellen der Oligocheten.« Als officielleOpponenten fungirten Professor« Schimkewitfchund Privatdocent Dogel. —— Mag. Schneider hat
nach Beendigung feines Studiums an der hiesi-gen Universität im Jahre 1893 sein Magister-
Examen bestanden und war dann nach-der Sta-
tion in Ssolowezl abcommandirt gewesen.

Ueber die seit Sonntag eröffnete G emälde-
und Kunstindustrie-Ausstellung habenwir mit einer eingehenderen Befprechung bisherzurückhalten müssen, weil der Katalog noch.
nicht erfchienen war. Dieser ist nun heute aus-
gegeben worden und an der Hand dieses Führers,
dessen Unentbehrlichkeit von den seitherigen Be-
fuchern der Ausstellung nur« zu sehr erkannt wor-
den ist, wird man nunsdie Ausstellung mit um
fovollerem Genuß aufsuchen können.

,

Auf Verfügung des Ministerss der Wege-
communicationen ist nach den ,,St.- Pet. Wed.«
eine Commifsion unter« dem Präsidium des Juge-
nieurs Antoschin ernannt worden, die sich mit der
Verbesserung des rollenden Ma-
terials auf— der Baltsischensund Riga-
Pleslaufchen Eisenbahn, unter Angabe
des Betrages der hierzu erforderlichen Summen,
befassen soll. Zum Bestande der Commiffion ge-
hören als Mitglieder: vom Ministerium der
Wegecommunieationen der Chef genannter Bahnen,
Jngenieur v. GlasenaplB und der Chef des Ma-
schinen-Dienstes, Jngenieur Klemm, vom Finanz-
ministerium Hofrath -v. Dreher und von der
Reichscontrole der jüngere Revident des Departe-
ments für Eisenbahn-Abrechnung, Tit-Rath» v.
Knorring undspCollxSecretär Dobrotworskisp .

Der allgemeineCongreß der Vertreter russi-scher Eisenbahnen hat auf die Vorstellung ZdesMinisters der Communicationen folgende Regeln
über das Verfahren bei der Befriedigung der A n -

sprücbe der Passagiere in Bezug auf die
Verabfolgung von Billeten festgestellt:
1) Die Einwendung des Passagiers gegen ein
vermeintliches Versehen der. Eassirer muß sofort
oder gleich nach dem Verlassen der Casse erhoben
werden. Z) Der Passagien der aus irgend einem
Grunde das von ihm gelöste Billet nicht benutzenwill, « hat das Recht, dieses— der Casse zurück-zugeben; doch muß solches vor dem Schluß-der« Gasse, die für den Zug geöffnet ist, für dendas Billet· gekauft wurde, geschehen. Z) Hat ein
Passagier einen Zug verspätet, so ist er berechtigt,
innerhalb der nächsten 24 Stunden einen anderen
Zug zu benutzen z nur muß er darüber sofort nach
dem Abgang des« verspäteten Zuges den Stations-
chef in Kenntniß sehen. ;4)« Tritt auf der Fahrteine Verspätung von 24 Stunden ein, so ist die
Bahnverwaltung verpflichtet, den Passagier aus
dem nächstenspUmwege mit einer anderen» Linie
der Stationunerctgeltlich zuzustellen, auf welche
das Billet lautet; ist solches nicht möglich, so istes dem Pasfagier freizustellen, ob er die Wieder-
herstellung des Verkehrs abwarten oder das Geld
für die nicht zurückgelegte Strecke zurückerhalten
will. Außerdem ist der Passagier zu der Forde-
rung. berechtigt, daß man ihn kosteufrei« nach der»
Abfahrtsstation zurückbefördert.

Am Sonntag Abend nach 10 Uhr erschallten aus
der Richtungunterhalb der Holzbrücke Hilferufez
sofort eilte ein in der Nähe Befindlicher mit ei-
nem Boot nach der betreffenden Richtung und es
gelang ihm auch, einen Mensch en vom Tode
des Ertrinkens zu retten. Der Gerettete ist
ein Mäxhosscher Hofesarbeiten Auf Befragen
erklärte er, daß er angetrunken über die Holz-
brücke gegangen und dabei von der Brücke ge-
fallen (l) sei.

Unbestellbare Briefe im
Postcomptoin

Gewöhnliche geschlossene Briefe:
Kpcccwjak Azxoiigsez Garn-tumm- Atem-By;

Äneas-re Benkkepsrpz Frau V. Bock (retour); FrL
Bursikowaz Or» Hex. Aneacanupy Eli-ano-
Znsay Banmkyz Haken-re Boposzxngyz JohannesBrahms; sind. wert. M. Bresowskhz Klempner
J. Blumbergz All. Egregio signore Carlo Becce
(retour); Anna Hansmannz Jennh HeindrichsomI. Paduas-h; Paris. A. El. ccsoash Bagzxepshz
Anna Ellenz sind. tue-d. Wilhelm v. Erdmannz

Jooseph Juhkanz Herrn F. L. Jacobson; Pay.
Illossssyz Herrn P. Lorlchz Raps-tm»- III-use;
Herrn A. Kortz 1axop. Kasse; Frau P. Carispnz
IZlZaEy Ppmsophenaqy EopksycsH Ocnapy
Uygzxshz Peter Lukz Paris. M..llaa1"h; Marie
Lokkz Ums. neu. Baoaaiå Papste. Pay. Itzt-o-
Eotayz Lohkz Speisen, Iiapaokn Posten-rauh;
Jaan Margussonsz v

Hitchliktze Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.Prediger: sind. the-at. L. Behrs in g.

St. Johan-nis-Kirche.
EingegangeneLiebesgaben: .

Jn denKindergottesdienstenim Laufe
des März: für die Unterstützungscasse 10 Rbl.;
für die Armen 4 Rbl. 80 Cop.; zu Schulgeld
für arme Kinder 2 Rbl. 90 Kop.; für Rettina-
samt; 3 Rbl. 11 Kop.

Mit herzlichem Dank ·
W. S eh w a rtz- Pastor also.

. St. Marien-Kirche.
Usonnabend estnischer Beichtgottesdienst um

3 r. s
Nächster deutscher Gottesdienst Sonntag, d. 7.

April. Anmeldung zur Commnnion Tages zu-vor von 10—12 Uhr im Pastorat.
Beginn der privaten deutschen Confirmandew

Lehre für»die weibliche Jugend Montag, den 8.
April, um, 4 Uhr Nachmittags. Anmeldungen
werden im Pastorat entgegnegenommew

Eingegangene Liebesgabem
Stadtarme 29 Rbl. 51 Kop.; Landarme

3 Rbl. 62 Kop.; Kirche 31 Rbl. 61 Kot» (dar-
unter Collecte f. d. neuen Kirchenbecken); Unterst-
Casse 1 Rbl. 65 Kop.; Mission 1 Rbl. 63 Kop.;
Taubstumme 2 Rbl. 90 Kop.; Blinde 16 Rbl.
63 Kop.; Prediger-Wittwen und -Waisen (Col-
lectej 4 Rbl. 22 Cop. «—

Herzlichen Dank! Willigerode.

St. Petri-Kirche. «
Jn der vergangenen Woche sind zum Besten

der Kirche eingegangen:
Von B. E. L. 2 Rbl., M. L. 1 Rbl., H.R« 3 Rbloy JO S« 1 Rblq 1 Rblop

Joh. Watsa 1 Ihr» N. N. 3,Nb1., K. n. 1
Rbl., Lisa Muttik 1 Rbl., K. L.sz1 Rbl., Tbrmis
Bärtens 1 Rbl., Lena Kiissel 1 Rbl., J. L. 1
Rbl., N. N. 1 Rbl., Karl Reinhold 1 Rbl., A.
Pahla 1 Rbl., A. Raudjalg 1 Rbl., E. Rand-
jalg 1 Rbl., A. Jäger 1-Rbl., H. Glück 3 Rbl.,
Pauline Schneider 1»Rbl., HeleneWäär 2 Rbl.,
M. Martin 1 Rbl., A. Sults 1 Rbl., GustTensster 1 Rbl., Palo 1 Rbl., M. Einsild.1 Rbl.,
J. Weddo 1 Rbl., J. Simeon 1 Rbl., K. Matto
1 Rbl., M. Widrigsmann 1 Rbl.- J. Rässa 1
Rbl., A. Ohle 2 Rbl., Kr. T. 1 Rbl., A. J. 1
Rbl., M. T. 5 Rbl., M. Aller 1 Rbl., M. R.
3 Rbl. . » i

« Todter-stille.
Bernhard Kaehlbrandt, i--31. März.
Frau Lallh Kupffer, geb Cossarh -1- 31.

März zu Carlsberg.
Frau« Charlotte Johannson, verw. Ba-

ronin Budberg geb. Baronesse Budberg, -1- 30.
März zu Reval.

Wirkl. Staatsrath »Ur. Paul Wulffius,
Qberarzt des Moskauer Kinder-Hospitals, Präa
sident des Moskauer lutherischen Consistoriums -i-
im 67. Jahre am 30. März zu Moskau.

Isidor Kahn, f 31. März zu Riga.
Freiherr Alexander v. Mengden, si- im 33.

Jahre am 11. März zu Klew. »

Frau Anna Elisabeth Schroeder, geb.
Bremer, f im 80. Jahre am 1. April zu Riga.

Frau Emilie Schneider, geb. Wohtzech,
f 29. März zu Riga. z

Gelegramme
der« Yussisehen FecegrapBert-Yigentur.

· Mitan, Montag, 1. April. Fünfzehn aus
der Umgegend Libaus in die See gegangene
Fischerboote kehrten nicht zurück. Laut einge-
trosfener Nachrichten ist ein Boot bei Memelans Ufer geworfen; »von den übrigen fehlensalle
Nachrichten« « «

Berlin, Montag, 13. (1.) April. Entgegen
den Meldungen französischer Blätter berichtet das
Wolffsche Bureau auf Grund guter Mitthei-
lungen aus Paris, daß Fürst Hohenlohe während
seines Pariser Aufenthaltes weder mit Bont-
geois noch» mit einem anderen Politiker ver-
kehrt hat.

Wien, Montag, 15. (1.) April. Der deutsche
Reichskanzler Fürst Hohenlohe ist heute mit seiner
Gemahlin hier eingetroffen.

« Venedig, Montag, 13. (1.) April. Kaiser
Wilhelm verlieh dem Herzog von Setmvtlska
den Rothen Adler-Orden 1. Classe und dem
Marquis Rudini sein Portrait

Colomluy Montag, 13. (1.) April. L»i-Hung-
Tschang ist heute nach Port Said abgereist.

St. Petcrsbnrkh Dinstag, 2. April. Die
Newa ist in der ganzen Länge des Stromes auf-
gegangen.

Berlin, Dinstag, 14. (2.) April. Fürst Fer-
dinand von Bulgarien trifft hier am 18. April
ein und steigt im königlichen Schloß ab.

London, Montag, 13. (1.) April. Die ,,Times«
meldet ans Kairo: Die Regierung schärfte
allen Departements ein, die größte Sparsam-
keit angesichts der Ausgaben fiir die Dongolas
Expedition einzuhalten. Diese Verfügung» be-
deute das Ende einer weiteren Thätigkeit der
Departements und sei ein starker Schlag für

Eier
«

die Administration nnd ganze EntwickelungAegyp- »
tens. .

Die französischen Eapitalisten der aegyptischen
Staatsschuld, welche in Sachen der Entnahme ·
von 500,000 Lstr. aus dem Reserve-Fonds der
Staatsschulden -Verwaltung intervenirten, verfü-
gen über Obligationen im Betrage von 1 Mill.
Lstr Jn Folge einer Jntervention ist die Ver-
handlung der Klage der Franzosen vertagt wor-
den. Aegyptische Capitalisten wollen ihre Bonds
im genannten Betrage beim gemischten- Gerichts-
hof deponiren, die französischen Kläger lehnen sol-
ches jedoch ab.

Laut Meldung aus Colombo erzählte Li-
Hung-Tschang, nach der Krönung in Moskau
werde er nach Berlin, Essen und Paris reisen,
Ende Juli London besuchen und Ende November
Mlch Peking zurückkehren.

Konstantin-met, Montag, 13. (1.) April.
Ein soeben erlassenes Jrade ordnet an. daß
sämmtliche auf Kosten des Staates oder auf pri-
vate Kosten im Auslande studirenden Türken in
die Heimath zurückzukehren haben. —— Als Grund
für diesen Erlaß gilt die häufig constqtitte Theil-
nahme türkischer «Studirender, die im Aus-
lande studirt haben, an den jungqükkischeu Um-
trieben.

Heute, Montag, langte die nach Abessinien
gesandte Colonne der russischen Gesellschaft des
Rothen Kreuzes wohlbehalten hier an und reist
heute nach Alexandrien weiter.

Vetters-reicht » i s
des meteorolog.· Univ.-Obfervatoriums

vom 2. April 1896. , .

. skiIäkäzåssssslUlhr mag-l! Uhr Mitte «.

Barometer(Meeresniveau 7632 7631 7829

Thermometer(Centigrade) Hstzr .
««-—·—-——s-

»

.digk. (Meter pro See) Ei— EsE4 szz
i. Minimum d. Temp. —0«3 . ."

2. Maximum ,-, -I—7i8 - i
3. Vieljährig Tagesmitteb -I-1·3

Bemerkungen : Wasserstand des Embach 130 ems TAllgemeinzustand der Witterung: Erniedrigter
-

Druck aber· dem Nordseegebiet, erhöhter über
CentralsRukzland und dem Weißen Meer. Tem-peratur über der normalen im .Ostseegebiet (in ·
Haparanda ums» C) im übrigen Ruißland unter
der normalen (m Moskau um 20 C).

. gkbensmittelsszeteise
»

,
« auf« dem Markte am 2. April 1896. . ·
War-ne Milch . . .

. . . . . pr. Stof 5—6 Kop
Ka1teMiIch«.. ... . . .

» 3—-—4 »

Käi2-Mi1ch... . . .. -,, 7..9 » .

Süßer Schmand .
. . .

.- . . » I6--20
»

Saurer Schmand . . . .
. . .

» "28—30
»

Tischbutter . . . e.
».

.
. .

.- pr. Pf. 28—30 » »
Küchenbutter . . . : . . . . » 23—-·25

» J
Jnländischer Käse, I. Sorte . . . » 26 « » f

« « n« »
« « · « « "

Eier . . . . . . . . .pr. Paar 3—4 « .
Grobes Roggenbrod .

. . . .
. pr. Pf. 2 »

Feines »
. . . . .

«.
» 3—4 »

Grobes Weizenbrod . . . . . . » 3
»

Wcißbrod · · s · - · - ·
· ,, 4 ,-

Nindfleisch l· Sorte . . . . . . » 10—11 » -
» » 8—9»

Bouillonfleisch . . . . . . . . » 5
» -

Gehacktes Fleisch . .
. . . . - . » 8-9 ,,

Frisches Schweinefleisch . . . . . ,, 10—l2 » .
Jn ganzen Schweinen .

.
. . . »«·8-10« »

'

gesaåzenes Schweinefleiich « . . . » 10-—12 ,,

Gkreäncherter Schinken : .« Its-Z)
Schaåfleisch . . . . . . . i . » 8—-9 »

·

Kalb eisch 1. Sorte . . . . . . » I0——12 »

» 2.,,...... »7—-9,,"
« 3.,,...... «4—5,,

Geschlachtete Hühner . . . . . pr.Paar120—130 »

Lebende Hühner . . . . . . .,, »

Birkhühner . . . . . . . . . » »

· o · « s ·
- · - »

"—

,- ,

Hasen . . . . . . . .
.pr.Stiick —

«,

Narvasche Neunaugen . . . . .10Stücks --«

»

Rigasche Neunaugen «. e. . . .10Stück »

Gesalzene Rebse . . .
. .

.
. ,,

16-20
,,

Geräucherte Rebse . . . ·
.

. »
20——25 »

Revalsche Killos . . . . . . .pr.Burke 45 »

» ,, . . . . . .pr.Blechdose 70
»

Kartoffeln. . .
. . . . . . .pr.Loos60-—75 »

Koh1........p"r.1o0Kopf —., «
Eingemachter Kohl . . . .

. . pr. Stof 4—-5 »
-

Eingemachte Garten. .
. .

. .pr. 100St. 100 »

»Sei-nisten. . . . . . .
« -pr- Kopf 2—3 »

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stof 10
»

,, niedere »
- - « » 6 »

Perlgraupem . . . .
. . . . » 13 »graupen . . . . . . . » »

Ekksii';"3?"9k"ik : : : ·. «. : : «,«, H ::
»

-..........pr.Los -—,,

Bohnen . .
. .

. .
.

.
. .pr.Stos «5 »

Roggenmehl . . . .
. . . .pr.Lof220—230 »

We1zenmehl. . . . . . . . .
——

»

Hafer..-......... «—»

Gflloctrnsclonrse »

der beiden hiesigen Banken
pom 2. April 1896.

Verkäuß Käus
ZU» Livländ. Psandbriese . . 102 10174
Eis-» Estlänix , .

. 102s-« tot-«
Sol. Livl. Stadt-Hypth.-Psdbr. 10274 lot-J,
Zoxv » » » «

«· loovs
W» Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 101 «
bit-«, Petersb. Stadt-ON. . . 1021 , Will,
409 Staatsrente . . . . . 99 98
es, ex» Adkts-Agrar-Pfandbr. . 101 100
4--,"-» Metall Bod.-Ckd.-Psdbk. 1561 , wes-«

seiest-Inn. Gewitter-ishr.
Berliner Börse, 13. (1.) April 1896.

100 Bibl. pr. Cassa . . . . . . . 217 Ratt. 35 Pf« .

100 Rvrpskuttimp . . . .
. 216 Nase-re Pf

100 Bibl. pr. Ultinto nächsten Monat« 216 Ratt. 50 Pf.
—- Tendenzx st i II.

Ja: u· nehme-i: vmuwpcrrickp
wuchs-ihrem: sicut-Abmessu-
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Dkvck und Berlin; von C. M Atti-f en. «—- llestaskzn pzapianskch Opkosceit llotttcxitsotorexn Fast· s. 2 Actpika 1896 r. —- Lsssoteto txt-types.
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kkmgzzjmzzchug . Gelehrte strecken-must. «-·--sooatag.(letsl4. April. tm Saale des« Bvrge-·mosse-
«

—

««
- Sssiusse '·Z-I-"·"«·«·«"" conceptAkt« H« Akt« «« Um 10 Uhr Mittwoch- s: April · elsse »Bormiktags werden bckägtth YYICNFØU s up» N«chm· - . von -·· es«ss» ! »« ss« «« es· - . NFhzte Ygimdjbitien össentltch ver- « · ts- "«· · I· FPSIIISIII JSFIIII BCSSS

·»Es« Orden« ÄUIC VIII· «

. Psssssessszsssiz ·, ·,L das in Jurjew im m· Stadh Wege» Aufgabe wozu» Äkkzmjsp ZU 3x2 Cop. Pf. Pfund. .·I·inter Mztwirkung er ia is in

theils sub Kßtepvfxklkrs 331 f ARE ges! Fege- vsrlxuks Hi· xsa Ave? Zieg- neigkossskek Ahn-inne noch einigen. FIISIIISIII Clga KIICIIIIRathhaklsstka etEl Z UU V - « ergo« «) cm« ANY« us· « s hule « o Professor Bhrlich · ·· ·«theils auf Stadtgrund belegene den; 1 DTOSOIISTWIVUD U« YOISFIIICCISUCS lIDSJIUAPAIO « «· ««
·-"-—-——

David La h z »gehörige Jmmosil Hausgerätlx P. He DIREKTOR« » .
»

Bllloto incl. Billet-teuer a I RbL 60 00p.,U1 RbL l 0 gop··,··fer·;i·er a75 «

· · · ·

« i; AXI hf,K'h · l P iste .
- c · dhsoc.· E. J. I( ’s iversitätsp uc an ungu —————

·2. das m Innern· tm It. Stadt-
theile sub Krepoft.Nr. 132 an der Fuss Lsssjgesjkssssjks ·· 9 U» Abend,Ecke der Carlowlp Und Flußstraße a Magdalenbik unter den: Gute -- I;s·-.

» Heisanstall 111l HsllllwskkslkVesssiqauf Stadtgrund belegene,»dem Ado xaspker beim Pztkzsx Enge· wikki r - s «·--··——-«—-—

Bleyer gehörtge JmmobkL nin 29. n. so. April nnd 23. u. 24. I ss zu ssqkheksckoks I· c · l lSCPCSWVSV inlcjodem lålhksciflsh·’ M) 392 Von« M« ØYHTV Aeltestes sanatorium - gute anhaltende Erfolge. «·

» « Ptkkäo U· Nun· at· F« Be· Sen-he npyunnium nonynarenaiusn ich— A k h z» I« h«—Oh k sz or· Aszhk9kmzgg« ED e. ····"—··'·····
· met-Zehen Heiles-Stall·- in Giikhorsdokk Im« Tagesokdvuvg «« «« clublw

. » . V t . "H’ . « ·

.-........-..-........-.-.. h« ·Irr-der Poftsiatioirdecken die Hengste -M«Z« M· each «« H. EEZHWBK -·—————-—— · · · . «« sz ANY· MS· g» vokswmzdes· IMEVFchUfTYichEII Gestüts THIS« » s . non- rocsrnnaniiexo ~«IlOH2xOIl-I-«- - ·.:·«».»Gchcbkfchih Dunkelfuchsi 2 ArichO jede! Ast! TÜV JUl«1·c1V, Umgcgclld Ulld ;·.s·k;»;—s»;·,z;.»;Inn;-zskkqxgkzzkkzzzszkkkjsdkkixzzisjxspcizxjszkxxznxk·;—j:··--·:F; T. ·· « ;
·· 273 W« hvchi VDM TIERE-BEIDE Gouvernement Livland besorgt gewissen- - L - JHeUgst dssspßvlchvlvskkf ZU E Ü ff, sicher und so schnell, als nur er: ·-:··"—·"'—"·'··'-

’····'··"-'·"'

·

·
«· »Und aus einer Tvrgelschen Stute— Pnadgricht ist, gegen geringe« Spessvlcstzi Frische Tlscllllllllck :i.:i::. Schwarz und. Creme

«
V ssss«zxxtlnägbrsucg' loZaJOFZÆYtY StxenllOstFf Isisckettokkj lEMFZTBVFYTXL das B· a3O Koxk wird verkauft erhielt. in grosser Auswahl ·.«··»--·»·« T:- Fkst « —,v

·

- O. er en emp cing re ei nng - s« ·W· i ·-

»Hkngst DSesrby und «aus emer T»- Exped . « l +ge fcheU VIII« -·

·«-

- s M f,t -CzL ·n a rendilandlgxZU EVEN« l« d« Postltatmtt KNsckcffcl wylsstl e M e tu «·—-A—-—-—-·-———- Essssss s« dls sssmsssssssss s-s««d- He en- ·

· " Vekkmkfi lctzkekek Um« auch als» F«- zu 25 RbL inonatlich auf-»dem Gute . ·"T»-J ·» —s· · » spsfTzx
·

·smpkksbltsfttls Tsktd —Ksstsvisv- Vsksssel VEUUBE werde« « MEIZMUVEEW Nennen-sen. Nahm- nn erringen g:
ÄHCC Nks THE« . wsngkssbskl Nr« 259 im UUi79kSitätS· ·· E J« «· s·

» in künstlerischer) Enxwijkfgu u· Zqjgjp
- ·

Psskkspsks
· ··· E I· z-.- -· «? · · Zungen, in·· vielkarbiger Ausführung

.·· . . . · » « -«— «· « - at verrät lgssAs 111-C« VII— Wunsche Hauslehrerstelle -

»Im IS. April-sc Illu- Icossmsliags sur des: Sommer user: Pek-ai·:.klei·p- . S . -

Es» OIIPI UII Es«. sal oder Arenabiirg Cblachhilfe un· .
· · . IV« «· OF« Akt« . . . Bussiirchsntx åtäidgnt get· hiåsigen z: Zerstäubt thäiltdder 4711 Louikzkettgejskddzr Zinåmerx BuobbiJdTkei und Linilrnvstolt. . « · - s niversi a . er su v J« in · -lftej en e frisc en en. angene mer: annenwa - eruc mi - o annisstr s. ·

l, · i · · - Äukssjzaad wird ein· · ·· -und Kranken-.Zimrnern. «
· .

. N RYAXLUZIHCÆDeine Auction von lglilchvieh Arbeitspfetden, Maschinen, Ackergeräxthettz
« Ifahrpferdslsq Eqiiipagen, Pferdegeschirren etc. statt.

——·—· · Ä ·· 1896 ·· ·· 4 Knaben v· · O enthält; Cø Fichwlumäszläakd m H« .s , ·«
» s I

«« . vom ugus ·s« z ·

»- D· 471147 b·k t ·d· de nie·sten Droguens und Parfii-
« ·-.·

«·

««
--

« s- · « :;: ··
.

» J» ·T; . achte genau auf die gesetzlich geschätzte Fa ri ·-
,111·AIIll:·I·-I0".5«IllPIIss.kS.II-IISIIkIIIIIIS zgxgzksgj re; 10 « W Alls-s - ssp mark. n. Un. HAVE»s - « - · -«— - » · . . sp ·. « W M,... . . ,·· ·· s Für Landmeffer ·- «-- «. » - « s T « - -s . KAUkIIIEIIIUS H« ICIICWDGkL YsßszszziisMizkch P!s»ziix3ss- Eos-ge Z« M· ·

·- Csussisehe strasse l5) » · .ee·E, »? MUS- EI M- Us M- - « · «« NO- s -wird aukgoliist und werden die noch vorhandenen Waaren zu billigt-It» selbretter zu· verkaufen Petersburger , »Was« » ’ f·
: »·· lnstit. · s . - Str.·4s, bei Georgenfom v. B——lo - » ·« STIMME»Preisen ausser

» ·»

——.-.-. und 4 6 Uhr , · a· ·sz · Fjik den» sgzmmer Ende» . » eB
I i II S litseihwnatsetthautliungeu H slolqzgjgsj · · - » ·oval· aLk:,9ö-·.h3zzg:xg. lokzhglioheu stnhlkedekh »; auf eineinllnlöikigute billige Aufnahme, 111 ·mapl·a r·

» - . ,-. i- ·

je T? Kindes« und junge Mädchen soisgsanie , · . . hin-ask- · ASCII« Gut» hiaigePenfion. NäheresTechel-« lIIFIIII lIIDIIPID · »Es« Nähe-Es WFM Ekdmmms kennen· .......;.».
. . . . . . .«

» 118.572 05 serscheStk 4 Quart Z, v-12—2ii.5—7.· . E, « « « · ·HS-IIS·PS«II1MB«UUI M EIN· Holzbrimkas Vqersipnenceiieits ..".. · . .
.

···. ..6... . .

««

-—-«x-—·.-i·-Z-···g—«—E;;-7E--F · I - · - IF« · ·«·
·

IT- TE PET- Ui EIN-M THE-»! -·· «· - 19 W t d Bht t· II!s EIIIS 111-MS » ostkhtnfnmxjskfstkkk . ·
?

. . . . . .e. . . . . nssoyzs z; ». wikttfskscf »F? XGITZHTLMLF? . F ausguter Familie, die das Retouchies Zigeuner! nonesisa
.......·.

. .
.

. . . . . 1,7 0
9 Hof-· i» schzznszk Lage· gelegen· wir«. · »

««
»·

··

Z renkerlernen möchte, kann sich melden Unsinn-I öyitarn mer» nennst. Py6. 24z,460.— eanacikikannsraital 4407555 0 1 Wohnung v. 3 ed. 4 Zimmer» u.
· · N? Z 6 » · · ·

« K itn photogrx Atelier Th·. J o hn. Paennieszneönwopblt · . - 64 843 25 Veranda fur den sommer·vermiethet.L . Es« nDskmistfi --

· . - I . II
-
·

·—-

- - - - 49300 :H; W onna» .

General-Vertreter- inxs ganz Bassiana: · · » . TITEEIS.··AHZJX,;,H·Z ·. ·. «. I·.IJJ I .
.

. . .
. 6J584 146 . «.

-
- » lirtn in Putz-arbeiten, jindets sofort EYUU P
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Inland.
Militiirifche Erinnernngen von Generallieutenant

Baron Seitdem. «

Generallieritenant Baron S eddeler, der
bekanntlich als Commandeur des 18. Armee-«
Corps mehrere Jahre in unserer Stadt gelebt
hat, hat in dem ,,Jstoritscheski Westnik« militäri-
fche Erinnerungen veröffentlicht, die sich natur-at-
lich auf den deutfelpfranzösischen Krieg
beziehen. Die betreffende Zeitschrift liegt uns
leider nicht vor, so daß wir uns mit einem Re-
ferat begnügen rniifsen, das die ,,Now. Wr.« über.
diese Erinnerungen des auch im Auslande ange-
sehenen Militärs bringt. Das genannte Blatt
schreibt:

»Jnteressante Details daritber,» wie wenig uns
Deutschland während der Epoche« des deutsch-
franzöfischen Krieges bekannt war, theilt in dem
»Ist. Westn.« Baron Seddeler mit, der nebst
anderen Officieren unseres Generalstabes die
Hreußifche Armee begleitete. Jn unseren höchsten
Kreisen kannte man, so wenig die Verhältnisse
der beiden Gegner, das; z. B. der Kanzler Gop s
tschalow, als sich Baron Seddeler vor seiner
Abreise ihm vorstellte, Folgendes sagte: »Sie «
werden Zeuge bedeutungsschwerer Ereignisse sein,
eines Kampfes zweier Colosse auf Tod und Le-
ben. Zur Niederwerfuug eines der beiden Geg-
ner wird es furchtbare Opfer und sehr viel Zeit
erfordern. Wenn auchein 30-jähriger Krieg un-
denkbar ist, so ist doch ein 7-jähriger"möglich.«

V ,,Etwas" Analoges in Bezug auf die Unkennt-
niß »der. Verhältnisse fremder Staaten hatten« wir
dann bekanntlich im türkischen Kriege »Von 1877J78
dnrchzumachetn Jnuctlseren miljrtärisehen Kreisen
scheint die Kenntniß Preußens auch - nicht sehr

Telegramme

groß gewesen zu sein.« Wenigstens gesteht Baron
Seddeler freimüthig ein, da÷ es auf ihn einen
tiefen Eindruck machte, als er die preußische Ar-
mee kennen lernte. «

»Ganz abgesehen von den strategischen und
taktifchen Seiten des Krieges, war ich betroffen
von der"E-xactheit, der Harmonie und dem Stre-
ben aller Theile der Heeresleitung auf ein Ziel
hin. Dadurch· stellte sich mir der Erfolg nicht
als ein Zufall dar, sondern als eine Frucht viel-
jähriger Arbeit und gegründetauf reiflich durch-
dachten Regeln und Jnftructionenx Jch hatte ein
derartiges Jneinanderfügeii und eine derartige
Uebereinftimmung im Allgemeinen und in den
Details nicht erwartet, obgleich ich dem General-
stab angehörte und der militärischen Literatur
folgte. Ich« glaube, daß diese Kriegsbereitschaft
auch unseren höchsten Führern nicht bekanntwarz
wenigstens wurde mir nach dem Eintresfen meiner
Berichte mit den Verweisungen auf die Gesetze
über den Post- und Telegraphendie·nst, über das
Eisenbahnwesem »die Feld-Gensdarmerie u. s. w-
zugleich mit dem Dank für dieuebersendung der
interessanten Mittheilungen der Befehl ertheilt,
die Gesetze und Jnftructionem auf dieich ver-
wiesen hatte, zu verschaffen und zu übersenden.««

Noch charakteristischer ist folgende Bemerkung
über den Generaladjutanten Grafen"Golenischtschew-
Kutusow, der damals dem König Wilhelm atta-
chirt war. »Der Graf genoß — erzählt Baron
Seddeler —L im preußischen Hauptquartier große
und durchaus verdiente Achtung, bei alledem aber
ließ sieh aus dem Tonfall, mit dem die Deutschen
»Der gute Kutusow« sagten, heraushörem daß
sie seine Argusaugen nicht sehr fürchteten —- In
welchem Grade rechtlich und ehrenhaft der Graf
war, zeigt Folgendes: Nach dem Krieg ihn ein-
mal in Berlin besuchend, fand ich ihn an seinem
Schreibtisch mit finfterem Gesicht über einem auf-
gefchlagenen Buch sitzen. ,,Sie fcheinen heute
etwas verstimmt, Graf,« bemerkte ich. »Wie soll
ich auch nicht: ich lese ,die Berichte des Obersten
Stoffel, der hier französischer Militär-Agent war,
und fast auf jeder Seite· sehe ich, wie viel er von
dem erfahren und gesehen hat, was in der preu-
ßischen Armee vor dem Kriege vor sich ging, und
wie geringfügig andererseits nieine Beobachtungen
waren« Jch versuchte den Grafen zu beruhigen,
indem ich mich darauf berief, daß zur Beobachss

» About-einen« nnd Jus-rate vermitteln: · . · «
«»tu Obige: H. Lan Eis, Annoneen-Bureau; in Fellint E. J. Ketten« Buchhx in Werts; W. v. Gassroiki u. It» Vielrosäs Buchkäsijtt

Wall: M. Rudolffz acht« in Reval: Buchlx v. Kluge F« Sttöhmz in St. Pein-Murg: N. Mattisetss CentrcklsapAnnoncensAgenturt «

tung der militärischen Fortschritte vor Allem der
Militär-Agent, aber nicht er, der dem König atta-
chirt war, berufen gewesen sei. Außerdem habe
man den Berichten Stosfel’s keinen Glauben ge-
schenkt und sie habendaher den Franzosen keinen
Nutzen gebracht; das gleiche Schicksal hätte viel-
leicht auch die Berichte des Grafen betroffen« -·

Concurrcnz der Gefängniß-Arbeit.
Eine beherzigenstverthe Mahnung enthält nach-

stehendes Eingesandt des ,,«Gold. Anz.«, in wel-
chem der Finger auf die Coneurrenz gelegt
wird, die der ehrlichen Arbeit aus der Ge-
fängnißarbeit entsteht:

«,,Seid einigen Monaten« heißt es da, ,,be-
schränken die Jnsassen unseres Gefängnisses ihre
erwerbende Thätigkeit nicht mehr auf die Räume
des« Gefängnisses sondern arbeiten auch außerhalb
derselben, bereinigen Höfe, schneiden dort Holz,
führen Bauten aus, liefern Zimmereinrichtungen re.
Um noch größere Arbeiten für das Publieum in-
nerhalb der Stadt übernehmen und ausführen zu
können, sind aus anderen Städten dazu-geeignete
Gefangene verschrieben worden und sollen in» näch-
ster Zeit hierher übergeführt werden. Die Arbeiten
durch die Gefangenen sind also im regsten Auf-
schwunge. Der Grund davon liegt allein darin,
daß die Gefangenen die Arbeiten für dieHälfte
des Preises bewerkstelligem bei welchem diejenigen,
welche nicht Gefangene sind, ihren Unterhalt ge-
winnen können. Während z. B. der Schnitt eines
7füßigen Qnadrat-Fadeens« Brennholz bisher 33
Kote. kostete, nehmen die Gefangenen dafür nur
17 nor. sc. ; und ein Theil« sxtnseres Publikums
ergreift die-se Gelegenheit nach billigerer Waare
mit Freuden, ohne darnach zu fragen, welche Fol-
gen solches für dasselbe hat. Sind unsere Häu-
ser, Gebäude und Höfe so» sicher und diebsfest,
daß wir nicht nur den hiesigen, sondern noch«aus-
wärtigen Gefangenen die etwaigkPrüfung unse-
rer Eingänge, Fenster nnd Verschlüsse unbeschadet
überlassen können? Jst der Verkehr unseres Gesin-
des und unserer Arbeiter mit den Gefangenen bei
genieinsamer Arbeit wirklich wünschenswerth?
Gehören die Gefangenen ins Gefängniß oder in
unsere Höfe, auf unsere Straßen und Bauplätze 2e.?
Jst es recht, daß tvir den Verdienst durch Arbeit
unseren Arbeitern entziehen, um denselben den

Gefangenen zuzuwenden? Wollen wir unseren
Arbeitern wirklich eine Concnrrenz durch solche
Arbeiter schaffen, welcl)e ihren Unterhalt bereits
haben und nicht mehr verdienen müssen, d. h. also,
wollen wir sie um der Gefangenen willen aus der
Stadt treiben? Dann wäre es ja wiinschenswerthu
daß die Zahl der Gefangenen bei uns recht hoch
ist und noch immer wächst, damit uns die Kräfte
für die billigen Arbeiten nicht ausgehen und
schließlich unsere Gefangenen unsere Arbeiter
werden. Aus dem Publicuni kommen die Sprich-
wörter, »die eine Hand wäscht die andere-«, ,,leben
und leben lassen«. Die Billigkeit der Waare
hat die Leute hier zu Fall gebracht. Was würden
aber diejeuigensagem welche hier der Billigkeit
unbillige Opfer bringen, wenn ihnen selbst eine
solche Eoncurrenz erwiichse. Und· es . ges»c«hä·he
ihnen dann Recht, denn was· dem Einen recht ist,
ist dem Andern billig.« s ,

Wir wissen wohl — bemerkt »hierzu die
,,Dün"a-Z».« ——« daß die;F"rage, wie weit Gefangenen-
arbeit mitsehjrlicher Arbeit concurriren darf, nicht
leicht zu lösen ist, dasß aber »der Lohn fiirsszdie
erstere nicht unter den üblichen örtlichen Arbeits:
resp. Tagesslohn sinken darf, istJdochoeigentlich
selbstverständlich. "k « « «

« jAreusbrirg. Das ,,Arensb. Wochblsf erfährt,
daß von dem Commissar für Banerzangelegenheiten
des Arensburgschen Kreises den Gemeinde-Ver-
waltungen vorgeschrieben worden ist, daß alle
auf Grundlage des Circulars des Livländischen
Herrn Gouverneurs vom 25. Juli 1892 sub
Nr. 6851 verfaßten Protocolle der Gemeinde-
Versammlungen, welch·e·spe·in«z.elnen» Personen das
Jagd-recht -auf dem Banerlande der Kronsk
giiter verleihen, durch die Gemeindeverwaltungen
dem Commissar zur Bestätigung vorgelegtwerden
müssen. Diese Verfügung ist dadurch hervorge-
rufen worden, daß man in einigen Gemeinden
angefangen hat, mit diesem Recht Mißbrauch zu
treiben, indem Scheine auf das Jagdrecht auf
Kronsbauerland einzelnen Personen, hauptsächlich
Kriegern, leicht ausgestellt worden sind, wodurch
die Interessen der Bauern, denen solche Land-
stellen gehören, geschädigtwurdem

St. Petersburg 2. April. Der ,,Kiewl.«
sucht die Ursachen der langsamen Entwicke-
lung des» Post- und Telegraphenww

s ens festzustellen. Erstens werde das, Postw-sen als eine Einnahmequelle des Staates. ange-
sehen und zweitens würden Post- und Telegra-
zehen-Anstalten nur in solchen Ortschaftenserösf·-
net, wo die Existenz dieser Anstalten dnech die
eignen Einnahmen gedeckt werden. ,,Es ist durch-»
aus natürlich, daß unter solchen Verhältnissen die
Entwickelung des Post- undxelegraphenjvesens
bei uns nur sehr langsam· vorjch gehen. kann,
DEUU De! Iwch Ichwtichs PUIZJUJFKVSS lockt-W L?-
bens trägt im» Allgctneinen nicht wenig« dazubeiz
daß an vielenQrten Rußlands ·di"e«P»r;st·-«
TelegraphewAnftalten snorh recht-lange« mit. Ver-
lust arbeiten müssen. Als den wahrenJnteresseiipes Staates sowie der— Gesellschaft» ein; meisten(
entsprechend, wäre das Princip zuerachtem daß
nicht ein Kopekerr von den Post- und Telegra·-»
sehen-Einnahmen zu den allgemein-staatlicheniEin"-Z
nahmen geschlagen und zu etwasAziderestgi
wandt werden darf,«als zur Vervollkommnungszdes
Post- nnd Telegrnpheuwesens Augenblicllich lie-
fern viele Post- und Telegraphen-Anstal«ten« einen
bedeutenden Ueberschuß überdie für ihren»Un"-.
terhalt verwandten Summen. Diese Ueberschüsse
müßten zur Erösfnung nnd zum Unterhalt von
Post- und TelegraphemAnstalten in denjenigen
Ortschastem wo diese Anstalten sich nicht selbst
erhalten können, verwandt. werden» -—» Wenn
dieses Princip verfolgt würde, so würde inan
schnelle Fortschritte macheu. Von 1883 bis 1887
sind in Rußland für die Entwickelung des Tele-
graphenwesens 600,000 R-bl. angewiesenworden
und dafür in dieser Zeit »15,69,5- Werst neuer
Linien errichtet worden. Wenn. man den Rein-
ertrag» des Po«st- undTelegrapherpRessorts ists-z
Will. Rbl.) aus die Entwickelung des.Tel»e,gra-
phenwesens verwenden würde« so könnte imanszin
einem Jahre 50,000 Werst neuer Linien erreich-
ten, d. h. dies gegenwärtige» Ausdehnung des« Te-
legraphennetzes um 50 JZ Verlängern. ·

—- Die Collec te der »Now. Wrem.«- fiiszr
die verwund eten Abessinier wies an:
30. März bereits 10,348 NbL auf. « Man» kann
den Fürsten Meschtscherski sehr wohl verstehen,
wenn er in seinem Tagebuch vom 29. März ge-
genüber dem furchbaren Kindersterben in den
Wolga-Gegenden bemerkt, wie dringend geboten
es erscheine, eine Diphtherie-.Exp.edi.tzion
in jene Gegenden— auszurüstew ,,Aher,«« so; fragt

geizig-ten. «
7) .. s— .

tNachdruck verboten)

Yre Finder des Honigs. a
« « »Von. Marien Crawfortx

Aus. dem Englischen übersehe von Frau Professor
. ; G. Eggert , «

,,Springt Dein Herz jemals hoch und schlägt
Purzelbäume« und kommt bis.»an Deinen Mund,
wenn Du auf ein Mädchen blickst, Bastiano ?«

fragte er. «

,,Nein. Thut es Deines ?«

,,Ja, gerade jetzt.« « « «

»Ich« sah sie auch« antwortete Sebastiano.
»Es ist wahr. daß sie seh: hübsch und skisch ist
und ungewöhnlich sauber. Den Teufel auch!
WennDu sie magst, so frage sie. Das Mädchen
einer Marchese:- hat sicherlich Geld und« ist ein an-
ständiges Mädchens«

Ruggiero war einen Augenblick still und blickte
mit einem sehnurrigen Ausdruck auf feinen Bru-
der, gerade als ob er Etwas sagen wollte.
Unglücklicher Weise für sich selbst, für Seba-
stiano, siir das Mädchen, Beatrice und den
Grafen San Niniato sagte er nichts. Statt
dessen holte er eine halbe Cigarre aus seiner
Miitze und zwei Schwefelhblzer und begann un-
verzüglich zu tauchen( «

»Es ist ein Glück, das; beide Boote an dem-
selben Tage gemiethet sind,« bemerkte Sebastiano.
»Der Grieche wird sich freuen und wird all die
Nummern in der Lotterie spielen«

»Und sich heute Abend schwer betrinken,« fügte
Ruggiero verächtlich hinzu.

»Natürlich! Aber er ist ein guter Herr, das
sagt Jeder, und betrügt seine Leute nicht»

ryHcsscvUtlich Ujcht-« .
Nachgsradezzingen die beiden Männer wieder

CFFI·»..,D«OJI Strand« hinab und Sehgstiano « sab· sich
tlsckkszYksvvschsft um. Die, Marchesa wollte 4
Leute für ihr Boot, und Sebastiano wählte so-

gleich die Möwe, den Sohn des Amerikaners den
schwarzen· Lump — sonst auch bekannt als St.
Peter, Von seiner Aehnlichkeit mit, den Bildern, die
den Apostel als Fischer darstellen — und den
tauben Mann. Der letztere ist ein· Bursche voll
seltsamer Gewohnheiten, der sein Gehör verlor,
als er im Winter erhitzt ins Wasser fiel, und bei-
nahe gleichzeitig die Sprache. einbüßte,« aber ein
durch und. durch Iguter Seemaniy zähe, unermüd-
lich und geduldig» · «

Sie Alle gingen mit» gutem Willen an die
Arbeit, und» vor; 4 Uhr Nachmittags waren beide
Boote im Wassen mit Ballast beladen und auf-
getakeln die Segel hingen an den Bäumen, das
Messing war glänzend polirt,« so das; Ruggiero und
Sebastiano zu ihrem betreffenden Herrn gingen
und fragten, ob sie für den Nachmittag irgend
welche Befehle»hätten.

4. Capiter «

Binnen ·kurzem fand Nuggiero heraus, da÷ fein
Herr in seinen Gewohnheiten exeentrisch war, we-
nigstens «vom Sorrentiner Standpunct mit Hin-
sicht auf Ordnung und Pünctlichkett betrachtet.
Ruggiero’s Erfahrung betreffs vornehmer Herren
war sin der That sehr beschränkt, aber er konnte
sich nicht vorstellen, daß sie sich alle wie San
Niniato betragen, dessen Laune augenscheinlich
ebenso wechselnd war, wie sein Geschmacb Manch-
mal ging er um 9 Uhr zu Bett und stand beim
Morgengrauen»auf. Manchmal hinwiederum er-
hpsb er sich Abends um 7 Uhr und ging bei
Tagestmbttlch zUV NUhe. Manchmal war Alles,
was Ruggiero that, recht, und manchmal Alles
falsch. -

Czs kamen Tage, an denen sich der Graf von
der Terrasse der Marchesa di Nola zwischen Mit-
tag und Mitternacht und selbst noch später nicht
fortrtihrtq und dann-wieder andere, an denen er
des Morgens früh in seinem Boot ausgibt» und
nicht zurückkehrte, bis die legten Nachziigler aufeven ist«-erteilen, DE« betet-sites) gcxade zur-Ruh-

begeben wollten» Wahrscheinlich wußte er auch
die Gründe, warum es rathsam war, an dem
einen Tage zu spielen und an dem anderen
nicht.- Dann hatte erwieder Anfällelvon See-
mannsliehhabereien und bestand darauf, das
Steuerruder aus Nuggierws Hand zu nehmen.
Der Letztere blieb bei solchen Gelegenheiten im
Hintertheil des Schiffes. sitzen, um für den Noth-
fall bei der Hand zu sein» San Niniato war wie
ein Matrosq der« zum« ersten Mal zur See geht,
und begriff nie, warum der Wind fortdauernd· zu
wechseln oder einzuschlafen schien oder etwas Un-
verhofftes that, sobald er das Boot zu steuern
begann, Von Zeit zu Zeit hielt Ruggiero zur
Belehrung seine Handfläehe nach der Windsseith
aber der Graf Verstand nicht, was er damit meinte.
Ruggiero stellte die Segelj damit sie so viel als
möglich der Von seinem. Herrn eingeschlagenen
Richtung entsprächem aber in der nächsten Secunde
war das -Boot wieder im Winde.

San Niniato war einer von den Menschen,
die ganz unfähig zu sein scheinen, irgend etwas
Wohlüberlegtes zu thun von dem Augenblicke an,
wo sie das Land verlassen- bis zu dem, wo sie
wieder festen Boden unter den Füßen haben.

Auf der anderen Seite wieder ängstigte ihn
nichts, obgleich er nicht die Spur schwimmen
konnte; Mehr als ein mal ließ ihn Nuggierobei
einem Windstoß das Boot beinahe umwerfen und
mehr als ein mal ließ er es, wenn er selbst steuerte-
und eine frische Brise wehte, laufen, bis die See
über die Seitenwände schlug und das grüne
Wasser über das Schamdeck stürzte, gerade nur
um zu sehen, ob der iGraf die Farbe wechseln
würde. Darin jedoch war er enttäuscht San
Niniato’s Laune mochte wechseln, sein Geschmack
mochte so veränderlich sein wie der Mond oder
das Wetter, aber sein Gesicht drückte selten aus,
was ihn bewegte, und wenn er zu solchen Zei-
ten irgend Etwas fühlte, so war es sicherlich nicht
Furcht. «

E: hatte gute Eigenschaften, und Muth war

eine derselben, wenn man Muth überhaupt eine
Eigenschaft. nennen kann. Ruggiero war, keines-
wegs sicher, daß sein Herr die See liebte, und es
ist möglich, daß seiuHerr es» selbzst nicht genau
wußte; aber» sür·»den, Augenblick gefiel es ihm,
so viel als rnögljchzzu .seg-,eln,w»»eil Beatrice Gran-
michele es gern that, urzd»,sich» daher während des
Sommers mit Excursionen nach hier- und dorthin
belustigte. Da ihre Mutter sie selten begleitete,
»so konnte Sau Niniato nach der-.Si«tte»de»·s Lau-
des nicht mit ihr in demselben, Boot fahren, Und
das Beste war also, selbst eines zu halten und
so« oft als möglich sie zu treffen, und bereit zu
sein, mit ihr ans Ufer zu gehen, wennszsie die
Lust auwandelte an irgend einem ruhigen Fleck
zu landeuz ·

Die Marchesa di Nola war entschlossen,
daß ihre.Tochter den. Grafen» Sau Niuiazto hei-
rathen sollte, und da sie in, untergeordneten
Angelegenheiten sast zu iudolent war, um
sich um den Schein Sorge zu machen, so würde
sie den Beiden erlaubt haben, von Morgens bis
Abends zusammen zu sein unter dem geringsten
Schatten einer Aufsicht, sobald Beatrice etwas
mehr Neigung für Sau Niuiato’s Gegenwart ge-
zeigt hätte, als sie wirklich that.

Aber Beatrice war die einzige der Betheilig-
ten, die noch zu keinem bestimmten Entschluß ge-
kommen war. Sau Niniato zog sie cm Und war
in seiner Art ganz nett, aber das war» Alles
Unter der Menge wandernder Neapolitaner mit
vornehmen Titeln und schlank-U VIII-fett; die in
der Sommersrische erschienen, sich belustigteu und
wieder verschwanden, P« W« Es fsbt Wohl Mög«
lich, daß sich einer fand, der empfehlenswerther
war als Sau Niniato. Viele waren lebhafter
als er, und« bestimmt Alle waren lauter. Manche
von ihnen hatten sehr feurige schwarze Augen,
was Beatrice liebte, und alle waren ein bischen
über die äuszerste Mode gekleidet «— ein Factuuy

isaesseu psychologischktt Werth iuHinsicht der Be-
urtheilurrg von Männern ste zu verstehen noch zu

jung wa-r. Einige- von. ihnen. sangen sehr hübsFlY
nnd San Niniato besaß kein dem ähnliches
Talent. « » , « « "

Da er aber beinahe; beständig umsies war, sjo
konnte sie ihn nicht. leicht vergessen, und er be-
hauptete« seinen Platz mit. einer Entschiedenheih
die ,andere Männer abschrecktey Wenn-ein Mann
ein« Mädchen zwingen kann, im Laufe des Tages
ein halb Dutzend mal seiner zu gedenkenzund es
ihm gelingt, andere Männer xzu-verhindern, ihn
von seinemsPlatz neben ihr zu verdrängem dann
hat er die beste Aussicht auf Erfolg. «

An einem gewissen Abend hatte Sau Niniasto
eine endgiltige Unterredung mit der Marchesassdi
Nola,- und darin drückte er Allesg was er für
Beatrice fühlte, aus -— sogar ein wenig mehr
und beschrieb seine nicht sehr gliiclticheksinanzielle
Lage mit leidlicher Offenheit. Die Marchesa
hörte in der Dunkelheit ihrer Terrasse trciumerisch
zu, während ihre Tochter in· dem matt beleuchte-
ten Zimmer hinter ihr sgifte Tanzweisen spielte.
Beatrice hatte wahrscheinlich eine Ahnung von
dem, was draußen aus der Terrasse -vor sich ging,
und versuchte, zu einem Entschluß zu kommen.
Sie spielte Walzer sehrguhspwie alle Frauen« die
gut tanzen, wenn sie überhaupt spielen.

Als San Niniato geendet hatte, war die
Marchese: einige Augenblicke still. Dann tippte
sie ihrem Begleiter mit dem Fächer zwei mal
auf den Arm, in einer Weise, die bei jedem An-
deren lässig gewesen wäre, aber bei ihr außerge-
wöhnlich energisch war. -- ·«

»Wie gut Sie dasAlles sagen!« rief sie; aus.
»Und Sie willigen ein, theure Marchesg?"

fragte der Graf mit einem Eifer, der nicht völlig
gemacht war. , «

»Sie sagen es Alles so gut! Wenn- »ich»- es
Batrice halb so gut sagen könnte — danktkkötlvts
vielleicht eine Möglichkeit sein. Aber-- Beatrice
ist uicht wie ich -— und ich vicht M« Sie, —-

undtso —« .
«.

" .
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er, ,,wie viele Zeitungsleser würden sich zu Spen-
den für diese Sache bereit finden? Sehr wenige . .

.

Und die Abessiniers Es müßte doch einleuchtem
daß diese sehr weit von uns entfernt sind, es
müßte einleuchten, daß die Kinder unseres Volkes
uns näher stehen als die abessinischen Verwundetenl
Ja, es müßte, und doch, man sehe zu, was für
die Abessinier geopfert wird. Eine Expedition
mit einem General an der Spitze ist nach Abessi-
nien gegangen, doch eine Antidiphtherie-Expedition
auszurüsten, regt sich Niemand. Pfui l« —- Vielleicht
gelingt es der abessinischen Expedition wenigstens,
die barbarische Kriegsführung der Abessinier zu
beeinflussen und die entsetzlichen Verstüm-
m elungen einzuschränken, denen die v erwun-
deten Jtali en er ausgesetzt gewesen sind.

—— Der Gouverneur von Wor onesh
hat kürzlich ein Cir cular erlassen, in welchem
er den ihm unterstelltenBehörden vorschreibt, ihm
eine statistische Tabelle über die Beam-
ten vorzustellen, die nicht mindestens alljährlich
zumheiligen Ab en d m ahle gewesen sind. Nun-
mehr schreibt der »Zerk. Westn.«, wie die ,,Rig.
Ndsch.« einem Referat der »Now.Wr.« entnimmt,
über diesen Fall Folgendes: »Wie weit auch im-
mer die Vernachlässigung der christlichen Pflicht
gehen mag, so ist es doch zweisellos, daß eine

formelle Rechenschaftsablegung hier nicht herge-
hört, und selbst vollständig unerwünscht ist, daß
ohne äußerste Nothwendigkeit Versuche gemacht
werden, eine solche rein innerliche Sache wie die
Beichte aus den Boden des Formalimus und der
äußerlichen Nöthigung zu stellen. Dieser Gedanke
zieht sich denn auch wie ein rather Faden dnrch
alle hierauf bezüglichen Shnodalbefehle und sou-
stigen Bestimmungen. Die Procedur der Ermah-
nung Säumiger dient hierzu als Beweis. Jhr
Wesen ist mehr oder weniger richtig in der Meinungs-
äußerung des Woroneshschen Adels (der sich jener
Vorschrift des Gouverneurs nicht unterwerfen
will) wiedergegeben; allein es ist hier ein wesent-
liches Moment außer Acht gelassen, welches das-für
zeugt, das selbst die Oesfentlichkeit mit dem Sa-
erament der Beichte unvereinbar ist. So istlaut
Befehl des Hlg. Shnods vom Jahre 1858 zu
Ende des Jahres in· jedem Kirchspiel ein Register
aller nicht zur Beichte und zum hlg. Abendmahl
Erschienenen anzufertigen, und der Geistliche hat
einen Jeden der Verzeichneten nach den Ursachen
der Unterlassung zu fragen, wobei jedoch zur Be-
dingung gestellt ist, daß Solches unter vier
Augen zu geschehen hat.« -

—— Das Amur-Geb.iet soll, nach der
Zeitung ,,Wladiwoftok«, in eine Statthalter-
schaft umgewandelt werden. Die ·Gebietsver-
waltung wird entweder nach Chabarowsk oder
Nikolskoje übergeführt werden, während Wladi-
wostok zu einer abgetheilten Stadthauptmannschaft
mit einem Marineofficier an der Spitze erhoben
werden soll.

Tiflis Vor dem Osterfeste wurde unweit der
Station Melita an der Transkaukasischen Bahn
eine Strecke von 100 Faden durch einen Erd-
rutsch verschüttet. Jm Augenblick der Kata-
strophe passirte ein aus zwei Locomotiven und
10 Cisternenwaggons bestehender Zug die be-

treffende Stelle und durch den furchtbaren An-
prall der Erdmassen wurden nach dem »Tifl. List«
die beiden Locomotiven in das am Damm hin-
führende Bett eines Flusses geworfen, die Wag-
gons aber verblieben auf dem Geleis und wurden
vollständig verschüttet. Das aus 26 Mann be-
stehende Bugpersonal vermochte sich zu retten
bis auf» einen Mafchinisten-Gehilfen, der bei der
Katastrophe ums Leben kam.

Tomst Der unsern Lesern wohlbekannte un-
ermüdliche Fußreisende Herr Konstantin V. Re n-
garten ist hier vor etwa 10 Tagen, wie dem
,,St. Pet. Her.« vom 18. März geschrieben wird,
wohlbehalten eingetroffen. Herr v. Rengarten
beabsichtigt einen Monat in der sibirischen Uni-
versitätsstadt zu verweilen, um dann seine mühe-
volle, aber höchst interessante Fußreise über Ir-
kutsk fortzusetzetn Am 16. März langte die Gat-
tin unseres Reisenden aus Riga hier an. Am
17. Abends hielt Herr v. Rengarten einen über-
aus interessanten Vortrag über Perfien, der vom
Publicum mit lebhaftem Applaus aufgenommen
wurde. i «—

Delikts-her Gegenden«-tritt.
Den s. (15.)s’:«April.

Französifches Aegyptisches und Dreibundlithes
Ueber die großen Fragen, welche die interna-

tionale Politik beschäftigen, liegt zur Zeit eine
osterliche Dämmerung ausgebreitet. Es ist rela-
tiv stille geworden über den mancherlei türkischen
Fragen, über der abessinischen, koreanifchem süd-
afrikanischen und aeghptischen Angelegenheit: von
einen: Zugreifem von Thaten ist im Augenblick
nichts zu hören und die politische Action der
Mächte scheint sich auf ein bloßes Tasten zu be-
schränken ·

Nur die aeghptische Angelegenheit
schwimmt ab. und zu an die Oberfläche nnd giebt
zu Erörterungen Anlaß. Eine recht erregte Aus-
lassung hat neuerdings eine Pariser Kundgebung
hervorgerufen. Dem ,,"Jonr«," der trotz seiner
engen Beziehungen zur äußersten Linken die Rolle
des Oberofficiös e·n spielt und der französi-
schen Regierung als Sprachrohr dient, hat der
Ministerpräsident und-Minister des Auswärtigen,
Hr. Bourg"eois, folgendes Eommuniquå
zugehen lassen:

· ,,Mehrere französische und auswärtige Blätter
haben angekündigh daß die französische und die
russische Regierung geneigt seien, zur Einberufung
eines Cpngresses der europäischen
Mächte aus Anlaß der aegyptisch en Frage
die Initiative zu ergreifen. Diese Meldung ist
durchaus unrichtig Die Verhandlungen sind au-
genblicklich unterbrochen und der Ministerpräsident
und Minister des Aeußern prüft ausschließlich die
Acten der zwischen Frankreich und England schwe-
benden Streitfragen, über welche eine Einigung
nicht unmöglich scheint, t ro tz d er An st r en -

gungen des Dreibundes, einen unheil-
baren Bruch der beiden M ächte her-
beizufiihren.«

Darauf replicirt die Münchener ,,Allg.»
Ztg.« unter Andereim

»Daß Or. Låon Bourgeois feinen, bezw.
Frankreichs Rückzug in der anglomeghptifchen An-
gelegenheit nach Möglichkeit zu maskiren sucht,
ist ja begreiflich; daß er dabei aber nicht geschick-
ter zu Werke geht, sondern nur zu einer Leistung !
sich— anfschwingh deren selbst ein Journalist dritten
oder vierten Nanges sich nicht würde rühmen c
dürfen, beweist, daß der Senat allen Anlaß hatte,
seiner Befähigung zur Leitung der auswärtigen
Politik zu mißtrauen. Gewiß entbehren die Ge-
rüchte vom demuächftigen Zusammentritt einer
internationalen Eonferenz zur Ordnung der aeghp-
tifchen Angelegenheit im Allgemeinen und der
Sudau-Frage insbesondere der Begründung, und
in der deutschen wie in der oesterreichifchen Presse
ist beim ersten Auftauchen derselben schon ihre
Haltlofigkeit dargethan worden. Aber gerade
Herr Bourgeois war es, der in der Kam-
mer bei Beantwortung der von ihm beim ,,Eabi-
nets-Mamelukkeci« Piere Alhpe bestellten Inter-
pellation nachdrücllich hervorhob, daß es das Be-
streben der französischen Regierung sei, den in-
ternationalen Charakter der aeghptischen
Frage außer Zweifel« zu stellen und im Verein
mit allen Cabinettery auch mit denen des Drei-
bundes, auf eine den Jnteressen Europas entspre- «
chende Lösung derselben hinzuwirken. Erst in
Folge dieser Erklärung, die — wenn sie überhaupt
einen Sinn hatte, also mehr fein sollte als eine
unverbindliche Gelegenheitsphrafe —— doch nur
als die Hindeutung auf ein Conferenz-Project
aufgefaßt werden konnte, sind die irrigen Gerüchte
entstanden« denen das hochofsiciöse Communique
im ,,Jour« jeht entgegentritt« Daß Bourgeois
auf dem Gebiet der auswärtigen Politik geschick-
ter zu operiren wisse und eine glücklichere Hand
habe, als der greife Professor Berthelot, wird der
unparteiische Beurtheiler also kaum behaupten
können; dagegen wird er ohne sllseiteres zugestehen,
daß er feinen gelehrten Amtsvorgänger an Jlloha-
lität erheblich übertrifft. Denn als eine perfide
Speculation auf die Blindheit oder Leichtgläubig-
keit der französischen Leser stellt sich der Schluß-
satz der rninisteriellen Verlautbarung dar, welcher
von den» Anftreugungen des Dreibundes zur·He·r-
beiführung eines unheilbaren Bruchs zwischen
Frankreich und England spricht. Hat man etwa
in Berlin oder in Wien oder gar in Rom dem
Pariser Cabinet den Rath ertheilt, gegen die
englifcherseits vorgefchlagene Verwendung des Re- "

serve-Fonds der aeghptischen sStaatsfchulden-Ver-
waltung zu den Zwecken derDongolmExpeditionk
Protest zu erheben? Oder haben etwa die· Drei-
bund-Regierungen dem in den leitenden Pariser
Kreisen vorübergehend unzweifelhaft aufgetauchten
Eonferenzgelüst Vorschub geleistet? Wäre es ihnen
darum zu thun gewesen, die euglisch-franzöfifche
Differenz zu verfchärfen und einen unheilbaren
Bruch zwischen Paris und London herbeizuführen,
so hätten sie —— statt sich schon den ersten publi-
ciftischen Sondirungen gegenüber vollkommen ab-
lehnend zu verhalten —- nur anzudeuten gebraucht,
daß eine Conferenz ihnen hoch erwünscht sei.
Denn« daß Engländeriund Franzosen von einer

zweck- und resultatlosen Berathung am SVÜUEU
Tisch mit erhitzten Köpfen und uneiniger denn je
fortgegangen sein würden, ist absolut zweifellos.
Or. Bourgeois sollte nicht vergessen, daß er seit
kurzem auch Minister des Auswärtigen ist und
daß er ein hochgefährliches Spiel treibt und eine
schwere Verantwortung übernimmt, wenn er it!
amtlicher Eigenschaft an den Chauvinismus
rücksichtslos appellirt Es hat allerdings fast den
Anschein, als wolle die Regierung ihre durch den
Conflict mit dem Senat einigermaßen gefährdete
Stellung durch Ablenkung des allgemeinen Inter-esses nach außen hin, durch den Hinweis auf die
angeblich feindseligen Absichten Deutschlands und
des Dreibundes wieder befestigen. So erklärt
z. B. der dem Cabinet nahestehende ,,Radical«,
daß Deutschland Frankreichs Todfeind sei und
bleibe und daß es den französischen Jnteressen
auch da entgegenarbeitq wo es sie anscheinend
unterstiitzth wie es einst in Tunis nnd später in
Oft-Asien geschehen sei. ,,Deutschland« ——- schließt
der Artikel — ,,hat nur einen Feind, nämlichuns, und wir haben nur einen Feind, nämlich
Deutschland« — Ob es ein rein zufälliges Zu-
sammentreffen oder die Folge einer von oben her
an die Presse ergangenen Weisung ist, daß heute
auch der »Figaro« in das chauvinislische Horn
stößt und die Leiter der deutschen Politik beschul-
digt, für eine neue kriegerische Action, für ein
plötzliches Losschlagen alle Vorbereitungen zu tref-sen, lassen wir einstweilen dahingestellt.«

Das deutsche Kaisers-nat hat am vorigen
Sonnabend unter den herzlichsten Ehrungen und
unter lebhaften Ovationen der Bevölkerung in
Venedig die Znsammenkunft mit der
italienischen Königsfamilie gehabt.
König H umbert von Italien, die Königin und
der Prinz von Neapel trafen schon am Freitag
init dem Ministerpräsideiiten Nudini Abends ge-
gen 8 Uhr ein. Sie wurden von den Mini-stern Brin und di Sermoneta, einer größeren
Anzahl von Senatoren und Deputirten und
den Spitzen der Behörden empfangen. Jn der be-
treffenden Depesche heißt es: »Der Bürgermeister
überreichte der Königin einen Blumenstrauß. Die!
Majestäten fuhren in Hofgondelm denen. viele
andere Gondeln folgten, den Canale Grande
entlang, dessen· Ufer prächtig illuminirt waren,
nach dem königlichen Palast. Die Bevölkerung
brachte dem Herscherpaare und dem Prinzen von
Neapel begeisterte Huldigungen dar. Der König
und derPrinz« erschienen auf demBalcon und verneig-
ten sich dankend. Jn der· Stadt herrschte lebhastesTreiben. —Die ,,Hohenzollern«liefum 724
Uhr Nachmittags in das Bassin San Marco ein, ge-
folgt von der ,,Kaiserin Augusta«, dem ,,Vesuvio«,
2 Torpedobootem mehreren kleinen Dampferm
an deren Bord die Senatoren, Devutirtem die
Vertreter der Presse und die geladenen Gäste sich
befanden» sowievon 8 großen Gondeln der Stadt-vertretung und sehr zahlreichen kleinen Gondeln.
Alle Schifse im Hafen sind beflaggt, auf der
Riva degli Schiavoni und der Piazetta haben
zahlreiche Menschenmafsen Aufstellung genommen.

Aus allen Fenstern, an denen sich Kopf an Kopf
drängt, flattern Fahnen. Das Stationsschifs giebt
die üblichen Salutschüsfe, auf welche die ,,Hohen-
zollern«:;durch Aufhissen der italienischen Flagge
antwortet. Die deutschen Majestäten sahen von
der Commando-Brücke der »Hohenzollern« das
großartigekxiSchauspielij an undzzksjk erwiderten mit
Grüßen die Zurufe der Menge. Der König, die
Königin und der Prinz von Neapel, begleitet von
dem Ministerpräsidentenk Nudini, Hden Ministern
Brin und Herzog di Sermoneta, dem General-
Adjutanten des Königs, GenerallieutenancPonziw
Vaglia und dem Botschafter in Berlin, General
Grafen Lanza, fbegaben stch in der königlichen
Schaluppe an Bord der »Hohenzollern« inmitten
allgemeiner begeisterter Kundgebungen — Die
Begegnung derMajestäten war eine überaus
herzliche und warm e. Deråtaiser und derKönig so-
wie dieKaiserin und dieKönigin umarmten undküßten
sich 2 mal; darauf umarmte und küßte der Kaiser
2 mal den Prinzen von Neapel. Sodann erfolgte
die Vorstellung des gegenseitigen Gefolges Die
königliche Familie verblieb IX« Stundenszan Bord
De! »Hvhevzvlletn«- Bei jihrer Ankunft und bei
der Abfahrt spielte die Capelle der ,,Hohenzolleru«
den italienischen Königsmarschz dieZ Capelle der
Stadt spielte zur Erwiderung die deutsche National-
hhmne. Während dessen erschollen von den kleinen
Dampfern, den Schiffen, den Gondeln, den Ufern
unausgesetzt brausende Hoch-Rufe auf die deutschen
und italienischen Majestätem während an Bord
des ,,Gallileo« und des Stationsschiffes welche in
großer Flaggengala prangen, die auf den Raen
aufgestellten Matrosen donnernde ,,Hurrahs« aus-
brachten Um 4 Uhr 20 Minuten kehrte die
königliche Familie nach dem Palast zurück unter
andauernden Kundgebungen der Bevölkerung. Die
Bevölkerung in der Stadt befindetsich in ge-
hobenster Stimmung«

Jüngst ist es zu einem tumultuarischen
Austritt auf dem Terrain der Berliner
Gewerbe-Ausstellung gekommen. Inder
Frühe versammelten sich die sämmtlichen im Ver-
gnügungspark sowie ein Theil der auf dem Ans-
stellungsplatz beschäftigten Zimmerer im Park und
stellten an ihre Arbeitgeber die Forderung, den
Stundenlohn sofort von 65 auf 75 Pf.
bei 9-stündiger Arbeitszeit zu erhöhen. Hierbei
kam es zu ziemlich heftigen Samen, so daß die
Gensdarmerie alarmirt werden mußte, um die
Verfammelten zu zerstreuen. Um 11 Uhr wurde,
nachdem die Zimmermeister fast durchweg ihr Ein-
verständniß zu dem Lohnzufchuß gegeben, die Ar-
beit an den meisten Stellen wieder aufgenom-
men, und nur bei einzelnen wurde der Strile
fortgesetzt Wie die Arbeiter bei dieser Gelegen-
heit ankündigten, werden sie ihre Forderung
von Montag ab auf 1 Mark pro- Stunde er-
höhen. c

Jn einem Artikel, »Der arme Präsident«
iiberschkiebem läßt sich aus P a ris die ,,Köln. ZU«
nachstehendes Situations-Bild zugehen: »Es sieht
sich so schön an, das Leben eines Präsidenten
der französischen Nepublib er wohnt im Elyseq
hat eine Geldausstattung von 1,2·00,000 Frcs.,
giebt Bälle, hält Empfänge ab und reift im Lande

»Sie brach mit einem leiseu, indolenten Lachen
mitten im Satze ab.

i »Wenn sie Jhnen gliche«, sagte San Niniato
»so würde ich nicht lange zögern.«

Es lag etwas im Tone seiner Stimme,
das, wie er beabsichtigt hatte, der ältlichen Frau
gefiel. . e

»Was würden Sie thunL« fragte sie, indem
sie sich langsam im Dunkeln sächeltr.

. »Ich würde selbst mit ihr sprechen« «
,,.Himmel!« Wieder lachte die Marchesa.

Der Gedanke schien in ihren Augen zu exem-
trisch.

s »Warum nichts«
»Warum nicht? Theuerster San Niniato, ver-

suchen Sie nicht, mich dazu zu bringen, über
solche ungesunden Fragen« mit Jhnen zu disputi-
ten. Sie wissen, wie träge ich bin. Jch kann
niemals reden«

»Eine Frau braucht nicht zu reden, um
überredet zu werden. " Es genügt vollständig
daß der Mann es thut. Lassen Sie es mich ver-
suchen 's« . h

»Ich werde mir die Ohren zuhalten.« s
»Ich werde zu Jhren Füßen knien l«
»Ich werde einschlHsenÆ
»Ich könnte Sie erwecken«
,,Womit?«
,,Jndem ich Jhnen sage, daß ich beabsichtige,

selbst mit Beatrice zu sprechen«
,,Solch eine Jdee würde die Todten er-

werfen«
,,Desto besser. Sie würden mich anhören«
»Sie würden Jhnen nicht helfen, wenn sie

Sie hörten«, bemerkte die Marchesm
»Sie würden wenigstens Zeugen der Antwort

sein, die ich erhalte« .
«« »Und vorausgesetzh lieber Freund, daß die
Antwort nicht so ausfällt, wie Sie wünschen oder
erwarten «— würden Sie nach Zeugen, lebenden
oder todten, Verlangen tragen Z«

»Weshalb sollte die Antwort eine ablehnende
sein s«

,»Weil,« entgegnete die Marchesa, ihm ihr Ge-
sicht zuwendend, »weil Beatrice selbst mit sich upch
nicht einig ist. Sie wissen gut genug, daß ein
Mann einer Frau niemals sagen sollte, daß er sie

liebt, ehe er nicht ihrer Liebe gewiß ist. Und das ist
nicht der einzige Grund«

,,Haben Sie einen besseren?« fragte -San»Ni-
niato lachend.

»Die Unmöglichkeit überhaupt! Stellen Sie
sich vor, in · unseren Kreisen, einen Mann, der
ein Mädchen bedächtig fragt, ob sie ihn-heirathen
willl« s "
· San Niniato lächelte, aber die Marchesa konnte
den Ausdruck seines Gesichts nicht sehen. - s

,,Wir«halten es- in Piemont nicht für so unmög-
l·ich,« antwortete« er ruhig. « "

,,Das"überrascht mich« Der Ton der Dame
war ziemlich kühl. -

« ,,Thut es das? Warum? Wir sind-weniger alt-
modisclx das ist Alles« -

·,,Undgeschieht es wirklich in «—- in sjguten
Familien ?«- " i «

-

»Oft,« entgegnete Sau Niniato, der« seinen
Vortheil gewahrte und verfolgte. »Ich könnte
Jhnen ohne Schwierigkeiten viele Beispiele aus
den letzten« Jahren vorfiihren.«
« ,,Diese·Art spart den Eltern ein ganzes Theil

Mühe-«, bemerkte die Marchesa, indem sie schläf-
rig die Augen schloß und sichs wieder fä-
chelte. "

· »Und es legt die Entscheidung dieser im Le-
ben bedeutsamsten Frage in die Hände der beiden
Wesen, die am meisten betroffen sind.«

« z tForts folgt.)

A erst-feist»-
Der Fall Ernst Lang erhans ruftErregung in den weitesten Kreisen hervor und

diese richtet sich- nach den Berliner Blättern zuurtheilen, ziemlich scharf gegen Dr. Langerhans,
den Vater des so jäh verstorbenen Kindes. Kann
auch Niemand mit dem lebbaftesten Mitgefühl
gegenüber dem schwer getroffenen Vater zurück-halten, so kann man doch auch nicht recht ver-
stehen, wie er als P ro fes for auf ein notorischunzureichendes Material hin direct die Behaup-
tung aufzustellen vermag, sein Kind sei durchdas Behring’sche Heilserum Vergistet
worden. —- Zur Sache selbst wird aus Ber-
lin unterm 11. April geschrieben: »Zum Todedes Knaben Ernst Langerhans wird
berichtet, daß die Staa tsanwaltschaft dieLeiche mit Beschlag belegt hat. Sie ist daher

gestern Abend aus der elterlichen Wohnung ab-
geholt worden und wird heute oder morgen ge-
richtsärztlich geöffnet werden. Es wird ange-
nommen, daß sich eine Reihe ärztlicher Autori-
täten zu der Leichenöffnung einfinden wird«
-« Professor Dr. Brie get, einer »der bekann-
testen Berliner Bacteriologen, äußerte sich einemCorrespondentensdes ,,Locala«nzeigers« gegenuber
über den traurigen Fall, wie folgt: Eine Ge-
fährlichkeit der SernnieJnj ectionaus dem einen Fall abzuleiten, wäre durchaus
un g er e chtz ohne eine genaue Kenntniß des gan-zen Jnjectionsvorganges wäre eine richtiges-An-
sicht über« den· Vorfall nicht möglich. So viel
ließe sich im Allgemeinen schon jetzt saaen, daßeine normale Serum-Jnjection den Todjeines
Menschen nicht herbeiführen kann. Es sei viel-
mehr vielleicht bei der Jnjectionsk Luftkssin dasGefäßshstem hinein geblasen worden, wodurchein Gerinnen des Blutes hervorgerufen worden.
Auch ssei die Möglichkeit nicht ausgefcblossetysdaß
irgendwie verdorbenes Serum inficirt worden.
Jedenfalls würde man» angesichts· der Thatsache,daß bereits hunderttausende vonJnjectionen mit
DiphtheriesSerum vorgenommen wurden, ohnedaß hierbei ein derartiger Fall eingetreten sei,
an irgend eine anormale Jnjection denken, welchegegen die Wohlthat der Serum-Therapie nochnichts beweise. —- Dr. Langerhans hat den nichtverwandten Rest des Serums sofort versiegelt
und der Staatsanwaltschaft zugeftellt Dem
,,Berl. Tgbl.«- zufolge hat er selbst die Schntz-impfung an seinem Kinde vollzogen. — Soeben
lesen wir noch in der Sonnabend-Nummer der
,,Nat.Z.« nach stattgehabter gerichte-
ärztlicher Obductiom ,,Allerdings ist
die gerichtsärztliche Untersuchung noch nichtabgeschlossen, wie nach einer so acuten Ver-
giftung mit einem chemisch nicht erkennbarenGifte nicht anders zu erwarten war. Es sollenvielmehr noch specielle Untersuchungen
des« Blutes einzelner Leicbentheilkz des ver-
wandten Serums und der Jnstrumente namentlich
nach der bacteriologischenSeitevorgenommen werden.
Mit diesen Untersuchungen ist der Director der amtli-
chen Controlstation für Heilferum, Professor Ehr-lich, betraut. Die mehrfach geäußerte Vermu-
thung, es könne der Tod des Kindes durch eine
nicht kunftgerechte Jnjection eingetreten
sein, ist durch die Section vollständig wider-
legt. Ebenso hat sich ergeben, daß kein störenderZufall bei der Jnjection vorhanden gewesen
ist, so daß mit Sicherheit die Ausführung derJnjection den tbdtlichen Ausgang nicht herbei-geführt hat. Es ist festgestellt, daß die Ein-sprttzung m eine Hautfalte des Bauehes weder

eine Vene noch ein Lymphgefäß verletzt und da-
durch nachgewiesen, daß durch etwaigen Lufteintrittin die Blutbahn der tödtliche Ausgang nicht her-
vorgerufen sein kann. Es ist ferner festgestellt,
daß das Kind vollkommen normale Organe hatte.Als einzige Eigenthümlichkeit zeigte das Kind eine
durch starke Fettansammlung bewirkte Körpersülle
und etwas lymphatische Beranlagung Manche
Aerzte nehmen an, daß Kinder von-solchem Ha-
bitus psychisch leichter erregbar sind und durch
scharfe Medieamente schwerer beeinflußt werden.
Wenn auch das Resultat der weiteren Untersu-
chung abzuwarten ist, so ergehe sichidockx daß der
Tod des Kindes durch das Diphtherie·-Serum er-
folgte. Die Beisetzung des Kindes erfolgte aufdem Dorotheenstädtischen Kirchhof, nachdem die
Behörde die Leiche freigegeben». Jm Todtenscheinwird die Todesursache als unbestimmt bezeichnet.
— Wie eine andere Berliner Zeitung mittheilt,hätte jenes Heilserum für die Familie des Pro-
fessors Langerhaus noch« verhängnißvollere Folgen
haben können, weil die Absicht vorhanden gewe-sen war, auch noch dem jüngsten, kaum 3 Monatealten Thchterchen eine gleiche Dyphtherie-Schutz-
impfung angedeihen zu lassen; nur der Wider-
stand der Mutter habe die Ausführung dieser Ab-
sicht verhindert. · -

— Aus Clin to n (Jndiana) wird berichtet:Ein junger deutscher Grobschmied Namens T. W.
Kühn hat die Nachricht erhalten, daß die eng -

lisch e Regierung das Patent eines von ihm
erfundenen verbesserten Torpedos für 75.000
Dollars baar und eine 9-jährige Rente von 5000
Dollars für - das Jahr gekauft hat. Kühn hat
früher in der deutschen Marine gedient. Er hatte
seine ganzen Ersparnisse dazu verwandt, um seineErfindung zu vervollständigen und patentiren zu
lassen, und war in Folge dessen genöthigt, seinLeben längere Zeit als gewöhnlicher Tagelöhner
zu stiften.

— Ueber den Unglücksfall im
Bärengraben zu Bern berichten die
Schweizer Blätter: Mittwoch früh gegen 6 Uhrging ein Arbeiter am Bärengrahen vorbei und
sah darin in der Abtheilung der zwei alten Bären
einen Mann liegen, an dem die beiden Thiere
fraßen. Der Mann war bis auf Strümpfe und
Schuhe ganz nackt; die Thiere hatten ihm die
Kleider vom Leibe gerissen. Eine blaue Bloufh
deren Theile man im Zwinger liegen sah« läßtdarauf schließen, daß der Getödtete ein Arbeitergewesen. Kopf und Hals waren bereits gänzlich
zerfressen, an Arm und HCUV IMMU US This«
alles Fleisch bis auf die Knochen weggenagt,
auch die nopfhaut war ganz lvsgeschält De:
Wärter des Bärengrabens ist zugleich Postbeamter

und hatte Nachtdienst auf der Post. Der Ent-
decker des Unglücks weclte die Tochter des Winters:
die Polizei wurde gerufen, ein Feuerwehrpilet
rückte aus und machte ein großes Strohfeuer im
Zwinger, um die Bären von der Leiche zu ver-
scheuchen. Allein erst, als man den Strahl des
Wasserhydranten auf die Thiere richtete, wichensie in ihren Käfig zurück. Dieser wurde mit der
eisernen Fallthür verschlossen, und nun konnte
man den Zwinger betreten und den Leichnambergen. Jn einer Tasche der Kleidung fand man
einen Maßstab und ein Notizbucly Ueber den
Hergang und die Zeit des Unglücls herrscht voll-
ständige Ungewißheit. Man nimmt an, daß der
Verunglückte des Nachts in den Bärenzwinger
gefallenist und die Bären sich sofort auf ihn ge-
worfen haben. — Vor 30 Jahren wurde im
Bärengraben ein Engländer zerrissen, der sich in
Folge einer Wette in den Zwinger begeben hatte.
Das Männchen des Bärenpaares das heuteden
Zwinger bewohnt, ist das Junge des ,,Manni«,
der jenen Engländer zersleischt hat.

» — Ein er der größten Quacksalber
auf Erden, Graf Cesare Mattei, ist in Bo-
logna im Alter von 87 Jahren gestorben. Graf
Mattei hatte sich durch die angebliche Erfindung
einer gegen alle Krankheiten anwendbaren wun-
derbaren Medicin einen bekannten Namen gemacht.
Er erzeugte nämlich die ,,mit weißer, blauer, rosa
und grüner Clektricität saturirtentt Zuckerpillem
welche ein ,,untrügliches« Heilmittel gegen alle
möglichen Krankheiten und Gebrechen bilden sollten.
Die Aerzte machten sich über die Erfindung Mat-
tei’s lustig und sie wurde von allen Seiten ins
Lächerliche gezogen. Allein weder diese Angrisse
noch das Einfuhrverbot fast aller Staaten gegen
diese Wunderpillen konnten es verhindern daß
Mattei die großartigsten Geschäfte machte. Seine
weitläufige Fabrik zur Bereitung dieses Universal-
Heilmittels konnte zeitweise den aus allen Welt-
theilen zuströmenden Bestellungen nicht gerecht
werden. — Der Gewinn des Grasen Mattei
in 50 Jahren der Ausübung dieser sonderbaren
Industrie war ein enormer; allerdings waren auch
die Spesen außerordentliche, vor Allem für die
Neclame ferner für die den Schmugglern zukommen-den Tantiemen, welche das verbotene Heilmittel
über die verschiedenen Grenzen zu schmuggeln hatten.
Graf Mattei hinterläßt ein Vermögen, welches
auf10 Millionen Lire geschätztwird Hier-bei ist zu erwähnen, daß der Verstorbene geradezu
sürstliche Wohlthätigkeit und Freigebigkeit entfal-tete. Jn seinem Testament hinterläßt er dem
Veesorgungshause mittelloser Greise in Bologna
ein Legat von 2 Millionen Lin. Universalerbeist sein Adoptivsohtn
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mit dem Pomp eines regierenden Fürsten. Und
doch giebt es unter den Staatshäuptern Europas
Steinen, der eine so unbefriedigende und fast un-
ausfüllbare Stellung hätte, wie dieser bürgerliche
Nachfolger der früheren Könige und Kaiser. Was
er auch thut, et hat es zu bereuen. Mischt et

sich in -die Staatsgeschäfte ein, so steuert er auf
die Tyrannis los; tbront er über den Parteien,
so ist er eine schlaffe Drohne; geht er Hand in
Hand mit seiner Regierung, so ist er ihr Gefan-
gener, ihre Puppe. Ob er glänzend auftritt, wie
Casimir Perier, ob er knickert, wie Grevh, die
Kritik bleibt nicht aus. Mit besseren und auf-
richtigeren Absichten zog Keiner ins Elhsee ein,
als der jetzige Präsident Felix Fall«- JM
Uebermaß seines Volksbeglückungsrausches soll er
gesagt haben: ,,Nur ein Jahr lang gewähre man
mir Zeit und ich werde das Herz Frankreichs
für mich haben« Das Jahr ist verflossem Felix
Faure hat getreu an der Erfüllung seines Traumes
gearbeitet; aber wenn er Umschau hält, was für
ein Sündenregister entrollt man da vor seinen
Blicken! Er soll ein Abtrünnigen ein Verräther
an seinen Wählern sein; er wurde als Ausgleich
zwischen dem allzu gemäßigten Waldeck Rousfeau
und dem allzu radicalen Brisson erkoren, und nun
wirft er sich einem Ministerium Bourgeois in die
Arme, vor dem Brisson vielleicht zurückgeschreckt
wäre! Er sollte im Verein mit dem Senat den
Lauf der Kammer auf der schiefen Ebene des
Radicalismus hemmen; statt dessen erklärt er mit
Bourgeois dem Senat den Krieg. Er steht an
der Spitze Frankreichs, der ältesten Tochter der
katholischen Kirche, und liebäugelt mit Protestan-
ten und Freimaurerry giebt sich selbst bei öffent-
lichen Empfängen mit Stolz für einen Freimau-
rer aus und gestattet seinem Cultusminister
Combes den Ausspruch, daß beim Verschwindens der
alten Glaubensformen die Grundsätze der wahren
Moral zu« den Freimaurerlogen ihre Zuflucht neh-
men. Wenn er auf seinen Reisen Geldspeuden
an Spitäler und Gesellschaften vertheilt, so wird
ihm vorgehaltem daß diese aus dem Säckel des
steuerzahlenden Volkes stammen. Führt er auf
seiner Pinasfe einen Familienwimpel mit dem
doppelten F, so ist das ein Beweis. seines ge-
schwollenen Dünkelsz trägt er als Privatmann
weiße Gamaschem so verräth er den Stutzerz
raucht er eine Pfeife, so ist das des Präsidenten
unwiirdigz sehnt er sich nach seiner Cigarre, so
entpuppt er sich als Shbaritz und wenn er zu
den Wettrennen vierspännig å la Daumont fährt,
sö erinnert das an die Wagen des Faschingsauf-
zuges. Augenblicklich schützt ihn noch die Feind-
schaft der Radiealen und Socialisten vor den
ärgsten und unbarmherzigsten Verhöhnungen sei-
ner Familiengeschichta Faure ist ein Ehrenmann;
ein persönlicher Vorwurf läßt sich ihm aus diesem
heiklen Capitel nicht schmieden: er fand diese
Verhältnisse vor und« nahm siespedelmüthig hin.
Aber die Opposition sucht und findet darin das
Geheimniß seines Handelns und die Quelle der
Demüthigungem Wenn man zum Schwiegervater
einen Zuchthäusler habe, dürfe man nicht auf
der ersten Staatsstelle sich breit machen und die
eigene Schande auf Frankreich abladenl —- Daß
ein Mann wie Casimir Perier ähnlichen Angrif-
fen gegenüber die Ruhe des Privatlebens dem trü-
ben Glanze des Elhsees verzog, ist begreiflich.
Auch an Faure ergeht neuerdings von ,,aufrichti-
gen« Feinden der Rath, dem Beispiele seines
Vorgängers zu folgen, um sich den Becher der
Schande, den ihm seine Freunde, die alten wie
die neuen, credenzen, zu ersparen. Jndessen
scheint Herr Faure aufs Schlimmste gefaßt, wenn
er nicht schon das Schlimmste für überwunden
hält. Seinen Aeußerungen zufolge hat er sich
seine Stellung ein für alle Mal zurecht gelegt:
ergeht mit dem« Ministerium, mag es einen ge-
mäßigten oder einen radicalen Charakter tragen.
Wenn er neben diesem, allerdings schwer durch-
führbaren Grundsatz die. Hornhaut der Gleichgü-
tigkeit gegen die Stiche der Scbmähsucht besitzt,
mag ihm gelingen, was nur Grevh gelungen:
die 7 Jahre seiner Präsideutschaft abzulebenz
aber auch Grevh ward vor Ablauf seines zwei-
ten Septennats aus dem Elhsöe hinaus verlä-
stert. — Daß im Laufe der Zeit Frankreich dem
republicanischen Staatsoberhaupte eine größere
Heilighaltung bereiten wird, ist kaum szu erwar-
leih es le! denn, daß die verfassungsmäßigen
Grundlagen dieser Würde umgestaltet werden.
Die französifche Messe, fv wie "sie ist, kennt keine
Schonung für den ersten Beamten des Landes.
Der Präsident ist das willkommenste Futter für
den mit dem Namen des Verfassers unterzeichne-
ten Artikel; seine geringsten Bewegungen werden
mit derselben naturgeschichtlichen Treue verfolgt,
wie ein Zoologe sich die Eigenthümlichkeiten der
Raubthiere merkt; und bei der Zusammensetzung
des Gesammtbildes überbieten sich die glänzenden

Federn der französischen Publicistik.« ,

Aus Athen vorliegende Meldungen berichten
über den Besuch des Königs Alex ander von
Serbien am griechischen Königshofr. Die
Wiener ,,Presse« bemerkt über diese gastliche Be-
gegnung Nachfolgendes: Der Zweck des Besuches
ist, wie aus Belgrad und Athen wiederholt ver-
sichert worden, kein politischer. Der Wunsch des
jugendlichen Königs, die classischen Stätten alter
Cultur kennen zu lernen und in persönliche Be-
ziehungen mit dem Fürsteuhaufe des ältesten der
souveränen Vulkan-Staaten zu treten, ist ein so
feIVstVekstäUVIkchet, daß der Ausflug König Alex-
ander’s nach dem Süden keiner weiteren Be-

gründung bedarf. Und doch ist derselbe nicht so
ganz ohne politische Bedeutung. Man braucht
nicht gleich an die Wiederbelebung der phantasti-
schen Jdeen von der Gründung eines Vulkan-
Bun des oder von einer Sonderallianz zwischen
Hellas und Serbien zu denken, wie sie vor Jah-
ren oft von chauvinistischen Politikern ventilirt
worden sind; die jungen Vulkan-Staaten haben
vielmehr so zahlreiche gemeinsame Jnteressen und
Uvch mehr gemeinsame Streitfragen, deren Aus-
tragung einer näheren oder ferneren Zukunft
vorbehalten ist, daß eine persönliche Annäherung
ihrer Monarchen nur von den wohlthätigsten Fol-
gen sein kann. Die engeren Beziehungen von
Hof zu Hof, die den alten Staaten Europas
schon so oft über ernste Schwierigkeitem über
nicht unbedenkliche Gefahren hiuweggeholfen haben,
können in den Balkan-Ländern eine noch glück-
lichere Wirkung erzielen. Dort repräsentiren die
Dhnastien den Staat, wie er derzeit in seiner
vertragsmäßigen Umgrenzung besteht, noch mehr,
als im alten Westen, während ihre Völker in
ihren nationalen Ansprüchen allerwärts über diese
Grenzen hinaus und in die beanspruchte Inter-
essensphäre der Nachbarnation hinübergreifen
Hieraus entspringen Reibungem die, wenn auch
vereinzelt ohne Gefahr, in ihrer Gesammtheit
und in ihren eventuellen Folgen doch nicht unbe-
denklich erscheinetn Alles, was da ausgleichend,
vermittelnd, beruhigend wirken kann, muß im Jn-

Tteresse des Friedens und der gedeihlichen Ent-
wickelung der jungen Staatsgebilde als hoch will-
kommen begrüßt werden.

Jm Oranje-Freiftaat fand in voriger Woche
zu Bloemfontein die Eröffnung der Tagung
des Volksrathes statt. Jn seiner Er-
öffnungsrede erklärte der Präsident Stehn, was
einen engeren Anschluß an den Trans-
vaal anbeträfe, so werde bald eine Conferenz
zu dem Zwecke stattfinden. Bei Besprechung der
kürzlichen Krisis erwähnte Präsident Stehn, daß
Schritte getroffen seien, um· Ueberfälle der bri-
tischcn südafrikanischen Gesellschaft in Zukunft
zu verhindern. Hoffentlich werde eine unpar-
teiische Untersuchung alle Einzelheiten der Ver-
schwörung gegen die Schwesterrepublik und so
mittelbar gegen den Oranje-Freistaat feststellen.
Auch würden hoffentlich« die Nädelsführer zur
verdienten Strafe gezogen und würde so das
arg ins Wanken gekommene Vertrauen wieder
hergestellt werden. —

geraten.
Von der Kunstausstellung I.

Als vor mehreren Jahren in Mitau eine cul-
turhistorische Ausstellung veranstaltet wurde, an
der sich die ganze Provinz betheiligte, da hörte
man wohl gelegentlich die Meinung äußern, eine
so bedeutende Ausstellung sei nur in Kurland
möglich. - . .

Der erste Versuch eines ähnlichen Unterneh-mens in unserer Stadt, wie er in der jetzt er-
öffneten Gemälde- und Kuustindustrie-Ausstellung
in so überraschend glücklicher Weise-gemacht wor-
den ist, dürfte aber doch wohl zu« der Anschauung
berechtigen, daß bei Heranziehung des ganzen Lan-
des, statt wie jetzt blos der nächsten Umgebung
der Stadt, sehr wohl eine gleich werthvvlle Aus-
stellung zu Stande kommen könnte. Wie groß

»mag nicht die Zahl der im ganzen Lande ver-
streuten Kunstgegertstände sein, wenn schon aus
einem so kleinen Umkreise sich eine so stattliche
Collection hat zusammenbringen lassen. Jeden-
falls kann man den Herren, welche die Mühe
dieses Unternehmens auf sichgenommen haben,
nur zu lebhaftem Dank verpflichtet sein, daß auch
einem größeren Publicum Gelegenheit geboten
wird, sich an diesen verborgenen Schätzen zu er-
freuen. « . -

Versuchen wir nun an der Hand des Kata-
logs, der im Vergleich zum vorigjährigen aus den»
doppelten Umfang angewachsen ist; das Jnteresfans
teste der Ausstellung kurz hervorzuheben. «

Der erste Raum führt uns tin die Welt des
Orients. Betaller Mannigfaltigkeit und Bunt-
heit der einzelnen Dinge hat majn es verstanden,
dem Raum einen gewissen einheitlithen Charakter
zu verleihen, indem man die Wände mit japani-
schen und chinesischen Fächern, persischen Teppichen
und orientalischen Wandverzierungen decorirt hat,
die dann oben an der Decke in einem auf-
gespanntenjapanischen Riesenschirm ihren Abschluß

Ubert. -si Wir wenden uns zunächst nach rechts, wo
(Nr. 283) eine reichhaltige Sammlung tneist kau-
kasischer Waffen, geschmackvoll an der Wand grup-
pirt, auf Kenner und Liebhaber eine besondere
Anziehungskraft ausüben dürfte (Besitzer: Forst-
meister Lütkens). Weiter gehend bewundern wir
einen prachtvollen japanischen Kaminschirm (Nr.
240), der höchst kunstvolle beiderseits ausgeführte
Seidenstickerei zeigt (Bes. Bat. Vietinghoss). Ein
hervorragendes Jnteresse beansprucht der reiche
Jnhalt des nun folgenden Glasschrankes, der als
Hauptstück ein aus Elfenbein geschnitztes Schach-
spiel indischer Arbeit zeigt (Nr. 231, Bes. Baro-

; nin Stackelberg). Aus Elephanten, Kameelen,
; Nashörnern und Pferden reiten die Officiere des

1 Sptels und mitgeschwungenen Schwertern käm-
pfende Fußsoldaten vertreten die Bauern.

« Die beiden auf dem Schrank stehenden korea-
nischen Porzellanvasen (Nr. 227,228, Bes. Frau
Prof. V. Wahl) dürften mit dem nach Technik und
Stil ganz übereinstimmenden Tischschmuck am
Fenster« rechts (Nr- 217, Wes. Dr. Otto) höchst
selten sein und würden bei derFeinheit ihrer Aus-
führung jedem Museum zur Zierde gereichen.

sAls oberen Abschluß zeigen alle 3 Stücke das
plastisch geformte Wappen von Korea. Derselbe

Schrank enthält noch eine Zusammenstellung von
Original-Schulutensilien des Ostens: ein Pevnal
mit Inseln, japanische Schulbüclser mit englischer
Uebersetznng ein aufgescblagenes chinestsches Vil-derbuch u. s. w. c»Nr. 232, Bei. Forstmeister Lut-

kens). Einen recht alterthümlichen Eindruck macht
die chinesische Broncevaseauf demselben Schrank
(229,:EBef.«-j2ZE. Mussozz im Katalogsirrthiimlich
als japanisch bezeichnet).· Die -neben dem
Schrank aufgestellten beiden wunderschönen
japanischen Schirme mit Seidenstickerei auf
fchwcltzem Grunde (Nr. 225,226, Wes. Prof.
KörberJ sind ganz besonders geeignet, einen hohen
Begriff zu erwecken von dem ästhetischen Fein-
gefühl und dem künstlerischen Geschmack des: Ju-
paner, die ja seit einigen Jahren einen so her-
vorragenden Einfluß auf die europäische Kunst-industrie gewonnen haben. Bemerkenswerth ist
auch der enorm große echt persische Teppich, der

sie rechte Wand bedeckt (Bes. M. Bat. Stackel-
erg).

Am Fenster rechts fallen zunächst 2 aus Baum-
wurzeln geschnitzte Figuren von tanzenden Japa-
nern in höchst grotesken Stellungen auf (Nr. 222,
Bes. Prof. Körberk

Das weißfeidenekjapanische Tuch an der Wand
beim Fenster (Nr. 266, Bes. Frau Prof. Körber)
mit der herrlichen Stickerei auf beiden Seiten
dürfte das besondere Wohlgefallen der Damen
erregen.

Die Etagere zwischen den beiden Fenstern
enthält hauptsächlich kostbare japanische Basen in
Cloisonn6-Technik, bei welcher auf einen Metall-
kern die Umrisse der Figuren mit aufgelöthetem
Drath bezeichnet werden, worauf die Fläche mit
Email ausgefüllt wird (Nr. Los. Bes. E. Musso;
Nr. 206 und 210 Wes. Prof. Körber). · Die bei-
den altpersischen Räuchergefäße in durchbrochener
Metallarbeit (Nr. 201, Bes. Baron M. Starke!-
berg und Nr. 215, Bes. Dr. KessIerJ sind hervor-
ragende Leistungen orientalifcher Handfertigkeit
Weiter enthält die Etagåre chinesische geschnitzte
Kästchen, japanische Lackkästchen, einen originel-
len bronzenen Aschenbecher-u. s. w., von denen
jedes besondere Beachtung verdient.

Höchst merkwürdig ist das buretische Götzem
bild (Nr. 205 Des. Baron M. Stackelbergx dem
Besitzer an der chinesischen Grenze überreicht.
Der- mit 6 Armen und 3 Augen ausgestattete
»Gott der Bosheit«« hat zum Piedestal den »Gott
dezr Kraft-«, der mit einem Elephantenkopf darge-
stellzt ist. - -

Als einziges Stück mit reicher arabischer
Ornamentation verdient Beachtung das im Katalog
nicht verzeichnete schöne Tablet an der Wand
zwischen den Fenstern (Bes. Frau v. Sirt-sk-
Köpdol - «—

Besonders interessant gestaltet sich der Ver-
gleich der Sammlung von chinesischem und japa-
nischem Porzellan, die sich auf den2 chinesischen-
Etageren Nr. 216 und 237 (Bes. Frau v. Hel-
mersen) findet, mit den Producten europäischer
Fabriken, von denen werthvolle Proben im näch-
sten Zimmer ausgestellt sind. Bekanntlich stehen
die Japaner auf diesem Gebiete, was Leichtigkeit
und Transparenz der Waare betrifft, noch uner-
reicht da. Ebenso suchen sie ihresgleiehen in der
Herstellung von kostbaren Yrirocatstoffenund jeder
Art Goldstickerei, wie wir sie an den beiden
prächtigen Schirmen (Nr. 235 und 236 Bes. Prof.
KörberJ sowie an einigen anderen Stücken bewun-
dern können. Dagegen hat Japan den Leistungen
der französischen Jacquard-Weberei auf Seide
nichts Aehnliches an die Seite zu stellen. Ein
Beispiel dieser hochverfeiiierten Technik zeigt das
aus Lyon stammende, in Seide gewebte Portrait
Washingtoins (Nr. 247, «Bes. Frau v. Strhk-
Köppo). Daß auch an anderen Orten die Sei-
denstickerei eine --sehr hohe.Stufe erreicht hat, se-
hen wir an der von erstaunlicher Sorgfalt und
Feinheit zeugenden Stickerei Nr. 265 und an der
ähnlichen sogar auf Papier U) ausgeführten Ar-
beit Nr. 262 in der Vitrine am linken Fenster.
Beide Stücke sind unserem berühmten Geologen
Gregor V. Helmersen auf seinen Reisen im Ural
als Orenburger Æbeit 1826 überreicht worden
(jetzt iin Besitz von Frau«v. Helmersenx Zu
den werthvollsten von allen ausgestellten japani-
schen Sachen gehört endlichsder kostbare Schirm
Nr. 239 (B.es. E. Musso), der Pflanzen- und
Thierornamente auf Lack in Perlmutter- und El-
fenbeineinlage zeigt. - « «

Als nicht in den Orient gehörige Objecte sind«
in diesem Zimmer noch zu« erwähnen die in der
Vitrine sam Fenster links ausgestellten, zum Theil
vorzüglichen und historisch interessanten Miniatur-
malereien auf Porzellan »und Elfenbein. Künst-lerisch am höchsten ist wohl das Portrait einer
alten Frau ..zu stellen (Nr. 263, Bes. O. b. Essen)e Gegenständlich interessant sind— .die Copien
nach Selbstportraits Raffaeks und Michel-
sangelos .(Bes. Frau Prof. Hoerschelmannx
Nr. ,264 umfaßt «4 Portraits auf Elfenbein
von hervorragendem historischen Werth. Das
eine zeigt ein Portrait der Großmutter von
Kaiser Wilhelm "I.; ein anderes die Markgräfin
von Baden, Mutter der Kaiserin Elisabeth, ein
drittes die Prinzessin Louise von Baden als 16-
jähriges Mädchen; die spätere Gemahlin des
Kaisers Alexander I. Im Katalog nicht verzeich-
net sind die vortrefflich gemalten Miniaturpor-
raits des Feldmarichalls Diebitsch und seiner
Frau, endlich das Selbstbildniß G. v. Kügelgen’s
als Jünglings
; An der Thür zum« nächsten Zimmer ist
schließlich noch ein allerliebstes in Wachs aus-
geführtes Relief von der hier schon bekannten
Kiinstlerin A. Werner (Petersburg) zu erwähnen
(Nr. 243 Besitzerin Frl. E. Werner hierselbst).
Es stellt eine graziöse Blumenelfe dar, zu deren
Füßenein Gnom die Laute spielt. Ein großer
Pilz bildet die Basis der aiimuthigen Gruppe.
l '-'sse

Jn der gestern eröffneten Delegation der
Criminal-Abtheilung des RigcierBk
zirks g erichts führt Herr Arbusow den Vorsitzz
als Glieder fungiren die Herren Kwaschnin-Ssa-
marin und Mogutschi; die Procuratur ist durch
Herrn Rostislawlew vertreten.

Des Diebstahls waren der 27-jährige Weißen-
steinsche Bürger Foka B. und die 28-jährige
Eastersche Bäuerin Wastlissa K. angeschuldigt.
Jm Laufe des vergangenen Jahres hatte eine
Bewohnerin des an der Pferde-Straße Nr. 6 be-
legenen Hauses bemerkt, daß von der Wäsche, die
sie auf den Hof zum Trocknen aushängte, hin
und wieder einige Stücke verschwanden. Am 25.
October hatte sie sich auf« die Lauer gestellt und
bemerkt, wie ein Frauenzimmer und eine Manns-
person auf dem Hof erschienen; das Frauenzim-mer nahm die Wäsche vom Strick ab und gab
sie dem Begleiter, der sie« unter seinen Kleidern

versteckte. Als die auf der Lauer Befindliche vor-
trat, um die Diebe zu ergreifen, ergriff der Mann
DIE; Flucht; es gelang ihr aber, ihn mit Hilfe
einiger Passanten auf der Straße zu ergreifen,
und auch das Frauenzimmer wurde dingfest ge-
macht. —- Jn der gestrigen Verhandlung gestand
der Foka B. seine Schuld ein: die Wafilissa K.
habe ihn zum Stehlen aufgefordert. Diese selbstleugnete jegliche Schuld und betheuerte, sie sei ex-
griffen worden, als siegerade aus der Apotheke
herausgetreten war. Eine Zeugin, die in der
Thürsdes besagten Hauses gestanden und gesehen
hatte, wie die beiden Diebe auf den Hof traten,sagte aus, daß der Foka B. die Pforte zu öffne»versucht habe, was ihm aber nicht alsbald gelun-
gen sei; da habe das Frauenzimmer einige Worte
gesagt und darauf habe der Angeklagte die Pforte
zu öffnen verstanden. Nach kurzer Berathung
verurtheilte das Gericht den Foka B., der bereits
zwei mal wegen Diebstahls vorbestraft ist, zum
Verlust aller besonderen Standesrechte und zu 1
Jahr Corrections-Arrestanten-Abtheilung und die
auch schon wegenDiebstahls porbestrafte Wasilissa
K. zu 9 Monaten Gefängniß.

Um 721 Uhr begann darauf die Verhandlung
des auf diesen Tag angesetzten Raubmord-
Proces fes. Angeschuldigt sind ein 16-jähri-
ger Knabe und dessen Vater Jaak N., Beide aus
Wottigfer gebürtig, ferner der ebenfalls aus Wot-
tigfer stammende David R. und der Laissche
Bauer Johann A. Zu Vertheidigern der Ange-
klagten sind von Seiten des Gerichts die verei-
digten Rechtsanwälte Chwolsonund Lehbert und
der Rechtsanwalts-Gehilfe Edelhaus erwählt. Die
vorgeladenen 28 Zeugen und 2 Experten waren«
vollzählig erschienen. Mit einer Zisstiindigen Un-
terbrechung dauerte das Zeugenverhbr bis 722
Uhr Nachts, worauf— die weitere Verhandlung der
Sache wegen der vorgerückten Stunde auf heute
verschoben wurde. « —i-——

Vom Schachmeister Wilhelm Steinitz
ist soeben ein Schreiben hier eingetroffen, welches
den erwarteten Besuch des gefeierten Meisters
in unserer Stadt für die nächste Zeit in Aus-
sicht stellt. Ein Termin ist noch nicht verabredet,
doch dürfte der Bcsuch, resp. das Simultanspiel
spätestens zu Ende der kommenden Woche
erfolgen. ——— Herr Steinitz ist nach kurzem Auf-enthalte in Moskau soeben .in St. Petersburg
eingetroffen.

«

· .

Ueber Vorgänge im Verein ,,Wane-
m-uine« hierselbst enthalten die hiesigen »e»stni-
schen Blätter Berichte. Am 30. März hielt der
Verein eine außerordentliche Generalversammlung
ab, Tdie durch eine Beschwerde über die letzten
Vorstands-Wahlen veranlaßt war. Die kleine
Minorität. von 13 Mitgliedern, die mit dem Aus-
fall der letzten Wahlen unzufrieden war, hatte, so
berichtet der «Post.«, in«einer Beschwerde an den
Hm. Polizeimeister jene Wahlen als nicht statuten-
und ordnungsgemäß vollzogene angefochten. Der
Herr Polizeimeister —- erklärte der derzeitige Pr«äses,
Dr. K. A. Hermann «—- habe nach Durchsicht
der Beschwerde keine sonderlichen Verstöße bei den
Wahlen gefunden und gerathen, sich bei einem
Juristen näher» zu»inforiniren, doch habe der Vor-
stand es vorgezogen,unter Wahrung gller Formali-
täten die nochmalige Wahl des Vorstan-
des vollziehen zu lassen. Eine solche wurde in
der That vollzogen, und zwar mittelst Zettel,
was nicht wenig Zeit beanspruchte so daß, zumal
noch andere Sachen vorlagen, die Sitzung bis
nach 4 Uhr Morgens währte. Das Resul-
tat ergab die volle Bestätigung der früher voll-
zogenen Wahlen. —- Der Bericht des Revidenten
über die finanzielle Durchführung des letzten all-
gemeinen Sängerfestes, dessen« Reinein-
nahmen »vor Allem dem ,,Wanemuine« zugefallen
sind, rief eine längere Discussion hervor; die Ent-
scheidung wnrdes vertagt — Erwäbnt sei noch,
das; der Verein fmit seinem. Jmmobil dem Liv-
ländischen StadthypothekemVerein beitreten 7wird;
die gegenwärtig auf dem Immobil rubende Pfand-
schuld beträgt nur noch etwa 7000 RbL — »

Am Freitag verstarb in der Markt-Straße die
74-jährige Marie P. Als nach ihrem Tode die
nächsten Erben nach ihrem Gelde, 400 Nbl und
noch 2 Zinseszinsscheine der Livländischen Credit-
Societat zu je 50 Rblz suchten, war Alles ver-
schwunden. Der Verdacht fiel auf 2 Verwandte,
die während der letzten Stunden der Verstorbenen
bei ihr waren. Diese sleugneten zunächst jede
Schuld. In der Folge— wurde bei ihnen von der
Polizei das Gesuchte gefunden; die Sache istjetzt dem Untersuchungsrichter übergeben. -

Jn derNacht auf Sonntag oder Sonntag
früh wurde dem TracteuvJnhaber Neumarkt-Str.
Nr. 3 ein schwarzer G eldbeu tel mit 730 Rbl.
und ein Executions-Mandat über die Summe von
321 Rbl. 21. Kopeken gestohlen. Der Geldbeutel
befand sich während der Nacht neben dem Bett
des Bestohlenen in der Rocktasche s

Aus dem Pferdestall Fischer-Straße Nr. 45
wurde in der Nacht« aufvorgesten das Pferd des
Fleischers Leib Mühlmann nebst Pferdegeschirr
und Wagen gestohlen. Den Stall hatte der
Dieb« dadurch geöffnet, daß er die Schrauben,
mit denen das Schloß angeschraubt war, losge-
schraubt hatte; auch das Pfortenschloß hatte er
erbrochen.

Für ein zweites Freibett in ,,Friedheim«
vom Oberpastor Oehrn 10 Rbl. empfangen zu
haben) bescheinigt mit herzlichen Dank

Der Vorstand.

. Todtcntijstm c
Ruth Nicolai, Kind, f im 10. Jahre am

31. März zu Forstei Tannenfeld in Nogallen.
Carl Arthur B laise, t 31. März zu Um-

meljoki in Finnlandz »

CarlsAlphons Lichten berger, Jk31. Marz
zu St. Vetersburg

Christian Wilhelm Schreiber, f im 71.
Jahre am 31. März zu Riga.

Baronin Eulalie V. Engelhardt, geb.
v. Radetzktp -l- 1. April zu Riga.

Gordon Friedrich -v. Jacobs, i— 1. April
zu Niga. . .

Gelegramme
der Yussisclzen Fecegraplzew Ztjigeniutca

London, Dinstag, 14. (2.) April. Die süd-
afrikanische Gesellschaft meldet: die Vorposten in
Gwelo sahen am 29. v. Mts bei Eule-Riss-
Star eine große Explosionz es war dort eine be-
deutende Quantität Dynamit zukiickgelassen wor-
den. Man meint, es seien 200 Jnsurgenten bei
der Explosion umgekommen.

Venedig. Dinstag, 14. (2.) April. Der
König verlieh dem deutschen Kronprinzen den
Anuneiata - Orden. ·

-Capstadt, Dinstag, 14. (2.) April. Der
Commissar von Matabele-Land, Lord Greis, nahm
die vom Gouverneur der Cap-Colonie angebotene
Hilfe an. Aus Naial gehen 300 Husaren und
150 reitende Jnfanteristen ab und aus Capstadt
100 reitende Jnsanteristen.

Schlüsselliurky Mittwoch, s. April. Gestern
ist von hier der erste Dampfer nach St. Petersburg
abgegangen.

Moskau, Dinstag, 2. April. Aus der hiesi-
gen Universität beendeten den Cursus: in der ju-
ristischen Facultät 351 Studirende, in der physikw
mathematischen 121, in der naturwissenschaftlichen
77, in der mathematischen 44 und in der histos
risclpphilologischen 46 Studirende

Berlin, Dinstag, 14. (x2.) April. Die Diseonto-
Gesellschafh die Banihäuser Bleichrödey Rothschild
und die Rumänische Nationalbank schlossen mit
der rumänischen Regierung, einen Vertrag betreffs
Realisirung einer Anleihe im Nominal-Betrage
von 90 Will. Frcs ab zum Baue von Eisenbah-
nen und zu anderen gemeinnützigen Unterneh-
mungen.

Venedig, Dinstag, 14. (2.). April. Um
W, Uhr Abends reiste gestern das deutsche Kai-
serpaar nach Wien und gleich darauf das italieni-
sche Königspaar nach Rom ab. —

Konstantinoveh Dinstag, 14. (2.) April.
Der Sultan verlieh allen· bulgarischen Niinistern
und vielen höheren bulgarifchen Beamten, Depa-
tirten u. s. w. Orden. «.

«Newyork, Dinstag, 14. (2.) April. Dem
spanischen Gesandten in Washington ging eine
Note des Staatssecretärs Olneh zu, die in freund-
schaftlichem Tone Reformen auf Cuba anregt.
Falls« diesen, Reformen zugestimmt werde, würden
die Vereinigten Staaten die Beruhigung der Be-
völkerung Cubas fördern. «

Zdetteröericht
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom Z. April 1896.

I» Izszrstzszzsksslsuykmpkzplx up: Dei«

BaroineteqMeeresniveau 7634 7632 7838
gThermometer(Centigrade) 452 -f..2·6 .F.7«1
Windrichh u. Geschwim

——— s i »

digk. CMeter pro See) sskj4- SEZ 8514
1. Minimum d. Temp. -i-2«2 .
2. Maximum »

—;-7«2 ·

.

Z. Vieljährig Tagesmitteb -t-1-8
Bemerkungen : Wasserstand des Embach 130am.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometn

Minimum in älliittel-Europa, erhöhter Druck in
Rußland. Temperatur über der normalen in Mit-
tel-Skandinavien, Finnland und den Ostseepro-
vinzen (hier um 30 C.), in West-Shndinavien
und übrigen Rußland unter der normalen (-in
Moskau« um 40 C).

seiest-sub. Haar-beitritt.
St. Petersburger Börse, 2. April 1896.

WeihsebTottses
London s M. I. 10 use. » Cis-»so
Berlin » s. 100 Risik- 46
liaris v» s.100 Ins. 8235 «

Ihaibismveriale neue: Prägung 7,50
, Tendenz: still. -

Fonds« und Osetieii-Eouese.
W«, Staatsrenie « . .

.
.

. . . . OW- »

W» Goldrente (l884)· · s · · · ·
—- «

EVEN, Adels-Agrarb.-»P»fandbr. . i . . Nov, käuf-
i. sitz· Prämien-Anleihe 518641 · « - YOU«
u, »

,; Hase) . . . 25314
Prämien-Anleihe der Adeliibant , . . . 219 .
Als« Gegs. BodeneredipPfaUDbtHCMetaiIJ 155 Pius.
Ho« Eksmhghkmuiliente . . . . . . 100-J,
W, St. Peter-b. Stadvobltszkp : . . . lot-« tränk.
i')»0,««, Moskau« Stadt-Oblig. .- . . . « 10l«-« Säuf-
5«1-«, Cbaklowet Landsch»-Pidbk. . . . 101 Arius.
Ixsfiafi dtt PkiVqLtHCUdciZtVccUk «. - « 590 "

» Disconto-Liank. . . . . . 795 Karls·
» ,, Jntetn hanc-»Dort: . . .

« 688
,, « Rufs. Bank . . . .

. ·. 511
,, » WolgcnKammBani . .»

. .1310 s
» » Naphtha-Ges. Gebt Nobel« . . 545 .

» » Ges d. Putilow-Fabt- -
- - 14174

» » Vrjansker Schienenfabrik . . » 53014
» ,, Gesellschaft ,,Sformowo« . . 289
,, « Ges der MalzerwWerke . .

. 725
,, » Rufs. Gold-Jndustrie-Ges. . . 437
» » I. Feuerassec.-Comp. .

. .I550 Kauf.
» » 2. » ,, . . . . 317 Titus.
», « Nebst. » », . . . . 810 Vers.
» » Vetsich.-Ges. ,,Nossija« · . . 420 Kauf.
,, » Rufs. Transport-Ges.. . .

. 126 Vers.
» » Rpbinsbtlzolonoses Bahn . . löbW

Tendenz der Fonds-Börse: Alls.

Berliner Börse, 14. (2.) April 1896.
ioo Norm. Casssk . . . . . . 216 Rmr.go Pf«
100 Rbh pr. Ultimo . . .

. . . 216 RMLLZ Pf-
.-00 Rbh he. Ultimo nächsten Pionats 216" Ratt. 50 Pf«

Tendenz: still.

Iür die Redaction verantwortlich! «
machtest-sum. Jsmisissttkcien

« 76. Neue Dötptsche Zeitung. 1896.
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Inland. i ,
Branntwein-Money« und Trunksucht.

Das Jonrnal des Finanzministeriums der
,,Westn. Fin.«, bringt in seiner letzten Nummer
eine Anzahl neuer Correspondenzen aus dem
Rahon des Branntwein-Monopols. Unter An-
derem wird auchüber die Thätigkeit der örtlichen
Mäßigkeits-Curatorien und ihre Bestre-
bungen, der Trunksucht entgegenzuwirkem berichtet.
So wird aus der Stadt Tscherdyrr im Gouv.
Perm berichtet:

«

— « ·

»Die Annahme, daß die vom Comitiå errichte-
ten Theehäus er die-« Bauern ganz von selbst·
anziehen und für sie einen Versammlungsort wäh-
rend der freien Zeit bilden würden, hat sich durch-
aus nicht bestätigt. Die örtlichen Einwohner
sehen gar kein Vergnügen in öffentlichen Vorle-
sungen, für die noch eine besondern« wenn auch
kleine Zahlung zu erlegen ist, und so wer-s
den«-denn unsere Theehäuser fast aus-schließlich
von anderen Personen besucht, die sonst keinen-
Ort haben, um sich zu trocknen, zu erwärmen und
Etwas zu» sich zu nehmen; Ein Theehaus das,
in einem der jenseits-der Kama gelegenen Dörfer
des hiesigen Kreises eröffnet worden ist, wird Von
Bauern garnicht besucht, denn das Volk liebt in—-
jener Gegend· statt Thee Stoofbier zu trinken. Es
stellt sich somit heraus, daß die Theehäuser« nur·
dann imStande sind, ihre Ausgabe ganz zu er-
füllen, wenn das Comitå irgend welche ernstliche
Maßnahmen ergreift, um ihren Besuch siir die
Bauern interessant zu machen. « —

Was die Volksaufsührungen betrifft,
so sind sie nach unserer Ansicht vom Comitki nicht
ganz glücklich inscerrirt worden. Das Comitå
wählte aus seiner Mitte eine besondere Theater-
Commissiom die auch im Saale des örtlichen
Clubs mit Hilfe von Dilettanten 2 Ausführungen
Ostrowskkscher Stücke veranstaltete War es
nun, weil für die Vorstelluugen zu ernste Stücke
ausgewählt wurden oder weil die Darzeller nur
,,Herrschaften« waren und zum Loeal der Auf-
führungen ein «herrschaftlicher«. Club gewählt
war, oder war es aus all’ diesen Gründen zu-
sammen — kurz, das Volk war buchstäblich in
beiden Vorstellungen des Comitås nicht zu· sehen...«

Ein Beschluß des Comites, öffentliche Vor-
träge mit Nebelbildern für das Volk in
verschiedenen Theilen des Reiches zu veranstalteu,
ist leider noch nicht -zur Ausführung gelangt.
Irgend welche andere Pläne behufs Bekämpfung
der Trunksucht hat man bisher im hiesigen Co-
mitå nicht im Auge. Auf die Jnitiative des
Gouv.-Comit6 ist es allerdings in letzter Zeit an
die Organisation von D orf- Eh ör en gegangen.

Eine« Corresporidenz aus Birsk im ,,Westn.
Fins.« giebt sodann Beobachtungen über, das«
Branntwein-Trinken aus den Stra-
ßen wieder — eine Erscheinung, bei- der die
Mittheilungen über die Erfahrungen mit dem
Monopol häufig verweilen. Der Correspondent
aus Birsk erzählt, daß er häufig die betreffenden
Straßen-Sauen, namentlich aber an Markt-Ta-
gen, beobachtet habe, da seine Wohnung fich ne-
ben einer Branntwein-Bude befindet. Er berichtet
ungefähr Folgendes: s

Es erscheinen etwa 6 Personen, bleiben vkor
dem Kabak stehen und berathen sich, worauf Ei-
ner hineingehtz die Uebrigen suchen sich ein»Pl«ätz-
chen aus, wo sie den Passanten nicht im Wege
find, und lassen sich im Kreise nieder. Es dauert
etwas, bis der Abgesandte zu·,rückkehrt, denn im
Kabak ist viel Publicum, das auch dort den ge-
kauften Schnaps austrinktz nur unbekannten Per-
sonen erlaubt der Verkäuser nicht, inrLocal zu
trinken, um Skandale zu vermeiden. Da erscheint
der Kamerad, in der einen Hand die Flasche, in
der anderen ein Trinkgefäßx eine Tasse oder ein
Glas, die der Verkäufer zufällig bei der Hand

gehabt hat. Man läßt dann den Becher kreisen,
bis die Flasche leer ist, worauf ,,Schrift oder
Adler« gespielt wird und der "Verlierende neuen
Vorrath holen geht. Das geht dann so weiter
und nach der vierten Flasche giebt« es größten-
theils keine Unterhaltung mehr, sondern Streit;
die Flasche zerbricht häufig dabei undsman geht
nach verschiedenen Richtungen auseinander; der
Eine oder der Andere fällt wohlauch an Ort
und Stelle hin und schläft feinen Rausch aus.

Anfangs sei es mit dem Trunk auf den Straßen
besser gewesen, so lange die Flasche bei dem Kauf«
neuen Branntweins nur zurückgenommen wurde.
Niemand trank dann ans den Straßen, denn
wenn auch der Bauer darnach nicht fragt, wie-
viel er vertrinkt, so will er doch in keinem Falle
an der Flasche selbst Geld verlieren; zerbricht« er»
aber, die Flasche, so muß er beim neuen Kauf
wieder für die Flasche bezahlen. Der Bauer trank
daher nicht auf der Straße, sondern entfernte sich
mit dem Branntwein. Seitdem man aber die leere
Flasche in den Branntweins-Buden zurücknimmt
und sie bezahlt, hat man angefangen, auf den
Straßen zu trinken, Die Flasche wird schnell
irgendwie geöffnet nnd direct aus dem Halse ge-
trunken. Wiederholt hat der Correspondent sich
an ,die Trinker gewandt und gefragt, warum sie
denn aus der Straße trinken. Die Antwort war:
»Wir wissen wohl, daß es nicht hübsch ist, aber
wir möchten nicht das Geld verlieren und »die
Flasche nach Hause schleppen; dort giebt es nur
Gezanh auch wenn man sich nicht betrunken hat,
und die Flasche hat man auch noch.« — Der
Correspondent plaidirt daher dafür, daß die Fla-
sche in keinem« Fall zurückgenommen, sondern nur
bei neuen Käufen verrechnet wird.

Am« so. v. Mts. ist zu Moskau der
hochverdiente Director nnd Oberarzt des Wla-
dimir-Kinderhospital·s, Dr. mal. Paul W ul f fiu s,
im Alter von-67 Jahren der Brustbräune er-
legen. Dem Hingeschiedenem der nach Beendi-
gung seines Studiums an der Universität Dorpai
seinen ärztlichen Beruf im Neichsinnern und na-
mentlich in Moskau, wo er zu den angesehen-
sten Gliedern der deutschen Colonie gehörte, aus-

I896.

Rigm Zur Zeit wird, wie wir in den Rigaer
Blättern lesen, an der Remonte und Neuein-
richtung derWohnung des Livländischen
Gouv erneurs im Schloß gearbeitet. Für
die innere Ausstattung der Wohnung sind von
dem neuen Jnhaber in Petersburg Arikäufe gemacht
worden; so ist schon eine Partie stilvollen, theuern
Niobiliars eingetroffen. Desgleichen ist die Re-
rnonte und Neueinrichtung der kaiserlichen Gemächer
ins Auge gefaßt worden, da zu dem "10. Archäo-
logischen Congreß in Riga die Ankunft des Groß-
fürstcn Ssergei Alexandrowitsch erwartet wird.
Da die genannten Gemächer schon lange einer
Remonte bedürfen, soll für ihre Jnstandsetzung
eine Summe von ca» 10,000 Rbl. erforderlich
sein. i .

St. Petersburg, 3. April. Der -,»,Russ. Westen«
fährt mit der Veröffentlichung der Me moiren
S. M. Ssolowjew’s fort, aus denen wir
unlängst an dieser Stelle Einiges wiedergegeben
haben. Die ,,Now. Wr.«, welche diese Memoiren
für die richtige Schätzung verschiedener hervorra-
gender Persönlichkeiten der 40-er Jahre als ge-
radezu unschätzbar bezeichnet, entnimmt denselben
eine Charakteristik des Slavophilen
Leontjew, des bekannten Mitarbeiters von
Katkow bei der Herausgabe des ,,Russ. Westen«
und der ,,Mosk. Wed.«. »Das« Erste, was einem
beobachtenden Menschen. an Leontjew aussiel «—

sagt Solowjew — war« die angespannte Aufmerk-
samkeit, die «er Allem zuwandte, das Verlangen,
einen "-Menschen,«eine Sache, einVerhältniß zu
durchdringem zu erforschen; Das wäre sehr schöngewesen bei einem begabten Menschen mit edlen,
reinen, hohen Jnstincteru davon besaß aber .Leont-
jew nichts. Sich an etwas festzusaugem war
der ihn auszeichnende Charakterzug an etwas zu
haften. und nicht loszulassenr mit der Klette läßt
er sich am besten vergleichen. Diese in jeder Sache
sich bethätigende Eigenschaft Leontjew’s war für
Katkow sehr —werthvoll, als sie zusammen das
Journal und die Zeitung herausgeben und das
Lhceum leiteten. Diese Eigenschaft bethätigtesich
auch in seiner Anhänglichkeit und seiner Feind-
schaft. Man. hat seine Anhänglichkeit an seine
Verwandten gepriesen; seine Anhänglichkeit an
Katkow und dessen Familie war staunenswerth

i»
Abonuements nnd Jus-rate vgzrmittelueRigeu H. Lan ewi , AnnoncewBur u; in Fellint E. J. Karo 2 Buchhs in errss W. v. Gassrotss u« .Vielrofe’s Buckfxs inMatt: M. Rudolsfs Sucht» in Revalek Buchh. v. Kluge F« Ströhmnå in St. Petersbutgs N. Mattifewi TenFcl-Annoncen-Ag3n«tur.

geübt hat, widmet die ,,Mosk. Dtfch Z« sol-
genden kurzen, aber ehrenden Nachruf:

,,Der Verstorbene begann feine Carriere in
der Flotte als Arzt, wurde sodann zum Director
des Nikolai-Krankenhaufes in Petersbung und
hierauf 1876 nach Moskau übergeführh wo er in
den letzten Jahren das Wladimir-Kinderkranken-
haus leitete, das in ihm jetzt einen vorzüglichen
Administrator nnd ausgezeichneten Arzt verliert.
Jm Jahre 1888 wurde Dr. Wulffius zum Prä-
fidenten des Moskauer evang.-luthe-
rifchen Cousistoriums ernannt, welches
Amt er bis zu feinem Tode bekleidete. Mit fei-
ner Familie trauert um ihn ein zahlreicher Freun-
deskreis, der im gastfreien Haufe des Entfchlafe-
nen unvergeßlich schöne Stunden verlebte. Auch
die Moskauer ,-,Liedertafel«, deren Präsident
er ein Jahr lang war, verliert in ihm ein treues
Mitglied« »

«

· » , «

Zur geplanten Valnta-Reform geht
der ,,Düna-Z.« aus St. Peiersburg nachftehende
Mittheilung zu:

»Von einer Seite, - die für unterrichtet zu
halten ich Grund habe, erfahre ich, daß der Finanz-
minister beschlossen hat, seine dem « Reichsrath
bereits zugeftellte Vorlage zur Reform des
Geldfystems zurückzuziehen. Aus dem sonst
in solchen Fällen iiblichen Zufügem »Du wei-
terer Ergänzung« der Vorlage-«, läßt: fich noch
nicht schließen, daß die» Vorlage auf derfelben
Grundlage wieder vorgestellt werden wird. -—

Befonderen Eindruck soll eine Denkfchrift des
R—eichsraths-Mitgliedes Boris (nicht zu verwechfeln
mit« Nikolad Mafurow gegen den Entwurf des
Geheimraths Witte gemacht haben« «

— Wie die Rigaer Blätter erfahren, soll im
laufenden Jahr zu der Errichtung von 10 »n eu en
griechifchwrthodoxen Kirchen in der
Rigaschen Eparchie gefchritten werden. Jn erster
Linie find hierzu die Städte Walk und Frauen-
burg ins Auge gefaßt worden.

——- Anläszlich des Steigens der Zucker-
preise im Detailhandel hat, den ,,St.
Pet. Wed.« zufolge, das Finanzminifterium das
Syndicat der Znckerindnstriellen aufgefordert, die
Gründe zu-nennen, durch welche das Steigen der
Zuckerpreife veranlaßt worden ist.
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Du Zins; um die Welt. s
Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n. «

Slizzen aus Sibirien. 15.
Arkat-Sfemipalatinsk.

Siemipalatinsh W. Januar ist«?-
Je mehr ich mich Ssemipalatinsk nähere, desto

belebter wird die Straße, d. h. wenn man den
3——4 Posttroikem denen ich im Laufe des Tages
begegne, und den langen Schlittenreihen der ihren
Weg langsam verfolgenden Lastfuhrleute über-
haupt eine belebende Eigeuschaft zuerkennen kann.
Alles eilt nach Jrbit zur Messe. Jn den von
dtek Pferden gezogenen, blitzschnell vorübereilen-
den.-Pvstequipagen sieht man ,,schaufelbärtige«
russische Kaufleute sitzen, die auf den Stationen
mit gleichfalls auf der Reise nach Jrbit begriffe-
nen Kasanschen Tataren, Garten, Dunganery Ju-
den und Targauten (Kirgifen ans China) Ge-
schäfte abwickeln oder kommende Dinge bespre-
chen; - die Lastfuhren kriechen fchneclengleich, Tag
und Nacht dazu verwerthend, ihrem Ziele entge-
gen, Zeit durch Ausdauer gewinnend, denn der
Schneemangel hat sie aufgehalten und jetzt, wo
die Bahn an den Seiten der Landstraße leidlich
gut ist, heißt es, baldmöglichst die Tausende von
Werst abkarren.

Von den Besitzern der armen 30—»—40"Pud
hinter sich herschleppenden Möhren kann « man
auch auf diese schließen. Die Fuhrleute sind fast
ausnahmelos Muhamedanen Monate lang währt
z. B. diesReise von Tafchlent nach Ssemipalm
tinsk, doih so oft ich mit allen »den obengenann-
ten Asiaten in den Nachtherbergen zusammenge-
kommen bin,»so oft ich sie beimsMahle angetrof-
fen habe, nichts weiter als dünnen Thee und
Brod sieht man sie genießen. Wie mag unter
Ali-ev. Umständen wohl das Loos der armen
Pfskds fein! Wohl nicht besser, als allesUebrige
im Orient. .

Aber ein Uebergang zu etwas Bessexem macht

sich doch in« dieser vorsintjluthlichert Pferdequälw
rei u-nd dem Vorwärtshasten jener asiatischen
»Commerzienräthe mit leerem Magen« bemerkbar;
es deutet wenigstens an, daß etwas mehr· als
Werken, Kopal und Ssergiopol vor mir liegt.
Und wahrhaftig, von Zeit zu Zeit dringen ganz
eigene Nachrichten ·an mein Ohr. So soll z. B.
das Ssemipalatinskische Publicum Kunstmäcerie
in seiner Mitte bergen. . .

Jn Barnaul soll es, da dieser Ort der Mit-
telpunctfür mehrere Fabriketablissements und die
Wohnstätte ihrer Direetoren ist, sogar Palais
mit Spiegelsälen geben und Barnaul wird »Klein-
Petersburg« genannt; die Universität zu Tomsk
soll trotz ihrer Jugend ein Muster ihrer Art sein
und die Stadt selbst durchweg elektrisch beleuchtet
werden. « Jst das nicht eine interessante Betst-ec-
tive für n1ich?

Und dann der sibirische Urwald —- die Taigal
Schon beim Gedanken an ihn lebe ich aus.
Bäume so hoch, daß, wenn man zu ihnen em-
porblickh die Mütze vom Kopfe fällt, oder Wege
durch Hunderte von Werst, in denen man selbst
gegen Regen geschützt ist, da die Kronen der
Waldriesen sich über ihnen vereinigen. Jst das
nicht wundervolll

Mir schwebt eben die Erzählung eines alten
Sibiriers vor, der einen Sturm in der Taiga
schildert. Es rauscht wie ein Meer, die 100-
jährigen Cedern und Fichten stbhnen unter der
Wucht des Windes, ihre Wipsel schwanken hin
und her, als wären es leichte Halm, sie ver-
flschken UUV Mel! sich Unter lautem Geräusch -—

schwarze Schatten huschen über die im grauen
Schimmer daliegende Schneefläche . .

. Dann ein
furchtbares, minutenlanges Krachen: einer der eh:-
wiirdigen Baumriesen hat, eine weite Bresche
im Fallen bildend, den in seinem Schatten
keimenden Sprbßlingeu Platz gemacht. Ein Ge-
brüll der geängstigten · Raubthiere ertönt, wie
von geheimnißvollen Mächten an den Boden ge-
bannt bleibt der Wanderer stehen, ein Schauer
überrieseltsihm — Wer sein ganzes Leben in der
Taiga verbracht hat, soll gleich dem Neuling das

ErhabewSchauerliche dieses Momentes empfin-
den: der Mörden der aus den Bergwerkeu ge-
flohen und an sdessen Füßen noch die Spuren
der eisernen Fesseln sichtbar sind, die ihn auf
ewig aus der Gemeinschaft des zur Freude und
Freiheit geschaffenen Menschen stießen — er
schlägt gleich dem rauhen Krieger, seinem mit-
leidslosen Wächter, das Zeichen des Kreuzes und
erhebt. Hier geht nichts vor, was Menschen-
hände heraufbeschworen — hier spricht Gott
selbsti Schauerlich und verloekend zugleich, wie
der wogende Ocean, wie der grollende Donner
mag sfolch’ ein Moment im sibirischen Urwalde
sein . ·.

"

Heute, am 20. Januar, trennen mich nur
noch 74 Werst vom schiffbaren Jrtifckd der geo-
graphischen Grenze der Kirgisenlandg und auch
von Ssemipalatinst Und doch muß ich noch 3
Tage wandern, da die Stationen so ungünslig
liegen. Zwischen ihnen giebt es ja nicht ein-
mal ein-e Jurte. Eben befinde ich mich in Ki-
sil-Molla. Vor mir steht die große blaulge-
putzte Theemafchine, eben von einem drallen
Russenmädchen auf den Tisch gesetzt, und gleich
beginne ich mein täglich sich fast gleichbleibendes
Mittags- und Abendbrod Das Stübchen ist
ganz behaglich. Ueber dem rechts von mir be-
findlichen Ecktischchen hängt ein durch Rauch
und Alter geschwärztes Heiligenbild, vor ihm
ein Wachslicht und hinter ihm ein Neues Testa-
ment in rufsischer Sprache, von einer Bibelge-
sellschaft auf allen Pferdepoststationen deponirtz
ich sitze auf einem uralten, mit Wachstuch be-
zogenen Sopha, während Istramm wie »Sol-
daten ebensolche Lehn- Und Polsterstiihle in
langer Reihe die Wände schmücken. Der Fuß-
boden ist mit einer weichen Lage Filz be-
legt. Das behaglichste Plätzchen im gan-
zen Poststübchen ist und bleibt aber doch- das
Eckchen, wo ich mein Nachtlager aufschlagen
werde. « » -

Wenn draußen der Sturm mit den hungrigen
Wölfen um die Wette heult, wenn ich »all«e"die
lästigen Fragen der naiven Bauern glücklicher-

ledigt und meine aus Thee, Milch und trockenem
Brod —- selten einer Suppe — bestehende Mahl-
zeit abgehalten habe, dann naht der gemüthlichste
Moment meiner einsamen Waudertagr. Jch stopfe
mir ein frischeTPfeifcheu (recht fest, damit ich es
länger schmauchen kann), eutzünde eine Kerze und
öffne die Thür der mit farbigem Zeuge sbeschla-
genen Scheidewand,- die vom großen Ofen zu ei-
ner der Außenwände hinführt. Hier steht eine
gleichfalls mit Wachstuch bezogene Couchetta
Die Füße zum warmen Ofen gekehrt, unter den
Kopf meine zusammengerollte Joppe legeud, strecke
ich mich auf ihr aus. Alles um mich her— ist ge-
schlossery kein Ritzchen, durch welches der eisige
Winter mich in meiner Behaglichkeit stören könnte.
Hier liege ich oftmehrere Stunden wach und
genieße die so unendlich wohlthuende Sicherheit
und Ruhe. Es ist zu behaglich, um einzu-
schlafen. »

Hei, wie es im Schornsteine des guten, war-
men Ofens pfeift, wie der Sturm an Fenstern
und Thüren rüttelt, böse, daß er an mir nicht weiter-
zausen kann, wie er es im Laufe des ganzen Ta-
ges gethan; kein Wolf findet hierher seinen Weg
und keiner der vielen Kirgisem denen ich die
Flinte habe entgegenhalten müssen, um sie in ih-
rer Neugierde oder anderen mir unbequemen Ge-
lüsten zu hindern; hier bin ich auf Grund mei-
nes obrigkeitlichen Geleitbriefes und des alten
Rechtsspruches: »Wer zuerst kommt, der mahltzus
erst« Herr, und selbst eine grausige Exeellenz die
sich nach mir auf der Station einzustellen geruht,
hat ihr Recht auf jenes gemüthliche Winkelchen
verloren. Jch liege ganz »«mäuschevstill« da und
gedenke stürmischen kalter Wandertage, persischer
Herbergen und der im Freien verbrachten Nächte
Jch befinde mich Wie! "

,
» . .

. in Mutters frommem Kämmerlein
Und— lese Märchen wunderfein,
Derweilen draußen Nacht nnd Wind. .

.«

Dieses Bruchstück aus den Schätzen des Hei-
nesschen Buches der Lieder bildet stets den An-
fang zu »seiner langen Reihe Gedanken, die tritt
Vorauseilen oder die der xso viel Trost spenden-

den Vergangenheit angehören. Schließlich— schlum-
mere ich ein, erwachegestärkt und ein neuer Wan-
dertag beginnt. s

Jn Arkat hatte-ich die Gastfreundschaft des
Ehefs der TelegraphemControlstation« mit allen
ihren wohl nur noch in Nußland fortexistirenden
Schattirungen einer alten guten Zeit getroffen:
zu Ostern aufbewahrte geräucherte und gesalzene
Leckerbissen, Getränke und« Süßigkeiten bauten
sich vor« mir auf, ich wurde u. A. unter vier
Augen gefragt, ob ich auch alles Nöthige habe,
um die Reife nach Ssemipalatinsk fortsetzen zu
können, der Wirth selbst declte mich zu, als ich
zur Ruhe ging, und in dieser Weise verrannen
die Stunden, die ich dort verlebte. Nun stand
ich wieder allein da in der» winterlichen Stepp.e.

Das Wetter war am 18. Januar klar bei
recht starkem Froste. Die Stürme hatten das
steinharte Erdrcich im Bereich der Straße vom
Schnee gesäubert und zollbreite Risse in der Erde
deuteten an, welch’ eine Kälte geherrscht hatte.
Ich habe es oft erlebt, daß unter einem schuß-
ähnliehen Knall sich derartige Nisse bildeten.
Wohlgemuth trat ich meine Wanderung an.

(Forts. folgt)

s) «
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Die Finder des Honigs.
Von Marion Crawford.

Aus dem Englischen til-erseht von Frau Professor:
. G. Egger i. .

Sau Niniato sprach beinahe lehrreich«," denn
er- wußte, wie er auf seine Gefährtin Eindruck
machen konnte, und das wollte er.

,,Zweifello8,« antwortete die Marchesa, »zwei-
fellos. Aber,« fuhr sie fort, indem sie das von
Alters· her sgeachtete Argument verführte, -,,«die
beiden am meisten betroffenen jungen Leute stUD
nicht gerade immer auch die am» besten be-
fähigten, um ihr eigenes Wohlergehen zu be-
urtheileri.« ---

»Freilich-nicht,« stimmte Sau Niniato chbchfk
bereitwillig zu, und. ließe den Punkt, der für ihn
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und braucht durchaus nicht durch eigennützige Be-
weggründe erklärt zu werden. Aber, wie gesagt,
Leontjew war zäh im Haß und dann war er
abstoßend durch seine Kleinlichkeih durch fein Be-
streben, in den schlechtesten Tiefen der menschlichen
Natur zu wühlen und alle reinen zu übersehen.
Es war das ein Künstler in der Verleumdung;
jede völlig harmlose Handlung eines ihm unan-
genehmen Menschen legte er im schlechtesten Sinne
aus und schreckte vor nichts zurück; die Dreistig-
keit," mit der er in der Verleumdung vorgehen
konnte, war betäubend; ein ehrlicher Mensch wurde
ganz niedergedrückt und verlor anfangs allen
Muth; in solchen Fällen erschien Leontjew als
ein teuflisches Wesen, denn er ließ an die Macht
des Bösen glauben. Die Jntrigue war das erste
und letzte Wort Leontjew’s: Alles intriguirte nach
seiner Ansicht, nichts geschah einfach, jede Be-
wegung, jedes Wort wurde künstlich als Act ei-
ner Jntrigue gedeutet. . .«

—— Das Comite der Sibirischen Eisen-
b ahn prüfte in seiner Sitzung vom G. März die
Vorlage des Ministers der Communicationen
hinsichtlich der Kostenbestätigung der Zweigbahn
nach Tomsk —- Die Länge der gen. Linie ist
nach genauen Tracirungen auf so» Wetst Mit
einem Kostenaufwand von 1,830-705 NVL Bd«
20,296 Rbl. pro Werst einschließlich der Beschaffung
der Schienen und Befestigungen berechnet. Eine
Beschaffung von rollendem Material ist nicht be-
absichtigt, da für die Totnsker Zweigbahn die Be-
nutzung des Materials der Mittelsibirischen Bahn
in Aussicht genommen ist. —— Nachdem das Comite
dann noch die Erklärung des Ministers der
Communicationen vernommen, daß die Arbeiten
am Bau der Tomsker Zweigbahn erfolgreich fort-
schreiten, so daß die Linie zum Herbst d. J. er-
öffnet werden kann, wurde es für möglich erachtet,
die Vorlage des Ministers zu bestätigen. Anläßlich
dessen geruhte Se. Mai. der Kaiser zu befehlen,
die Baukosten der gen. Linie zum obenerwähnten
Betrage zu bestätigen. ·

— Der ,,Ssw et« plaidirt für einen Bund
der BalkarspStaaten Serbien, Griechen-
land, Brilgarien und Montenegro unter Führung
Rußlands Von dieser Jdee und überhaupt von
den Balkan-Slaven will der ,,Gras hd.«! nichts
wissen: »Was ist das für eine dnmme-Sentimen-
talität, für ein Gedanken- und Gefühls-Feuerwerk
an die Adresse der uns völlig fremden, entarteten
und bis aufs Mark verfaulten Stämme des Bal-
kanl Sie alle werden Rumänem d. h. ein Stamm
ohne Glauben, ohne Nationalität, ohne Ehre und
ohne Sittlichkeit und mögen ihre Zeit faulen;
und dann, wenn die Zeit gekommen ist, wird aus
dieser Fäulniß etwas Frisches erstehen, und dieses
Frische wird das sein, was es sein muß: rus si-
sehe Unterthanen. Bis dahin aber fort mit
der Komödie der Slavenliebel«

Tfchelabinst Bisher galt Tjumen für
den Hauptdistappenpuuct der Uebersiedler nach
Sibirien. Gegenwärtig aber, d. h. seit dem vo-
rigen Jahre, erscheinh den: ,,St. Bei. Heu« zu-
folge, Tscheljabinsk als Centralpunct der
Uebersiedler-Bewegung. Während 1894
fast V» aller Uebersiedler Tjumen passirten, zog
1895 nur «, über diese Stadt; der Nest ging über
Tscheljabinst Das Alles hat die- Eisenbahn-
v·erbindung bewirkt. Dieser Eisenbahntransport

läßt, wie auf allen Bahnen überhaupt, natürlich
viel zu wünschen übrig. So rechnet man z. B.
35 Uebersiedler pro Waarenwaggom ohne Rück-
ficht auf die vielen Kinder und das viele Ge-
päck. Während gewöhnliche Passagiere von Tschel.-
jabinsk bis Qmsk 9 Tage brauchen, dauert die
Fahrt der Uebersiedler 15 Tage. Der Preis-
unterschied beträgt dabei nur 8 Rbl., wogegen
die Uebersiedler 6 —— 7 Tage länger sich auf der
Fahrt beköstigen müssen. Nichtsdestoweniger ist
die Fahrt über Tscheljabinsl im Verhältniß zu
der Wanderung über Tjumen unendlich beque-
mer und von kürzerer Dauer) Ein zweites Re-
sultat des sibirischen Eisenbahn-Baues ist natür-
lich die Zunahme der Uebersiedlungs-Bewe-
gung nach Sibirien. Jm Jahre 1894 passirten
ca. 80,000 Uebersiedler Tscheljabinsb «

politischer Gageølsrricht
i Den 4. (i6.) April

Die MonarchewBegegnung in Venedig
wird in den Blättern der nächstbetheiligten Staa-
ten lebhaft commentirt, obwohl man ja darin
ziemlich einig ist, daß sie eine besondere politische
Bedeutung nicht besitztund irgend eine specielle
neue Action nicht andeutet. Man sieht sie aber
doch als ein nicht werthloses Kennzeichen dafür
an, daß der Dreihund noch ungeschwächt fort-
besteht. -

Jn ihrer Sonntags-Nummer meint die ,,N a t.-
Ztg.« am Eingange eines längeren Artikels über
die Zusammenkunft in Venedig: »Daß der Zu-
sammenkunft des Königs von Jtalien mit dem
deutschen Kaiser am gestrigen und heutigen Tage
in Venedig keine große politische Wichtigkeit in-
newohnt, ist nach der augenblicklichen Lage der
allgemeinen Verhältnisse Jedermann klar. Nur
diejenigen, die das politische Gras wachsetf hören
wollen oder von der unheilbaren Sucht nach
Sensationen und Enthüllungen besessen sind,
können weitgehende Betrachtungen, Hoffnungen
oder Befürchtungen daran knüpfen. Aber als ein
neues Zeichen herzlicher Freundschaft
zwischen« Deutschland und Jtalien,
zur Beruhigung und Kräftigung der— noch immer
durch die Ereignisse in Abessinien erregten Stim-
mung des italienischen Volkes ist die Zusammen-
kunft werthvoll und bedeutsam. Man darf nie
vergessen, daß in Jtalien eine starke Unterströ-
mung an der Zerstörung des Dreibundes und der
Mouarchie arbeitet. Welchen Antheil an den
stürmisehen Empfängen der beidenaus ihrer Haft
entlassenen Socialistensührer Bosco und de Felice
in Palermo und Eatania auch Neugier, Mitleid
mit den allzu streng Bestrasten und die ererbte
Unzufriedenheit der Sicilianer mit jeder ,,srem-
den« Regierung, mag sie nun eine neapolitanische
oder eine national-italienische sein, gehabt haben:
auf dem Grunde der Bewegung erkennt man doch
socialdemotrati sehe Leidenschaften und das
mehr oder minder bewußte Streben nach einer
autonomen Verwaltung der Insel — ein Wunsch,
dem das Ministerium Rndini durch die Ernen-
nung eines königlichen Civilcommissars des Se-
nators Codronchi. mit großen Vollmachten bis
zu einem gewissen Grade nachgekommen ist«. . .

Zu dem nämlichen Thema wird dem ,,H a m b.
Eorr.« officiös aus Berlin geschrieben: ,,Aus
der Theilnahme der Botschafter an der Begegnung
unseres Kaisers mit dem König Humbert und der
demnächstigen Anwesenheit des deutschen Reichs-
kanzlers zur Zeit des Besuchs Kaiser Wilhelm’s
in Wien werden schon jetzt (und in den nächsten
Tagekvoraussichtlich noch in höherem Grade)
weitgehende politische Schlüsse gezogen. Dem ge-
genüber kann, wie uns sowohl aus Wien und
Pest als auch aus Rom versichert wird, daran
festgehalten werden, daß es sich um neue oder
überhaupt um Abmachungen bei den Begegnun-
gen der Monarchen in keiner Weise handelt.
Die einzige politische Bedeutung, welche man in
ihnen suchen und finden kann, dürfte die sein,
daß sie nach allen Seiten hin zu documentiren
geeignet sind, wie der Dreibund nach wie vor die
Erhaltung des· Friedens zu erleichtern als seine
den nationalen Nothwendigkeiten in den drei ver-
bündeten Reichen durchaus entsprechende Mission
verfolgt« "

Noch immer treibt in Deutschland der P ar-
ticularismus, und zwar oft in garnicht un-
verfänglicher Weise, sein Wesen. Namentlich thut
sich jetzt wieder die welfische Bewegung in
drastischer Weise hervor. Den »Hamb. Nachr.«
wird darüber Folgendes geschriebem die braun-
schweigischen Welfen werden in. nächster Zeit in
Blankenburg a. H. einen Parteitag veranstalten.
»Zum Parteiführer ist jetzt formell Otto Elfter,
herzoglich - braunschweigischer Premier - Lientenant
a. D., erwählt worden, der in der ,,Altbraun-
schweig. Volks-Z« dem Organ der dortigen Wel-
sen, einen Aufruf »An die Braunschweiger« ver-
öffentli.ht Es werden darin die Grundsätze und
Ziele der ,,Braunschweigischen Rechts-
partei« dargelegt, die .in der Vertheidigung des
Rechts nach allen Richtungen hin gipfeln, des
sittlichen, des politischen und des historischen
Rechts; »aus diesem Recht entspringt unsere erste
und oberste Forderung: »Die Selbständigkeit des
Herzogthums Braunschweig unter dem angestamm-
ten Fürstenhause.« Charalteristischer als der längste
Aufruf ist jedoch der ,,Ostergruė der Oster-Num-
mer der ,,Altbr. Volks-BE, der mit folgender
Strophe beginnt: « -

Heil Dir, Du Fürstensohxy
Verstoßmer vom Königsthron,
Bertrau’ aus Gott!
Er wird Dich einst erhöhn,
Wir wollen muthig stehn,
Woll’n Gnad’ von Gott erflehn,
Heil über Dir! i

,,Es wird gut sein« — so heißt es in den
,,Hamb. Nachrichten« weiter —— ,,wenn man die
Bewegung, ""die ihr Reh iiber das Land immer
enger zieht, nicht aus den Augen läßt -—— auch
wegen der unvermeidlichen Rüclwirkung auf H an-
nover. Die hannoverschen Welfen, die »Den«
sche Rechtspartei«, sehen die Sonderbewegung in
Braunschweig ja, vorläufig noch mit ,,gem«ischten
Gefühlen« an, es unterliegt aber keinem Zweifel,
daß ein ,,Sieg des Rechts« in Braunschweig nicht,
wie manche Optimisten in Berlin glauben, eine
Vernichtung des hannoverschen Welsenthums zur
Folge haben würde, sondern man würde sich hier
mit einem braunschweigischen kalt, aeoomplj sehr
schnell absinden, man würde es»als einen ersten

Schritt zum ,,vollen Siege« betrachten und da-
ran würden alle Verzichtleistungen des Herzogs
oder seines Sohnes nichts ändern. Der braun-
schweigische Welfenhof würde einen Anhalt und
Mittelpunct für die hannoversche Agitation bil-
den, eventuell auch ohne den Herzog und selbst
trotz des Herzogs.«

Das Duell v. SchradewKotze hat in
Deutschland der Antiduell-Bewegung ei-
nen starken Jmpuls gegeben. Jn bitterem Sar-
kasmns über die sensationell vorher ausposaunte
»Schießerei« und in ernsten Vorhaltungen wird
gegen die Duellwuth angekämpft Die ,,Berl.
Börs.-,Z.« knüpft ihre Auslassungen an einen an-
geblichen Ausspruch des verstorbenen Freiherrn
v. Schrader, welcher in Voraussicht seines nahen
Todes seinem 22-jährigen Sohn das Versprechen
abgenommen habe, daß er nicht einen neuen
Zweikampf mit dem Kammerherrn v. stolze suchen
oder annehmen würde. Sie meint: ,,Diefer Wunsch
beweist friedliche Stimmung, aber er fügt auch
den grellen Lichtern, welche schon durch diese wi-
derwärtige Angelegenheit auf die Kreise gefallen
sind, in welchen die beiden Kammerherren her-
vorragende Persönlichkeiten waren, ein neues hinzu.
Wenn in Albanien oder auf Corsika der sterbende
Vater dem Sohne empfiehlt, die Blntrache ru-
hen zu lassen, da desBlutes genug geflossen sei,
so ist das verständlich, aber in unserem Rechtsi
staate von Personen in hohen Aemtern die Selbst-
hilfe als das Natürliche und das Gesetz als
nicht vorhanden behandelt zu sehen, macht noth-
wendig stutzig . . Anonyme Briefe verleumderi-
schen und unsittlichen Inhalts waren der Aus-
gangspnnct mehrerer Zweikämpfe und zahlreicher
ehrengerichtlicher militärischer Untersuchungen Jn
Hofgefellschaften sind früher viel schlimmer-e Dinge
vorgekommen, als jene Briefe, aber der conser-
vative ,,Reichsbote« hat Recht, indem er unter
Hinweis auf die ausder boshaften Briefstellerei
hervorgegangenen Erscheinungen sagt, nur aus-
nahmsweise sei heute das Duell »der vermeintliche
Schutz persönlicher Ehre«, gewbhnlich diene es zur
Zudeckung anrüchiger Sittengeschichten und zur
Befriedigung der Rache, des Hasses, selbst zu
gewisfenlosen Jnteressenzwecken Ueberall sehe man
die Zweikämpfe in Verbindung mit den unsauber-
sten Leidenschaften und Beweggründen, Spiel,
Trunkenheit, Eifersuchh Rohheih Schmutz, Ehe-
bruch. Manchernehme die Pistole zur Hand,
weil er seine« Ehre lange verloren habe und
dies durch einen Schein äußerer Wahrung der
Ehre zu verdecken suche. Besonders schmerzlich
würden die fortgesetzten Begnadigungen bestraf-
ter Duellanten empfunden... Gewöhnlich spielt
eine Frau bei den Ehrenhändeln eine Rolle, und
das scheint auch im Falle Kotze-Schrade»r der
Fall zu sein, denn mit großer Bestimmtheit ist
das Gerücht aufgetreten, daß die anonhmen
Briefe von einer ,,Freundin« eines sehr hoch-
stehenden Mannes geschrieben seien, einer Aus-
länderin, welche es ergötzt haben mag, am Ber-
liner Hofe eine gewisse Krimhilden-Rolle zu
spielen und die Kampfhähne gegen einander zu
führen» Jst am Freitag auf dem Ravensberg
ein Gottesurtheil vollstreclt worden? So wandel-
bar ist Gott nicht in seinem Urtheil, denn bei
dem vorangegangenen Zweikampfe in der unsau-
beren « Sache hat der Kammerherr v. Kotze einen

Schuß erhalten, der ihn lange an das Lager ge-
fesselt hat«« KUUdkge Thebaner behaupten, daßes mit dem Schießen noch lange nicht zu Ende
ist, da Freunde v. Schrader’s nicht in gleicher Weise
wie der Sohn gebunden seien«

Wie nach Paris dem ,,Figaro« berichtet wird,
hetklcht in Belfort über das Fernbleiben des
fkatizölifchen Kriegsminister Eavaignac
und des militärischen Elements von den jüngsten
Erinnerungsfeierlichkeiten große Verstimcnung
War in der Erwartung, daß der Kriegsminister
SkUkkSffSU Würde, ein Trtumphbogen mit der Auf-
schrist: »Vin- Oavaignaol vive Pers-meet vive la
röpubliqueN errichtet worden, so wurde, nachdem
die Absage aus Gesundheitsrücksichten eingetroffen
war, unter den Buchstaben: ,,Vive Cavaignacl«
in der Nacht ein Lapin befestigt, wodurch dem
Kriegsminister wohl der Vorwurf des Mangels an
Kraft gemacht werden sollte. »Dieses kleine Detail«,
schreibt der ,,Figaro«, zeigt, »daß man dem Kriegs-
minister keinen guten Empfang bereiten würde,
falls es ihm gefiele, nach Belfort zu kommen.«
Die Officiere in Belfort sollen durch den ihnen
SUDETITEU Befehl, den Feftlichkeiten fernzubleiben,so verblüfft worden sein, daß sie nicht einmal
wußten, ob sie sich in Civil in den Straßen zei-
gen dürften. »Und doeh«, heißt es weiter, ,,hat-
ten mehr als 50,000 Fremde, darunter viele
Elsas set, Belfort überschwemmt. Die Ent-
täuschung war für Alle groß.« Erst durch ein·e
höchst komische Scene wurde die arge Verstimmung
ausgelöst, als nämlich der Maire von Belfort
seine Banket-Rede, die er in Erwartung des Kriegs-
ministers Cavaignac einstudirthatte, mit den Worten
begann: »Herr Minister, Sie haben in uns die pa-
triotische Saite. erzittern lassen«. Vergebens gab
der neben dem Maire sitzende General Japh dem
Redner Zeichen mit dem Ellenbogen; der Bürger-
meister ließ sich nicht stören. ,,Kurz«, schließt der
Bericht, »die Festlichkeitery die der Regierung
dienen konnten, haben zu deren Beschämung ge-
führt.« ·

Jn England wird von einem großen Theil
der Presse die Lage der Dinge in Rhode-
sia« viel ernster aufgefaßt, als es, den Mitthei-
lungen des Colonialministers Chamberlain im
Unterhause zufolge, der Gouverneur des Caplaw
des, Sir Hercnles Robinsom zu thun scheint. Die
,,Times« läßt sichaus Buluwaho vom 9. d. Mts.
melden, das ganze Matabele-Volk habe
sich erhoben. Es werde jetzt anerkannt, daß 1500
Mann nöthig seien, um die Ruhe wieder herzu-
stellen. — Aus Eapstadt geht dem Reuter-
schen Bureau unterm 18. April folgender Draht-
bericht zu: »Der Generalstaatsanwalt SirzTho-
mas Upington hielt bei dem landwirthschaftlichen
Diner in Port Elisabeth eine Rede, in welcher er
aussührte, das Land sei von einem Unglück be-
troffen worden, dessen Folgen er nicht absehen
könne. Redner sprach dann von dem deutsch-eng-
lischen Zwischenfall, zollte den ausgezeichneten co-
lonisatorischen Eigenschaften der Deutschen in
Süd-Anna höchste Anerkennung und erklärte, sie
wären so treue und lohale Unterthanen.der trö-
nigin, als man nur immer im Lande finden
könne» — Der Chef der Verwaltung für Rho-
desia, Earl Greis, ist nach Maseklng abgereistz
Vor seiner Abreise hatte er eine Unterredung mit
Sir James Sivewright über die Frage der Rin-

von keinem Nutzen war, falle"n. ,,Freilich nicht.
Aber, theuerste Marchesa, da Sie für uns gem-
theilt haben — und einen Anderen, der es könnte,
giebt es nicht -— glauben Sie nicht, daß Sie
das Uebrige in meinen Händen lassen-könnten?
Eben» nur die Frage zu thun, wissen Sie, in
der Hoffnung auf eine endgiltige Antwort —- die
bloße Technik bei der Werbung, mit der Sie doch
nur vom Standpuncte der Frau Bescheid wissen,
nicht von dem des Mannes, wie ich. Nicht, daß
ich viel Erfahrung gehabt hätte« »—

— »Sie? lachte die Marchesa, indem sie seine
Hand mit dem Fächer berührte. »Sie ohne
viel Erfahrung! Aber Sie sind kostbar, theuerster
Freund! Wer wüßte nicht von Jhren Erobe-
r·ungen s« « «

,,Jch wenigstens nicht,« antwortete Sau Ni-
niato mit gut affectirter Bescheidenheit. »Aber
das gehört nicht zur Sache. Lassen Sie uns
darauf zurückkommen. Mein Plan ist folgender:
Wir wollen Alle in meinem Boote nach Tragara
fahren und dort auf den Felsen zu Mittag essen.
Es wird herrlich sein. Dann, nach Tisch, können
wir im Mondenschein spazieren gehen —- langsam,
nicht weit von Ihnen, ungefähr bis ans Ende
der Terrasse Und während Sie zusehen, werde
ich mit leiser Stimme Donna Beatrice meine
aufrichtigen Gefühle gestehen und die wichtigste
aller Fragen thun. Gefällt Jhnen das nichts Jstes nicht gut ausgedacht?«

»Aber weshalb müssen wir uns die Mühe
machen und bis nach Capri fahren? Was liegt
da für Sinn darin?«

,,Theuerste Marchesm das verstehen Sie nicht!
Bedenken Sie die Umgebung, den Monden-
fcheklh das Wasseh idas gegen die Felsen plät-
schert, den sanften Wind — ein wenig Musik
obendrein« zum Beispiel ein paar Magd»-
linen und eine Guitarre, die wir hinüber
schicken könnten —- all diese Dfnge sind zu meinen
Gunsten«

»Warum Z« fragte die Marchesa, die nicht
im geringsten verstand, wie er so viel Werth aus
Dinge legen konnte, die ihrem Sinne, der sie so

wenig zu schätzen wußte, vollständig gleichgiltig
schienen.

San Niniato lachte. ,,Können Sie sich
nicht vorstellen, daß die Stimmung eines jungen
Mädchens durch Mondlicht, Mandolinen nnd
lauen Nachtwind gesänftigt werden kann ?«»

»Nein, das habe ich nie begreifen können.
Und im Uebrigen

, wenn Sie Mondenscheiu
nöthig haben, so können Sie den hier haben.
Wenn er auf Capri scheint, ’so wird er es auch
in Sorrento thun. Wenigstens kommt mir das
so vor.!»«

»Nein, theuerste Marchesa,« antwortete San
Niniato triumphirend. ,,Darin irren Sie sich.«

-,,Wie unerklärlich die Natur istl« rief die
Marchesa aus, indem sie sich lässig fächelte. «Jch
werde nun nie mehr versuchen, den Mond zu ver-
stehen. Es ermüdet mich. Eine Limonade, San
Niniato —- klingeln Sie nach einer Limonada
Jch bin vollständig erschöpst.«

,,Soll ich Donna Beatricens Meinung über
Tragara einholen ?« fragte San Niniato, indem er
sich erhob.

,,Oh ja! Alles — nur streiten Sie nicht mit
mir. Jch kann es nicht aushalten. Jch dermuthe,
Sie werden mich für Stunden und Stunden in
das schreckliche Boot setzen, bis alle meine Glie-
der wie zerschlagen sind, und dann werden Sie
mir kalte Maccaroni und trockenes Brod und
warmen Wein und Wasser geben, und die Maiw-
sen essen Knoblauch; es wird unerträglich sein,
und sie nennen es göttlich. Und Beatrice wird
sich natürlich so elend fühlen, daß sie keinem
Ihrer Worte zuhören und Sie ohne Zögern ab-
weisen wird. Eine Limonade, San Niniato, um
des Himmels willenl Meine Kehle ist von dem
Reden wie ausgetrocknet»

Als die Marchesa das Gewünschte erhalten
hatte, setzte sich San Niniato neben Beatrice an
das Piano im Wohnzimmer

,,Donna Beatrice gentilissima,« begann er,
,,wol1en Sie geruhen mir zu sagen, ob Sie den
Mond chinesischen Laternen oder chinesische Later-
nendem Monde vorziehen ?« ·

»-Zu tragen Z« fragte das junge Mädchen
lachend. — ·

»Wenn es Jhnen gefällt, natürlich! Jhnen
würde Alles stehen —- aber ich meine in Hinsicht
auf Beleuchtung. Würden Sie eine Mahlzeit bei
Mondenschein auf den Felsen von— Tragara, mit
einigen Mandolinen in der Entfernung vorziehen
oder würden Sie eine Gesellschaft im Hotel-Gar-
ten mit einer Jllumination von Papier-Laternen
schöner finden? Es ist eine Frage von höchster
Wichtigkeit, versichere ich Sie, Sie müssen sich
schnell entscheiden, weil morgen Vollmond ist.«

,,Was für eine lächerliche Frage« rief Bea-
trice, indem sie wiederum lachte.

»Warum lächerlich?« «

»Weil Sie die Antwort gut genug .wissen
müßten. Stellen Sie sich vor — den Mond mit
chinesischen Laternen zu vergleichen«

»Jhre Mutter zieht die letzteren von«
,,Oh, Mama — natürlich! Sie ist so praktisch.

Sie würde Lampen auf den Bäumen — Gas
womöglich, verziehen. Wann gehen wir nach
Tragara? Wo liegt es? Was für ein Boot sollen
wir nehmen? Oh, es ist zu entzückend! Können
wir nicht schon heute fahren ?«

»Wir können Alles thun, was Beatrice ge-
fällt« antwortete Sau Niniato. »Aber, wenn
Sie mir zuhören wollen. so werde ich Ihnen er-
klären, warum es morgen besser ist. Erstens ha-
ben wir heut Abend schon mal dinirt, also könn-
ten wir es nicht nochmals thun.«

»Wir könnten es Abendbrod nennen« schlug
Beatrice vor.

»Natürlich könnten wir, wenn wir überhaupt
essen könnten. Aber es ist auch 10 Uhr, und wir
könnten in Tragara nicht vor 1 oder 2 Uhr Mor-
gens ankommen. Und zuletzt würde Jhre Mutter
nicht fahren-«

,,Will sie denn morgen ?« fragte Beatrice mit
plötzlicher Aengstltchkeit ,,Hab»en Sie sie ge-
fragt?«

»Sie wird fahren« antwortete Sau Niniato

vertrauensvoll ,,Wir müssen es ihr behaglich
machen Das ist die Hauptsache.« V

»Ja, sie soll ihr Mädchen mithaben, und wir
müssen einen Stuhl für sie mitnehmen, damit sie
sitzen kann, und einen zweiten, um sie darin zu
tragen, und zwei Träger, und eine Lampe, einen
Tifch- auch einen Diener zum Aufwarten Und
sie wird Champagner wollen, gut gekühlt, und
einen Teppich für die Füße, und einen Schirm,
den Wind von ihr abzuhalten, wenn etwa welcher
ist, und noch einige andere Dinge, an die ich
denken werde. Aber ich weiß es Alles, denn wir
machten einmal einen kleinen Ausflug von
Taormina und speisten im Freien, und ich weiß
genau, was sie nöthig hat.«

,,Sehr gut, sie soll Alles haben« sagte San
Niniato lächelnd über die Liste von den Be-
dürfnissen der Marchesa »Wenn sie nur fahren
will, so wollen wir Alles thun, was wir
können«

»Wenn es Zeit ist, so lassen Sie die zwei
Träger mit dem Stuhl hereinkommen und sie
wegholen,« antwortete Beatrice. ,,Die liebe
Mamal sie wird viel zu bequem sein, um zu
widerstehen. Was das für ein Spaß sein
wird«

Und Alles wurde so gernachh wie Beatrice
gewünscht hatte. Sau Niniato machte eine Auf-
stellung von Dingen, die für die Marchefa
unumgänglich nothwendig waren. Die Zahl der
Gegenstände belief sich auf fast 200, und der
größte Theil davon füllte ein Boot, das am nächsten
Nachmittage bei Zeiten abgesandt wurde, um nach
Tragara gerudert und dort entladen zu werden-
ehe die Gesellschaft dort eintraf.

Ruggiero und fein Bruder arbeiteten ange-
strengt an den Vorbereitungen -—·t!1hkg- Unst-

müdlich und kräftig, wie gewöhnlich aber im
Herzen entzückt bei der Aussicht auf etwas weniger
Monotones, wie die täglichs SMA- Vdet Ruder-
fahrt angesichts von Sorrentv.

- (Forts. folgt.)

s tust-samst-
Nach einer Provinzialzeitung bat der preu-

ßische Cultusminister feine priucipielle
Geneigtheit ausgesprochen, den Abiturienten der
Realgymnasien die Berechtigung zum Stu-
dium der Mediein zu gewähren. —- Das
,,Berl. Tgbl.« erfährt-übrigens, daß zur Zeit
nicht die Absicht bestehen dieseFrage anzuschneidem
geschweige denn zur Lösung zu bringen.

— Die Medicinische Akademie in
Paris hat eine wahrhaft königliche Stiftung
erhalten. Frau A udiffred hat der Alademie
die Summe von 800,000 Frcs in Renten als
Geschenk übermittelt deren Zinsen, 24,000 Frcs.,
demjenigen französischen oder ausländischen Ge-
lehrten als Leibrente ausgesetzt werden sollen, der
ein Heilmittel gegen die Lungen-
sch windsucht entdeckt.

—- Aus Athe n wird der» ,,Voss.«Z.« unterm
11. April gemeldet: Die gestrigen Spiele im
Stadio n sind mit größtem Glanz verlaufen.
Wegen des starken Jnteresfes des Volkes an dem
Marathonischen 40 Kilometer-Wettlaufwaten über
50,o00 Zuschauer im Stadien, 20,000 außerhalb
anwesend. Von 18Nennern, darunter 6 Anstän-
dern, die um 2 Uhr von Marathon abgingen,
kam der Grieche Lu i als Erster Mlch 2 Stunden
48 Minuten an. Die Seene bei seiner Ankunft
im Stadion spottet jeder Beschtetbuugz den un-
geheuren Enthusiasmus der Menge theilten auch
die, Anstände» die Deutschen und England»
Dpuuekude Hoch-Rufe ertonten, der Kronprinzdie
Prinzen umarmten den Sieger und trugen ihn
vor den Honig. Der Sieger ist ein junger
Bauer aus Amarosion, einem Dorf in Attila.
Der zweite und dritte Sieger waren auch Griechen,
der vierte ein Ungar. Lemusiaux (Franzose),
Flack (Australier), Vlake (Amerikaner) brachen vor
Ende des Laufes zusammen. Jn den übrigen
Spielen fiegten aus 100 Meter Burke (Anierila-
ner), als zweiter Hofmann (Dentfchet) ; im Hinder-
niß-Nennen als erster ssurtis (Amerilaners, zwei-
ter Goulding (Engländer). Beim Hochsprung
war Clark (Amerikaner), beim Stabsprung Hoyt
(Amerikaner) Sieger. Der Ringkamps blieb un-
entschieden. Borläuftger Sieger ist Schumann
(Deutscher), zwei Griechen, ein Schweizer. —-

Gestern Abend fand eine herrliche Beleuchtung
des Hafens Piräus statt bei großem Feuern-er!
und Fackelzug
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derpeft. Die Rinderpest ruinirt die Farmer in
dem Protectorat und dehnt sich in der Richtung
auf die Colonie zu aus. Angesehene Kaufleute
schätzen die Verluste in Folge dess Krieges und
der Rinderpest auf 50,000 Pfund.

- JU Klein-Listen und im nördlichen Shrien
macht sich der Frühling geltend. Nachdem aus
Kurdistan eine erneute Unsicherheit der Lage ge-
meldet worden ist, wird aus Philippopel ebenfalls
unter dem 11. April telegraphirt: ,,Nach hier aus
Konstantinopel eingegangenen zuverlässigen Nach-
richten sind bei den letzten von Kurden und Türken
in Killiz im Vilajet Aleppo verübten Metze-
leien 135 griechische und 4 katholische Armenier
und ein katholischer Priester Namens Johannes
Stephanias ermordet und 7 Magazine gsplündett
worden. Ein Muhmedaner Namens Muhlis
rettete viele Katholiken Jn Folge der Ankunft
von Truppen ist die Ruhe wieder hergestellt worden.
Jndessen sind in der Umgebung von Aleppo, wo
dieErregung eine seh! große ist, noch weitere
Ausschreitungen zu befürchten.«

Aus Massauuh werden der ,,Tribuna« unterm
6. April Einzelheiten über den Kampf gemel-
det, den Oberst Stevani gegen die Der-
wischse bei Mokram am 2. April zu beste-
hen hatte. Danach erfochten die Jtaliener einen
vollstäudigenSieg. Die Derwische wur-
den zwischen zwei Feuer genommen und zersprengt
Eine zu ihnen stoßende bedeutende Verstärkung
aus Tukruf wurde gleichfalls zurückgetrieben und
auf ihrer Flucht verfolgt. Die Verluste der
Derwische waren beträchtlich, die Jtaliener hatten
dagegen nur etwa 100 Todte. Die Derwische
ließen auf dem Schlachtfelde Lanzen, Gewehre
und Fahnen zurück. Die Römische ,,Jtalia« be-
stätigt, daß die Derwischq welche Kassala bela-
gert hatten, sich jenseits des Atbara zurückgezogen
hätten. Jm italienischen Kriegsministerium glaube
man, es sei sehr wahrscheinlich, daß die Derwi-
sche auf weitere Unternehmungen gegen die italie-
nischen Besitzungen in diesem Jahre verzichten
würden. — Oberst Stevani telegraphirte unter
dem 9. April weitere Einzelheiten über das Ge-
fecht bei Mokram. Die Derwische begruben nach
dem Kampfe am 3. April 800 Todte. Stevani
Iksß Das dreifach verschanzte seindliche Lager
Tukruf anzünden. Die Regelniäßigkeit der um
Kassala angelegten Verschanzungen beweist die
Absicht, das Fort zu belagerm Bei dem Gefecht
hatte Stevani 2500 Mann und 4 Geschütztz der
Feind 5000 mit Gewehren bewaffnete Soldaten
und 500 Reiter. Baldissera wurde vom Kriegs-
minister telegraphisch beauftragt, Stevani und
den Mannschaften im Namen des Königs dessen
lebhafte Anerkennung auszusprechem

Lokal-s.
Von der Kunstausstellung II.

Während in dem ersten Zimmer die Erzeug-
nisse japanische: Kunstindustrie dominirten, tritt
uns in dem zweiten Zimmer als geschlossene
Gruppe vor Allem eine werthvolle Collection von
Porzellan einer Reihe von europäischen Fa-
briken entgegen. Wir finden hier vertreten die
französtfche Industrie durch Ssvres und St. Cloud,
vereinzelt auch durch Chantillh und Alt-Marseille,
die deutsche durch Alt-Meißen, Alt-Berlin, Lud-
wigsburg,Frankenthal, Nhmphenburg Regeusburg
u. s. w;, die niederländische durch die Delfter
Fahencen, die englische durch Wedgwood und
Chetsecn die russische durch die Kaiserliche Por-
zellan-Manufactur, vereinzelt auch Schweiz-r und
Wiener Fabricate. Ein Kenner und Liebhaber
wird hier reichliches Material zu interessanten Ver-
gleichen finden.

Gleich links an der Wand repräsentirt sich in
der Vitrine eine stattliche Reihe von Tassen ver-
schiedener Fabriken, meist ans dem Besitze des
Herrn O. v. Essen; Besonders hervorgehoben zu
werden verdient die Schüssel Nr. -7, die sehr
schöne und feine Malerei in Watteau’s Manier
zeigt, und Nr. 10 als eines der ältesten Meißener
Stücke unserer Ausstellung, da hier die blaue
Farbe noch fehlt. Nicht minder anziehend ist das
Kasfee- und Theeservice Nr. 13 (Bes. Frau In.
Kessler), dessen einzelne Stücke mit Vögeln ge-
schmückt sind. Aus dem vorigen Jahrhundert
stammt die Cotlection von Tellern Nr. 16—19,
verschiedenen Fabriken angehörig, von denen Nr.
18 durch seine reizende Malerei sich auszeichnet

(Bes. Frau Dr. Kessler). Ein sehr seltenes Stück
ist De! Alksllgliiche Porzellanpfau aus Chelsea
(Bes. Baronin Bruiningh und als glänzende
Leistung der Porzellanplastik erscheint die aus
mehreren zierlichen Figuren bestehende Gruppe
Nr. 34 (Bes. M. Bat. Stackelberg). Au der-
selben Wand endlich bemerken wir oben prächtige
vogelgeschmückte Teller eines Services für 18 Per-sonen (Bes. O. V. Essen). Mit zu den ältesten
Stücken gehören der in Silber mpntirte Delfter
Krug Nr. 43 (Bes. O. v. Essen) und die Delfter
Vase Nr. 44 (»Bes. Bat. Nolcken-Lunia). Durch
sein gefäiliges Muster zeichnet sich das Alt-Ber-
liner Kaffeeservice Nr. 46 aus (Bes. Frau v. Wahl»
während der vorzüglich vergoldete Petersburger
Teller Nr« 25 von schöner decorativer Wirkung
ist (Bes. O. v. Essen). Ebenso legt ein ehren-
volles Zeugnis; für die ja längst rühmlich be-
kannte Petersburger Manusactur ab die kunstvoll
modellirte Gruppe Nr. 55 (Bes. Baronin Starke!-
berg); die Künstlerinschrift in russischer Sprache
nennt ais den Meister — Spieß, 1863. Eine
ganze Collection von Porzellanfiguren enthält dann
der Glasschrank an der· nächsten Wand, manches
sehr Gefällige bietend.

Von den übrigen» zahreichen Sachen in Por-
zellan wäre noch Manches zu erwähnen, wir nen-
nen nur noch das hervorragend werthvotle Alt-
Meißener Service Nr. 82 im Schrank links am
Fenster (Bes. Baronin Stackelberg).

Die andere Längswand ist eingenommen von
einem Arrangement alter werthvolter Möbel. Jn

der Ecke steht ein ganz mit Schildpatt ausgeleg-
tes italienisches Eabinetschränkchen aus dem 17.
JaDVDUUVCM Nr« 97 (Bes. O. v. Essen). An
Stühlen bemerken wir eine Reihe von alt-franzö-
sischen Exemplarem meist im Stil Lonjs setze,
besonders originell in der Form Nr. 105 (Bes.
O. v. Essen). Dazu kommen 3 englische Chip-
pendale Stühle von charakteristischer Form, -Nr.
10»7 Und 108 (Bes. Bat. Nolcken-Lunia). Das
größte Jnteress - dürfte aber wohl der Schreibtisch
und Stuhl Nr. 113 und 114 erwecken (Bes. Ba-
ronin»Stackelberg)»-— einerseits durch die kunstvolle
Ausführung, vor Allem der Füße, »dann aber haupt-
sachtlich, weil Beides ursprünglich im Besitz des

Kaisers Nikolai war, der sie in Wien gekauft
und später dem Erzieher der kaiserlichrn Kinder,
Baron Korff, geschenkt hat.

Die ganze Längswand ist mit werthvollen
Teppichen verhängt — Nr. 165 alt-persisch aus
dem 16. Jahrhundert (Bes. M. Baron Stackel-
bergk Das Jnteressanteste ist aber die große
flandrische Tapisserie Nr. 164 aus dem Anfang
des 17. Jahrhunderts (Bes. O. v. Essen). Die-
ser offenbar für Spanien in Flandern gearbeitete
Teppich zeigt als figürliche Darstellung einen
Stierkampf Im Freien, wie er in älterer Zeit
von den spanischen Edlen als Sport betrieben
wurde. Obgleich in Folge seines ehrwürdigen
Alters schon verblichen, läßt der Teppich doch
noch vollkommen deutlich den Vorgang erkennen.
—- Verhältnißmäßig gut erhalten ist das einzige
Gobelinbild unserer Ausst llung, Nr. 121 (Bes.
Töpfermeister Sturms. Es zeigt Europa auf dem
Stier, dürfte aber ursprünglich ein Theil eines
größeren Bildes gewesen sein. Auch dieses Stück
ist aus kaiserlichem Besitz durch Schenkung in
unsere Stadt gekommen.

Die beiden Glasschränke zwischen den Fenstern
enthalten in leider etwas ungünstiger gedrängter
Aufstellung eine prächtige Collection alten Silbers.
Jn wundervoll feiner Arbeit ist die Cassette Nr.
127 ausgeführt (Bes. v. Knorring-Camby), ebenso
der im gleichen Besitz befindliche Humpen Nr.
128. Fast jedes der hier aufgestellten Gegenstände
hat seinen besondern Werth, doch würde es zu weit
führen, sie alle aufzuzählen. Es sei nur kurz hin-
gewiesen aus die beiden Rococo-Terrinen, einige
Römer, 12 originelle rusfische Weinbecher (Tscharti),
einen polnischen Humpen u. s. w. -

Ein letzter Glasschrank endlich, neben der Thür,
ist mit altem und neuem Krystall gefüllt. Einen
höchst gediegenen Eindruck macht das englische
Service für 18 Personen, Nr. 167 (Bes. M. Ba-
ron Stackelberg); es hat alten Schliff vom Ende
des vorigen Jahrhunderts und zeichnet sich durch
seine Schwere aus. Ferner finden sich hier noch
2 andere englische Service, Nr. 170 (Bes. Dr.
Zoege v. Manteuffeh und 169 (Bes. Frau Prof.
v. Wahl).

Eine Menge kleinerer Raritäten beherbergt
die Vitrine am Fenster: alte Fächer, Taschenuhren,
ein Gebetbuch aus dem 17. Jahrhundert, goldene
Ketten, Elfenbeinschnitzereien u. s. w. Das über
der "Thür angebrachte schmiedeeiserne Oberlichtgit-
ter aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, Nr.
119 (Bes. O. v. Essen), zeigt schöne schwungvolle
RococwOrnamente bei sauberster Ausführung.
Aus demselben Besitz stammen die 6 Wandleuch-
ter Nr. 92—94, theils geschniiedet, theils »in ge-
triebener Arbeit, aus dem Besitz des Baron. Nol-
ken-Lunia, sowie die beiden schönen schmiede-
eisernen Leuchter Nr. 89. -

Jndem wir aus Raummangel darauf verzichten
müssen, eine auch nur annähernd vollständige Ue-
bersicht über diesen Theil der Ausstellung zu geben,
der des· Jnteressanten und Schönen noch viel ent-
hält, behalten wir uns vor, gelegentlich noch auf
Einiges zurückzukommen. -

Hat man sich an all den vielen Dingen müde
gesehen, so läßt sich keine bessere Erholung den-
ken, als auf einige Minuten in das anstoßende
deutsche Zimmer zu treten, das mit seinem trau-
lichen Dämmerlichh den behaglichen Möbeln und
derganzen harmonischen Einrichtung so recht zum
Ausruhen einladet. Das Verdienst, diesen Raum
mit eigenen Möbeln so stilvoll hergerichtet zu ha-
ben, gebührt Herrn E. Musso. Man könnte sich
in ein deutsches Zimmer des 16. Jahrhunderts
versetzt fühlen.

Auf den Borten ringsum Kannen und Hum-
pen von altdeutscher Form. Altdeutsch nach Jn-
halt und Ausstattung sind »die ehrwürdige-n»
schweinsledernen Bände auf den Tischen: eine alte
Ausgabe des Hans Sachs und Anderes. Modern
dagegen sind die beiden sehr schönen sünfarmigen
Leuchter, aus Schmiedeeisen in München gearbei-
tet (Bes. M. Bat. Stackelberg). Wenn man in
neuester Zeit mit Recht Front macht gegen die
Stilwuth, die bei der Wohnungseinrichtung in
jeder Hinsicht nur historisch Echtes will, selbst auf
Kosten der Bequemlichkeit, so gilt das in keiner
Weise von einer Ausstattung wie diese, wo sich
Alles der Bequemlichkeit als dem obersten Princip
unterordnet. ——ss.

Gestern kurz nach 11 Uhr Vormittags wurde
die vorgestern unterbrochene V er h a n d lu n g d e s
Raubmordi-Processes in der Oelegation
der Criminal-Abtheilung des Bezirksgerichts wieder
aufgenommen. Angeschuldigt waren die Wottig-
ferschen Bauern Jaan N., 41 Jahre, alt; dessen
16-jähriger-Sohn Johannes N» David R., 39
Jahre alt, und der Laissche Bauer Johann A.,
40 Jahre alt. Der Thatbestand war folgender:

Jm vergangenen Jahre am 26. August, also
zur Zeit der hiesigen Ausstellung, fand der Hüters
junge des Wibru-Gesindes, als er um 6 Uhr
Morgens das Vieh auf der Petersburger Land-
siraße durch den 28 Werst von der Stadt belegenen
Kahaserschen Wald trieb, in einer Vertiefung
die Leiche· eines Frauenzimmers mit blutigem
Kopf. Seine Entdeckung theilte er dem Kapa-
fSkschM VUschwächter mit. Dieser begab sich dort-
hin und bemerkte, daß km de: Stein wo ein
Waldweg auf die Landstraße mündet, Gersten-
stroh ausgestreut tvarz dort lag auch ein Stein,
der erst kürzlich dort hingeworfen war, und von
dort führten die Spuren mehrerer Menschen nach
dem Walde. Etwa 16 Schritt vom Wege be-
merkte er die Leiche: sie lag auf dem Rücken, die«
Hände waren über dem Kopf gefaltet, der Kopf
war in dicke Tücher gehiillt, die blutdurchträiikt
waren, die Kleider waren in Unordnung, die Stie-
fel ausgezogen. Jn der Nähe lagen 2 Steine
mit Blutspureiu Am Fußende lag ein kleiner
Lappen mit grünen Spuren von Knpfergeld und
hellrothen Biutflecken Die Tasche. des Oberrockes

war gewaltsam herausgerisfen. An demselben Tage
bemerkte um etwa 7 Uhr Abends die Leut; Tamm
im Walde ein ohne Aufsicht stehendes angespann-
tes Pferd, das, wie man aus den äußeren Um-
ständen schließen konnte, schon seit dem Morgen
dort gestanden haben mußte. Am 31. August fand
der Karl Liblik etwa 80 Susritt von der Leiche
unter Stroh versteckt einen blutigen Stein, ver-
gchiedlene Kieidungsstücke und einen leeren Geld-

eute .

Bei der am 28. August vorgenommenen Sec-
tion der Leiche wurden auf der linken Seite des
Kopfes 6 große Wunden gefunden. An den ent-
sprechenden Stellen war der Schädelknochen durch-
brochenz auf der linken Wange befand sich eine
Wunde, an der Nase, der linken Seite des Mun-
des und am Kinn waren 15 hlutunterlaufene
Stellen zu bemerken. Auf der Zunge fand man
Moos und endlich auf beiden Seiten je 2 Rip-
pen gebrochen.

Auf Grund aller dieser Verwundungen skam
der damalige Kreisarzt Dr. Ströhmberg der die
Section ausführte, zu dem Schluß, daß die Er-
schlagene sich verzweifelt gewehrt haben muß, daß
am Morde wenigstens 2 Personen betheiligt ge-wesen sind, von denen die eine die Erschlagene
hingeworfen und sich mit den Knien auf die Brust
gestemmy die andere dagegen mit einem stampfen
Gegenstande auf den Kopf« geschlagen haben muß.
Jn Folge der heftigen Schläge muß der Tod bald
eingetreten sein. ·

Es galt zunächst festzustellen, wer die Erschla-
gene sei. Zu diesem Zweck wurde das im Walde
gefnndene Pferd angespannt Der Urjadnik setzte
sich in den Wagen und überließ das Pferd seinem
Willen. Jn den Krügen Uhmardu, Saarenhof
und Lewalla konnte er durch Befragen feststellen,
daß die Angeklagten dort gewesen waren. Es
gelang ihm sodann, auch festzustellen, das; die Er-
schlagene die Anna Jbggi aus der Wottigferschen
Gemeinde war. Die darauf eingeleitete Unter-
suchung ergab, daß die Erschlagenen ihr Mann
Adam nnd die 4 Angeklagten am 24. August
zur Stadt gefahren waren. Adam Jöggi hatte
am folgenden Tage sich im Friedensrichter-Plenum
wegen Heudiebstahls zu verantworten. Vom Frie-
densrichter war er schuldiggesprochen und gegen
eine Caution von 100 Rbl. freigelassen worden.
Die gegenwärtigen 4 Angeklagten hatten sich durch
Bitten und durch das Versprechen einer Geldent-
schädigung bereit finden lassen, als Ztugeii zu
seinen Gunsten auszusagen und ihn vom Gefäng-
niß zu befreien, was ihnen aber trotz der günsti-
gen Aussagen im Plenum nicht gelungen war.
Adam Jöggi war vom Plenum schuldig gefprochen
und ins Gefängniß abgefiihrt worden. Dabei hatte
er seinem Weibe in Gegenwart der Zeugen sei-
nen Geldbeutel übergeben. Bei der Rückkehr aus
dem Plenuni hatte die Anna Jöggi, die überaus
geizig war, den Zeugen, die selbst kein Geld be-
saßen, nicht nur den versprochenen Lohn nicht bezahlt,
sondern hatte auch nicht einmal ihnen Brannt-
wein und Bier gekauft, so daß sie von verschie-
denen Bekannten hatten Geld leihen wollen, was
ihnen aber, abgesehen von15 Kop., die ein ehem.
Schulmeister geliehen hatte. nicht gelungen war.

Am Abend desselben Tages hatten sie alle 5
die Stadt verlassen. Um 4 Uhr Nachts traf sie
im EllistferschenKrugedersMichel Berg, der spä-
ter erfuhr, daß im Kruge itnterihnen ein Streit
entstanden sei, weil die Anna Jbggi sich gewei-
gert habe, das für die Zeugenaussagen verspro-
chene Geld auszuzahlen. Um 5 Uhr etwa hatte
der Tfchornasche KaufmannTLamberg 100 Schritt
vom Kahaferfchen Walde den Jaak N. und ei-
nen anderen Mann mit seinem Zaunstaken in
der Hand die Richtung nach dem Felde einschla-
gen gesehen; dabei hatte er bemerkt, daß Jaak
N. blaß und aufgeregt war. Sein Kutscher, der
ihm in einiger Entfernung folgte, hatte nur die
4 Angeklagten (ohne das Pferd und das Weib)
bemerkt. Bald darauf bemerkten die Emilie und
Ntarie Jochow, die zur. Ausstellnng fuhren, etwa
2 Werft vom Kahaferschen Walde den David
R. und Johannes N» und als sie den Ort pas-
sirten, wo in der Folge die Leiche der Anna
Jöggi gefunden wurde, hatte die Letztere im
Walde ein angespanntes Pferd gesehen. Um «?

Uhr · hatte man die Angeklagten-David R. und
Johannes N. beim Kruge Uhmardu gesehen, die
ausgesagt hatten, daß sie ihre Begleiter, . »ein
Frauenzimmer und einen Mann, erwarteten. Nach
einer Stunde waren sie aus dem Kruge ver-
schwunden. Um 11 Uhr Morgens waren
alle 4 Angeklagten im Lewalla-Kruge, etwa 10
Werst vomKahaferschen Walde entfernt, erschie-neu.
Dort hatten sie sich etwa 172 Stunden aufge-
halten, hatten getrunken und einen 3-Rubelschein
gewechseltz dabei hatten sie von der Anna Jöggi
gefprochen und gesagt, daß sie versprochen habe,
sie nach Hause zu bringen, gegenwärtig aber zu
ihren Verwandten gefahren sei« Auch im Nächsten
Kruge, wo sie um 5 Uhr Nachmittags angelangt
waren, hatten sie getrunken und Geld gewechselt.
Jn der Folge fand man in allen diesen Krügen
Geld, das deutliche Blutspuren aufwies. Als
David R. zu Hause anlangte, wurde er von seinen
Nachbarn gefragt, wo die Anna Jöggi. die, wie
er wußte, mit den 4 Angeklagten zur Stadt ge-
fahren war, geblieben sei, worauf dieser ant-
wortete, daß sie im Ellistferschen Kruge sich von
ihnen getrennt habe —- er wisse nicht, wohin sie
gefahren sei. Johann A. war nach seiner Rück-
kehr äußerst aufgeregt und bedauerte öfter, daß
erznr Stadt gefahren sei; dabei faltete er die Hände
und sagte: wennJemand mir melden würde, daßAnna
Jöggi lebt, ich würde ihm Bier und Schnaps ansetzen,
und endlich am 30. August meinte er, daß er
wohl zum letzten Mal hiefiges Brod esse. Jn
der That wurde er an demselben Tage ergriffen
und ins Gefängniß abgefiihrc — Als das Gerücht
sich verbreitete, daß die Anna Jöggi im Walde er-
schlagen sei, hielten sich Jaak N. und David R.
meist im Walde auf und begaben sich zuletzt un-
ter dem Vorwande, einen Zeugen zu suchen, der
gesehen habe, daß Anna Jbggi zu ihren Ver-
wandten gefahren sei, nach dem Dorfe Tulowere.
Bevor sie aber dort ankamen, wurden sie vom
Urjadnik Jurikas im Konda-Kruge « ergriffen.
Bei der Besichtigung des Jaak N. fand Dr. Wal-
ter an seinem Körper mehrere Kratzwunden und auf
dem Mittelsinger derrechten Hand mehrere rothe Fle-
cken, die von Zähnen herriihrtenAuch bei den beiden
anderen Angeklagten, David R. und Johann A.,
fanden sich Kratzwunden und blaue Flecken, die
sie vor etwa einer Woche erhalten haben mußten.
Es war darauf ein Ghpsabguß der Zähne der
Erschlagenen hergestellt worden und »der Finger

des Jaak N. war in Wachs nachgebildet worden,
wobei man deutlich sehen konnte, daß die Zähne
V« Ekfchksgenen genau in die Bißwunde paßten.

Am 22. September war der Jaan R. ins
Hospital abgefertigt worden« Dort hatte er dem
Arrestanten Adam E. den Mord eingestanden und
die· naheren Umstände des Mordes angegeben
Bei Befragen gestand darauf Jagk N. den Mord
ein und erzahlte, daß David R. und« sein Sohnvorausgegangen seien; er selbst und Johann A.
hatten den Mord vollführt. Johann A. habe zu-erst mit einem Stock die Anna Jöggi auf den
Kopf geschlagen; darauf habe man sie vom Wa-
gen gezogen, er habe, damit sie nicht schreien
könne, ihr den Mund verstopft, wobei sie ihn ge-
bissen habe, und Johann A. habe mit einem
Stein auf den Kopf geschlagen. Bei dieser Aus-
sage blieb Jaak N. auch während der gestrigen
Verhandlung, während die drei anderen Angeklag-
ten ihre» Schuld leugneten.

Nach dem Zeugenverhör hielt die Procuratur
die Anklage gegen alle Angeklagten aufrecht.

Der Vertheidiger des Jaak N., vereidigter
Rechtsanwalt Lehbery bat, da sein Client die
Schuld eingestanden hatte, um Milderung der
Strafe.

Vereidigter Rechtsanwalt Chwolson, dem die
Vertheidigung des David R. und desFKnaben
Johannes N. übertragen war, und der Rechtsan-
walts-Gehilfe Edelhaus, der den Johann zu ver-
theidigen hatte, suchten die Schuldlosigkeit ihrer
Clienten an der Verübung des Viordes nachzu-
weisen. Nach längerer Berathung wurde das
Urtheil verkündet, das für Jaak N» David R.
und Johann A. auf Verlust aller Rechte und 15
Jahre Zwangsarbeit lautete. Der 16-jährige
Johannes N. wurde freigesprochen.

Wegen lügenhafter Denunciation
hatte sich der Warrolsche Bauer Christian S.
zu verantworten. Am 27. Februar v. J. hatte
der Friedensrichter des S. Districts bei Verhand-
lung der Diebstahlssache des Johann Urbanik und
Peter Luft, die vom Christian S. beschuldigt
wurden, die Anklage als srivol erkannt. Bei der
darauf hin eingeleiteteu Untersuchung stellte sich
heraus, daß im October 1894 bald nach dem Tode
des Kaisers Alexander 111. Johann Lukk in die
Schmiede des Christian S. gekommen war; dort
hatte im Gespräch der Schmied Christian S.
über Seine in Gott ruhende Majestät sich ver-
schiedene unehrerbietige Ausdrücke erlaubt. Jo-
hann L. hatte gedroht, dies zur Anzeige zu brin-
gen, und solches später auch ausgeführt, den Jo-
hann Urbanik als Zeugen angebend. Am Mor-
gen des 14. November meldete der Schmied Chri-
stian S. dem Arrendator desBeigutes Törwand, daß
in der Nacht seine Schmiede erbrocheniund verschie-
dene Schiniedewerkzeuge gestohlen worden; dabei
sprach er den Verdacht aus, daß der Johann Urbanik
und Peter Lukk denDiebstahl ausgeführt hätten, und
meinte dabei, daß, wenn er,. der Arrendator, mit
ihm zusammenhalten würde, werde man die
Beiden auf 2 Jahre in die Arrestanten-Abthei-
lung bringen können. Der Arrendator begab sich
sofort zur Schmiede, die offen war, und begann
das Schloß zu suchen, das nirgends zu finden
was. - Kurze Zeit darauf erschien der Schmied
wiederum beim Arrendator nnd hielt das Schloß
in der Hand: er meldete, daß er es unter dem
Fundament gefunden habe, wo dersArrendatores vergeblich gesucht hatte. Das Schloß war
unversehrt. Nachdem der Urjadnik erschienen
war, konnte nicht festgestellt werden, wie der Dieb
in die Schmiede gelangt sein könne, und nach-
dem man die Schmiede verschlossen, wurde der
Schmied beauftragt, das Schloß zu öffnen, was
ihm ohne Schlüssel nicht gelang, so daß bei den
Anwesenden sofort der Gedanke auftanchte, daß
der Diebstahl fingirt sei. Jn der gestrigen Ver-
handlung gestand. der Angeklagte seine Schuld
nicht ein. Das Gericht verurtheilte ihn nach
kurzer Berathung zum Verlust einiger besonderer
Njechte und Vorzüge und zu 8 Monaten Ge-
fargviir .

Ferner wurdens die beiden Mädchen Amalie K.
und Minna K., die der Verheimlichiing ihrer
Kindesleichen angeschuldigt waren, in Anbetracht
ihrer Gesiändnisse zu 3 Wochen Polizei-Arrest
verurtheilt. . - « ; -——i—

Den Bericht über die gestrige Monats-
Sitzung der Gelehrten estnischen Ge-

»s ells ch as t »ssstellen wir wegen Raummangels für
die nächstekNiimmer unseres Blattes zurück.

Die neuefte Nummer des ,,Reg.-Anz.« ver-
öffentlicht für das laufende Jahr eine Li ste
derjenigenFabriken undEtablissemen«ts,
deren Concessionirung die Competenz der Stadt-
ämter übersteigt. »

Ueber den im JnferatemTheil der gestrigen
Nummer unseres Blattes bekannt gegebenen D i e b-
stahl in Wesslershof erfahren wir folgende
Einzelheiten. Der Dieb ist mittelst Einbruchs
durch die Veranda in die inneren Gemächer der
herrfchaftlichen Wohnung gelangt, hat den Schreib-
tisch erbrochen und von dort den Schlüfsel zur
Casse genommen, in welcher er die angegebenen
518 Rbl.« gefunden und mitgenommen hat. Nach:
dem er sich die Sachen angeeignet, hat er die
Wohnung nicht durch die Veranda sondern auf
der anderen Seite verlassen; dabei hat er das
Schlafzimmer des Dieners passiren müssen, der
aber nichts gehört hat. Wie man hört, sollen
am vorhergehenden Abend 2 städtische Spitzbuben
beim Mollatzschen Kruge gewesenseinz der eine
von ihnen sei im Kruge gewesen und habe dort
eine Flasche Meth getrunken, der Andere aber
habe sich versteckt gehalten.

H ed d a. V. S ch m i d, die eftländische Dichte-
tin, veröffentlicht soeben im FEUTUETVU de! »Nvkdd«
Allg. Zeitung« einen Roman aus der Wiek,
»Nesthäkchen.« ——·—

Dieser Tage wurde ein ·16-j ähri g es Mäd-
ch g u diugfest gemacht, das im Januar in der Beeren-
Straße aus einer unverschlofsenen Wohnung ver-
schiedene Sachen im Werthe von 24 Rbl. gestohlen
hatte. »

Unbestellbare Briefe im
« Postcomptoin

Gewöhnliche geschlossene Briefe:
llestspm Meiasrepshz R. Maslowz Hase. let-irre.

Meiste-Otto (retour); Einen-d Eingange-iudicatis:-

Meneoshz Iasovs Hepostsshz Epacsxsnaaø Orts;
City-m. oappm El. Opnonnttyz Herrn stuilPundtz
Leut-Any Pyzxan013y; Bari-page Pynanonoüz
Anhnnsh Peümzauhnæz Enawepansle Pairuno-h;
Hoasy Form-law; Marie Seppaz lltaxanny
Txopnyz Lkozxnmry Tonamencaouyz Caroline
Tönnissobnz TpeocenhT-h; C. Ganges; FrL
Maria Friedrich (ret.); Katta Telmannx Herrn
Endrik Pallz Julius Waggaz Frau E. Seidadz
Frau Glück; Manna Phrytsez Ocnapsh hierin-h;
Hut-e Baonnhennsryx klesrpsh Kannen-TO; Nosa
Walde; Mnxeuko LpekiysrzH Lan-b Posten-rauh;
EIN. Besrepnnapy A. Acon. Antrage-muss;
K. Cagotonz Paul Kröger; Erz-n. lljsrepenyz
»An-I- Bpcshz Aadu Puutsaz Arztsycsry Hatt.
Ulnnkrzucepshz Ennsaneasy Unzen-may; Herrn
N. Petersen (ret.); Herrn A. Mikin; Pay. Urian-r;
Paris) Auauie Ton-MS; CAN. Beüneuanyz Pytso
Chaos-r; Enanse Upnuc0n-h; Aarpecm Bestand;
Herrn A. Jessenz Pay. Opmxpkrxy llpeüoyz
Herrn J. Parn; Marie Wootorowaz llesxspy
t«nc-1-y; Llnagy link-Itzt; Pakt-b. M. Icmznsryz
Minna Wendtz s. Last-Turm: Pauline Kuhlberg ;

EULYPSPAG Iiktsroizshx Barvnesfe V. Rvppz Flaoizy
CHLJDOBYLTUU Jeenas; Frau Mark; Herrn
SchUtz; Ällxlpejo Ihr-any: H. Mann-z Ast-yama
Hungers. Gans-h; llpacnonueä Zaxapogokiz
Herrn Julius Grünbergz Sophie Redi; HerrnEugen Svensonz Herrn Prof. Dr. A. v. Oettin-
gen; Mapin Tapmkmx Caueny Xaüpesxsnnktnyz
Helene Perskoz A. Even-s; Pia-Ia. I-1. liienöeptsshz
Opnwysh Paanez Herrn Herrman Hessez IIeTpy
.JIe-.n11k1ny; Paris. Manne! Tpouuenh ; Herrn Emil
Kaiser; A. Ufer«

Fodtenliiim
Verw. Pastorin Johanna Wagner, geb.

Lundberg, -s- 1. April zu Riga. »

Ehenr Lootse Jakob Carl Meybaum, si-
1. April zu Pernau.

Gelegramme
der« Ziussischen Fekegrapöewxiigeniur

Wien, Mittwoch, 15. (3.) April. Kaiser
Wilhelm empfing den Grafen Badeni in beson-
derer Audienz. Am Abend fand in der Hofburg
ein Parade-Diner zu 110 Couverts statt. Der
Kaiser von Oesterrerch ernannte den deutschen Kron-
prinzen zum? Lieutenant des 1.0.» Hamen-Regi-
ments undden Prinzen Eitelsritz zum Lieutenant
des 34. Jnfanterie-Regiments. Kaiser Wilhelm
wohnte am Abend in der Hofoper einer Vorstel-
lung bei, wonach die Kaiserin von Wien abreiste
— Der Kaiser von Oesterreich verlieh dem Für-
sten Hohenlohe das goldene Vließ, Kaiser Wil-
helm dem Grasen Goluchowski den Schwarzen
Adler-Orden. -

"Konstautinopel, Mittwoch, 15. (3.) April.
Der Sultan verlieh dem Fürsten von Bulgarien
die Würde eines Generalfeldmarschalls Um !,«,5
Uhr reiste derFürst auf der Yacht ,,Sultanie« ab.

St. Petersburg, Donnerstag, 4. April. Ge-
stern fand die feierliche Ueberführung der Kaiser-
lichen Regalien aus dem Winterpalais nach dem
Bahnhos der NikolabBahn gemäß dem veröffent-
lichten Eeremonial statt. Den Zug eröffneten
Schnellläufey Hosfourire und Kammerfourirq
auf dem ganzen Wege standen Massen von Volk;
auf dem Newski war der Verkehr eingestellt. Um
728 Uhr gingen die Regalien unter Begleitung
von Beamten des Kaiserlichen Cabinets und 10
Palais-Grenadieren unter dem Besehldes Gene-
raladjutanten Hoerschelmann in einem Extrazuge
nach Moskau ab. ,

Kronstadh Mittwoch Z. April. Der Schlit-
tenverkehr über das Eis ist eingestellt.

Paris, Mittwoch, 15. (3.) April. Jm Mi-
nisterium des Aeußern erfolgte die Eröffnung des
Congresses zur Wahrung des literarischen und
künstlerischen Eigenrhumsrechts Anwesend wa-
ren die Vertreter von 29 Regierungen Bour-
geois hielt eine Rede. Zum Präsidirenden wurde
einstimmig Freycinet gewählt.

. s Zdetterliericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums.

vom 4·. April 1896.
ls l ruhkmokzkliuhr Miit«

BarometeHMeeresniveau 764«8 765-3 - .766«5
Thermometer(Centigrade) Jr4ss ..s-3«4 4304
Windrichh u. Geschwim

——«

-
—-

digk. (Meter pro See) sEJ2 8122 NEJZ
i. Minimum d. Temp. -I-2·3 .
2. Maximum ,, —l 4«8
Z. Vieljährig. Tagesmitteb -i-2«6

Bemerkungen: Niederschlag Zmm
Wasserstand des Embach 130 ern.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.

Maximum über dem mittleren und östlichen Nuß-
land, erniedrigter Druck über Ungarn und dem
nördlichen Skandinavien Temperatur über der
normalen in Nord-Skandinavien, Nordwest- und
Nord-Rußland (in Archangel um 50 C.), sonst
unter der normalen (in Kiew um 50 Es.

Epicurus-is. Tour-beruht.
Berliner Börse, 15. (3.) April 1896.

ioo Nu. pr. Eassa . . . . . . . 216 Nun. 35 Pf«
ioo Nu. pr..u1timo .

.
. . . 216 Nun. 26 Pf

200 Rat. pk. unt-up nachstku Monat« 216 Nun. 50 Pf.
Tendenz: it i !l.

i Ja: u: einsam( Muts-mich: ·
o-a.xh«ii·1s1att. Im« EiMsttieissi
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-
» . «. «. - , « .

- - s . «.-s; - - Ei«

· · ; - ; » . · . ·
·····»·»····ist eines! eueltm zu nehm des t·· l· h Alpkiils «tt l '

«·· · g. . w· 98 exsc US zu s? 2275113 P··ad.
szvon ärztllcher· Autorität als zuvor-lässig und naehhaltig wirkend anerkannt. Veklciiullielt überall, in litt-je« Womit) bei F. G. Danke. · Engl-»F; »s» » » » » ·
« s s Die Direction der Fran- ilosetslsittekqaelle in Bad-speist. ckv-«8 II II T T 2T25Z Z h«s '

lopsescxcaa Pepextctcas Ynpaea - - « , ··

do. 12
,·, ·,,·

», » 3».. » »
a «·

«cnucc- Grummet-n, trreptstteuTeslbs
unt! lxeckranonneniu uns! sag» ;,,,,», «· »» », 3»» »« n « s « - ay6«n·maa· kst Ue« . 9 Inn— Abend« «
BGIJHGIIII TIKIBTUIDIEIUDO llpo- now-tun, na Texeithoepcnoii Faun-h « I. a» ist! Isslttlwsklcekssveksitt

lllslilcdlit BTI P« lOPBGBL llsttallllbln Mit-l, öyxxyrsn npuoanasrnca co- nys H· ···d· D » . ·
I

· «I I -
""«·--«·—-T—-—-»

· Mut. u. u. Jluchuunxtclcaro Pysgxk Srna-taro roprapasnsxs senrnxneeens OMk 19 WEUSUO W« . . . Bestellangen werdet! -

narepa 23-ro xxekcaeps 1895 regte, UITIYZ Sätze äuxrzryg »·

«« lnkkgensou E · sprangen: o«

BCTWHIOTZ BTJ cIIIIy OF)

eeko 1896-u1"0 rette. n Irre neue—s» gez-«» P « UPOO . HJIJTIJIZJJIYHEVHJZ Dis Tzgzzokdpupg i» im muū

Takmqe »Es« pycclcou«b’ nrbuewou«b· "«·· «· « A. c. SILIJIOSIIJ Hohn-Bist.
r! eoroktcsttouæ ushlktaxsh ejtsertrtugxtkg . c a u any, Hasllaqennall

get. voksspmb

enxss . necrano «'
-

--—— « -
-'«

·» « ·· . s - ·. - a. .W».J««. s. W s«- ssssisiiiss w« »---..-- ..——.-......00000010-I.———OIEII
Inm- 1312 epexxckcon ynpasb sa Am 9 A 1 3m,N z, .

- ..

-.-.. « . .
ullawolo acx ll qa

. d««Duc· Um I« Zsc m· Alleestrqßc Nr, 49, U; den fkfcheren CIITSTI F Ivjchtjg kllk Issqjngjk

y . I) ones-b no. e Tanne. kver4en In·de·r· Techelkerschen str fkeundkjkhen Räumen des Evangelzschen 549 gez-«, zllpckz »»
·

und Gaktenkkeunde ? « Ltitliltttllsclle Abiltsiltlttg ,
P. Iopserz-n, Pepoucuan Japans» k- 4 MSISVVWUIOEX VSVSEOISPVE Cl· Jünglingsvereins für die ärmer-e Bevöb ne YOU»- SIEUI Pwks Vl"88!191'«s lIOODCOUCSULTITtO der

Z, AHYHH 1893 »» « . . v·ers·e sessvhem als Uebel, Kleidung-s— kekxmg des m» Skadkkheiks ei» P Ucki Ha -L ZMPBEJL keine Pilunzetmährstette iiir Garten u. Ruf-sahen
Popozxcgojz kozxogax O» sog-z; II s— ålmltltstsblumeneulturen jeder Art, - · .

U

W 4
popommoü oespewapb:

Es— fass-ist«— r - «? . ins-kecke« grau. ssi ·
«

Das stadtamt mach; bekannt· - eroffne· wor en,··-wo·tagllch·v·ou 12——3 · i I Hjkx9,-3z,.·

d ·

——

UhvMtttags zunachst gute kraftcge Suppe .e I g
ass das am 23. December 1895 —ls - - · «. W I

-

« mog tchst billig vetabfolgt wird und auf Nr. 111 Gen» Nr. ll 8 Gen, Nr 111 »« Am Freitag den 12. A. kll 1896
von dem Herrn stellvertretenden Des! 9- April 1896 10 Uhr· W - -

s P -

. »,
« v . d

s UUlch aUch Thee Mit Welßbrod, Zwie- 5 cop. das Pfund, verkauft Der erwartete um 10 Uhr Abends
Llvl. Gouverneuren bestaugte M» W« Pl« THE! back oder belegten Butterbröteku zspjgiixksgg «

»» ppzwn Rat» «» H»,3»»,»,·

Ortsstatut altes« die Trauten-an- · . pisomskssdsssckssss up. i. . —-

«

am L
sitt« und dass in russische·r, · -

- pbszzlstssnitslzsss ggssssjmg
elliscllek Und estlljscllek Sprache! das der Frau M. von Rummel ge- sB SVCTFUIISIQ Knoten» s

«

«. «
«

-

gedruckte Exemplare dieser Ver— bötkgs IMPLIED? (»V«iob- Pferde, ·
·

. HUEITJISJII EYLJ«"«Z7 —-——--—-————--—--——---—·epmtau·«usw.««m««««"·
ordnung« ikjfstadtamt gegen Eis- XCVI-» Asässkgsäkitbs DIE-«) ötkbvtlicb «. Rcsidllkdlll Älllcklkd- ««T«»"- Brit-fliehen- pkämiittet Unterricht « W«satz der Druclckesten verabfolgt Vers W» W» en· · -""'——T·T———A

». i ·· je. ·rede« . Mogols-neu j«3E««I;;IET""’«"««-"W"ssz"
sagt— Geschick» » - »»

·«· · -
·

« Ohamatt Kkä . ·h.d » I Keine Vorher-Zahlung. . - H - m« wleder eme

Von, der Ehstsiafchen Disiricts-Direc- Grösse» UIJE m 78180 Is - Ä. Ilolsilttg MslschmsllsspuMtUtWetkstutt«
.»d«..· » » · » « »» · · ssecttukreusse.· P l s emgerichtet habe und - versehen mit

»Du er Lcvlandifchcsll adctsgcss Gutcib
»

,

·
· , ····· ·

--- ·—-·—- «i-—- - bin, verichiedene Reparaturew sauber
Credttfoeietåt wird hterdurchs bekannt smpssnk einig« Eint: Llltldllplllhkltk JtkkuzhnmSt«mbd. Rgdäkkkszze ·3·ikgzi·i·s·i;vxk;i- wies-g aus,

· « s » - s - - a me et ,· te amp-

gemtscht, Sag wegen Umbaues des Dur: p.k...skgsxsjsksszz,se» FFFZFJTFVTZZZFVEMID-a««ch(g",j"k;’ ei» i» kgpsississiljtglsxsggxs III« DTIFLTTFFJTEUYFTLYTI kFkTTsTZZ
· -» - « « , · . ee:.surjetv or.a, h» , H« ·-

,

·-

«» ·· »

vier ·· » -
,

. · » . str.· I. postjagexnd A» B· 100 · e en· In Der-par zu· sprechen von: Zeit zu liefern. D·urch vollstandtgen Cr-p·
·« « Soksctatsbscsfcs bis lOO As!

··

- ··· ··
gssst d« keine Depvsita m der Direetiott« -

» ,

. · · I - - Hochachtungsvoll

cntgpgeiigenommestz werdet: konnex« Aug DIE Glllsvckwallllllg Voll. saYllllZ sent-s Les-d wiks ei» K. Iliirisson

di«eljeisigea Personen, deren Caffetteci fiel) berstet« sagm Pisskeikkigagr Bahn) » Ä HSIZZMITST s Jmspwsch«E.FZTTF«KHFEFE"P«« M«

···,··,· · ···«· « · ·
» ·

« « s -

. vom ugust 9ab zu 4Knaben v. · ·· «·· · ·
«

hier m Afervatioii befunden , werden , 5«»,,«»«,,k»,»»O« lB· . III? Iskksussszgsstsss FIZOEECFESFF« « - · - - : tnpera or, eu se er eic sanz er aue Riesen mC« ZEISS« Its-CI« ZEISS? Mk - -
·. ·« - , . s »

,
s ’ Sol( .-.1 1u· « l« «s » -«? ·

’ 'tt « 10—.1-». »
-

aufgefordert- dreCaffettess gegen Ruck
»

I«ETTJTET...».«Z.- VI) t..tälEL:k...:?:«k-; kktkxksxä"2läsksåkfiz. sitt-111 Ekkikåssaiskkiså «« Wl m; las[ mlieferung der refp.» Depofitalfcheisie fpä- «HTI;IT2LT"E?IZZ.";» ?«åi,«f.«2«o«i?»F«?«ETFF.F-2"-;kHFTFTFTTZIZHIETFLjTFF Eil! junger« Maul! g
»«· «

i
« .. ·

. »
sechszeilige Gerste zu 1 RbL pro Pud. " . . . · und «

bss Fuss! I. lUUI ln Esn- lll. Blei-Saat: centrifugirt und« gereinigt, 9995 keimfähig, zu 7R. pr Pud. IåkogdlxgjäszläCHELHUEJETLTHzeläzesjgigx
fau

-
«] . «- ~ gemischte zu 2 RbL pro 1000 stuek. lich d» w» Hi» Bkszmmkszsod Bkuetej trafen ein in der Dregueric von

»
·

- » · ·
·

V.·(’-·ketkej(lecent·kjkangen zum Reinjgeri des Getreidea 80 Rbl z» uns» bescheidenen Bedjnmsn en· ·
tiou von diesem Terms« as» isicht weites« es«-

tm« die Unveefebrtheit der Deposita ver-
k . i — a« o« e - » Gute unweit· Dorpat eine Altslsllllttg

«·
«« mit Hut u Säbel steht zum Verkauf« und m« Atspstaien spcht Stellung als Vesp erhaiwlh Atem« RSHSCHWVCIC VII·

Den 4. Aprit 1896- · d. Schneide— ssppa - Johssnisstk. 28. Fahnensisz otdkzer Kiiitcnailfkfehen «· ggbiihk Ädtiesqixunteks"wi-«h«szh«i7«
s . Direktor« It um: un» «—---«·-

«.
MS«-

..
. · ·· -«« ·· am t b »«

- « I r

·
· ·

« , - ckclllci · UIVU a«. wird verkauft aus freier Hand - Fiss
·

. i Kinder und junge Miidchen
-.-......-.............1chetftkaße Nr«S— « « F « » wes» V« dSVIEMJAUfEIFIDTIT gkchk seh!

TO««:si:s.·-j-jls"-E« - ,·« Hz
»· - - VXA NØVNA XXAAX l . Rathhaus-str- Nin 27 ist aus freier Z« Kostzsgndst Bedienung für 2—3 Ilktiivälil Ellutkiibxbnltizsengwlkd Silbe? tftctbhmecsi wailntki oder kalte Beide»
· ··»· »

·
· ·· · ;. H d «f · z ··

, · Amen» e» Von d» StatiMElwa
- r n esae .eiru 1 e

· onvera·ton· wenn nöthig
Man! veklllagvlå alles! Sehkelhwaakettltutttllttrsgcu Eässswätåcåkrsåtasstålbstu erfragen beun am schöne» Tmmenwalde gelegen· kann« guten Emptehlungen guter Lohn. Beaufsichttgung beim senken, bei Fkqu

»· . qjspspsuhzkzaatosp vokzaglsphen stahlfeaorlr ·
em separ· Zimmer abgegeben werden· Z» Au·skunft ertheilt der Hotwächter v. Dampf, Jakobstn 23, Eingang durch

? · 7- « ··· v · ,(.
·

«·-
- «. ——···——··—-'—'L·-T-·—E- Ein tüchtig« m T «

«» ·

·y

··» »;«»;»·«sz·«-»

« Wstcksn Stuhls« sen-ice und dis- 1 sommerwohllllll « « e · - -

K· IMÜCD SOWIS Si« ckjkhkllcxillästdl wohin fast; täglich Gelegenheit, noch s h «; te e« gzkg gesuohh nähere« Sucht STCHUUZ bsj KTUCICIU OTTO! it!

ZEH -1— Z ·(Dreåsdener Fabrik) Vekltsuttin Werke zu haben. Näher-es daselbst —-- d« Stube "· FokkUUB·skk 54s

Z . N? BE
( F« D· · ···

·« 2e ei« ~ ums» - ·» ·-. g sind in der Wallgrabenstr. 12 ein— s· Stellung m einem Hause mit« grosser

I· Matt— ltiite sichs vor Nachahmung-zu! - nebst Garten u. Veranda, auf Wunsch zelue u. zusammenhängende Zimmer wlkspsohaits wo Si« d« Haus«« DE·

-

«
«

-· UT« stallkaum Uiwsgsvkkmjsss sspd -....—.-«""«"«- W«HENNI- 20 »Amt«-sites— euer-i. Neue-s- hiekiihek in seis- hikmmä M« kam« Eh« SOIVIVÄUCTE

2 General Vertreter rat« ganz Russland: Telch—str. 10 mit-thust. Nghgkgs Au- la· Hause N»9 äp Pf· Kein» im Gemeindehausze wirthschakten zu must-en. Adr. er—

— a» GG· Eoksteia ·

. denstrasso I,part., v. 4--5 Uhr Nachnr z« ei»
«mm« l ewstd bei«A. Kühn.

, « bete« Unter vÄs Z« M! Cl END« d« BI-

Z 1110811411 .
-- s s "——?·—— s --

N

« klepnaccniü nepeyron-s, treu-s nnasa Forum-irre. I
Falskllcsildepst kiik dJDttgkosJfeklcaakla St Peteksbukg « « Yo« 5 Zxmmekn wird Abreise halber 7911 Z Zimmer-s nebst Küche miethtrei

»«

Au« BUT-Cl« Fsmsllss CHS das Romas-bie-

·»»»»y·»· n Poowmll l· »»·
»

« « « « übergeben. Daselbst eint! NIIIICI Äuskmlkc Skklktetlt der lilauswächteta zmpkjehlz sich «TSHCMUQHYS N, 24 Te« ekle-MS« mochtssksvll sich lUSICIOU

-·
»

·· · ao· ispoPa s««7 w« FCECTVE ·F! Vstksufetk Petersbukgek Sckzsse Ei» g«,,,,9"z"· g,,·t·————-——mzbkiktszsZimmer
M! Pbvtdglv Atelier Th John.

«««« X » »»Ob«-stets mis- sotisk Psosiog «: Eine such» sofort sit-s
. -—·' aen ei Frau v. Durnptt Jaceb- « · «

«

·

» « · i· L J b «. .
.

- s- s . Z:’L.«39««’"«« SCFFZL MZIIITFS Ods;«";-"««zd-s dkzssssssssszgsskzstsss
.- « ·

, me , .. ?-——-————k-————H—. —. an er, oagrw
,

,

us» se. ums, to uns— uqssmiiisgs etc-s« ..;x:;«.«2.«5.3 Ekpkizksgsix ist«:-3»2«-.-«;7:.::.:..7.37::5i.r28k:.x; Eins, wuchs»
«« fåndet auf dem Gute

«

« lIUILLjt.."...N-«..MJ njedekzuleg9n« « sszsxkßgäqueczmld und Binriclhtulnglk zu die der russischen Sprache mächtig
«.

· · · s · » »F, » · · « . « ’ m om-u« am S« 9«· ist sucht eine stelle -Z khh - Cenglisehe Rai-e) w· d kttMS« IOI M tu« lwsamciieinoofinuny sskssssiss 84· « esse-se. 75,·...--.2.1«.».1e";-?F m»
. , · ·· ··

» (Parte·rre) von 6 Zimmer-n, Entree etc. « - - - » · appsvh·ta·st«ss·spzsen.-szzsz»·ktstspls
eine Auction von Milchvieh Arbeits terden «.

·

und OF« obere« W« 3 zlmmem sind« « I ·r«
E, h»d E· z P , Last-bitten, Acker-gerathen, zu Ists-teilten Petersburger str.l4 eine Wohnun vo 4Z« bt ht St ll" «H» d« Hut« Bei-rann«

· «
··

s II) VI« Op- klUlllssgsUi Pkskcsgssshltksu etc. statt. Haus Fischer. Zu besehen v. 12—2: Wirthschaftsbgquelrltti. ztlsmvklfällstllikk JcdexkndldlrgsztttszxsFggkoitrtdgokwhoc: Bohnen«



Neue örptsclje Zeitung
»

Cis-heim täglich
A usgenvmmeu Som- cmd hohe Festtagr.

V! diti ’st von s Uhr Morgens» b? s Abends«e exsxetggeetszxntlmeu vor: 1——Z Uhr PkittaglT gez-Fa
sprichst-indes der RFYFFjgp--vpu-Hjkz1»1-Ik-otmittags.

Preis seit zustehen» «
Ists-t- 7 Im. S» hkxwjshktich s seht. so up» vie-kriegen«
. «. just« Zt NO» mvnatlichRM Loh«rg:sli7btso

.,
—— 4 III-L, viekjkelrzjrshktich 2 Abt. 29 IF» HYMHÆ

DIE« de! Einzel-annu- s Loh.

Einunddreißigster Jahrgang.

N! 78. Freitag, den 5. (17.) April
« Annahme der Juferates - s

bis 11 Uhr Votmittash Preis für die sechsgespaltene Kprpuszeile oder derenRaum 6 Hof» bei zwei· mit·- mehrmaliger Jnsertioit h 5 Loh.
Durst) die« Post einge enbe Jnserate entrichten 6 Kost. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. Au der ersten Seite kostet die Korpuszeile 30 NO.

Fiel-alt. «

»

Zum-d- Akthuk v. »Sie-ers, de: echte 1iv1euvisiip?"e"
spfgekichtssPkbsident f. Revkganisation des Rigaefk VI-
lytechnikumsk Statistische Daten übe: Iivland E st l and:
Allerböchster Dank. Redak- Perfonal-Nachricht. Li-
baut Rettung von Fische-n. St. Peiets butgs MS-
moiren Tageschronit M ver-an: Kkönung. Flut»
landr Verbot. .

Politische: Tagesbericht «
Loeales Neues« Post. Telegrammr.

Eouksbexicht
Ieuilletonz Zu Fuß um die Welt. Die Kinde: des

Königs. Mannigfaltigez

Inland. sz
Arthun v. Sivers, der letzte livländifkhe

- - Hofgerichts-Präsideni -1—. -

Am Dinstag Abend« ist im 61. Lebensjahre«
Arlhur v. Sivers in Niga gestorben. .

Arthur v. Sivers wurde am 28. Juli 1835
geboren, studirte in Don-at, wo er Glied der
Livonia war, von 1853—57 Cameralia und-Jura
und auscultirte darauf bis 1859 im Felliner
Landgerichi. Hierauf bezog er die Universität
Leipzig, wo er von 1859—60 seine Studien fort-T
feste. Jn die Heimaih zurückgekehrt, fand er
1861 eine Anstellung als Secreiär des Kreisge-
richts in Dorpah wo ihm eine neue Thätigkeit
erwuchs, als die baltische Central-Justizcom-
mission zusammentrah deren Secretär er wurde.

»Es, waren —- schreibt die ,,Düna-Z.«f —

wahrlich nicht die schlechtesten Männer unserer
Provinzery die sich zu ernster Arbeit hier —zusam-»
mengefundeiisp um eine zeitgemäße Reform derj
heimischen Justizverhältnisse herbeizuführen. Als
die Commission nach Riga übersiedelte, nahm
auch Sivers hier seinen Aufenthalt, um 1867
nach Mita u zu gehen, wo er 10 Jahre hindurch,
bis 1877, Secretär des kurländischen Oberhofge-

zerstückt-n.
w)

—-

Nachdruck verboten.

Du Ins; um die Bett. «
Neisebriefe von K. v. R e n g a r te n.

Skizzen aus Sibirien. 154
Arkat-Ssemipalatinsk.
(Schluß des 75. Neifebriefes).

Jn ihren Contouren nichts Ecliges verrathende,
doch für das Auge desto tristere Hügel galt es
zu überfchreiten,- oder mäßig an Umfang, doch
unendlich monoton sich ausdehnende Ebenen, die
mit verkrüppeltem Gebüsch der gelben Akazie oder
Geisblatt bestanden waren, mußte ich durchmessem
wobei ebenfalls zahlreiche Wolfsspuren im Schnee,
sonst aber auch gar nichts, nicht einmal simple
Krähen, dazu beitragen, für Abwechselung zu sor-
gen. Hügeh Thäler Und Thäler und Hügel wech-
selten mit einander ab und leer blieb mein Notiz-
buch an jenem Tage bis Sonnenuntergang. . . .

Alles, was in Rußland mit dem Begriff Te-
legraph oder Post in Verbindung steht, ist Stief-
kind JU Unserem Jahrhundert könnte man sug-
lich sowohl das eine als auch das andere Schmieröl
der Staatsmaschine Culturkleister u. f. w. nen-
nen und kaum voraussehen, daß neben einer ge-
nügenden Würdigung dieser Civilisationsfbrderey
d. h. neben einer Gründung von elektrotechni-
schen Jnstituten u. A. m., doch noch so unzweck-
mäßige Maßregeln möglich wären, wie das Ueber-
antworten derselben an Stiefväter im wahrsten
Sinne dieses Wortes, nämlich an Personen, die
von der ganzen Sache nicht« eine Jdee haben.
Jch ergehe mich nicht in Auslassungem in wel-
cher Weise der Begriff: »in viel, um zu verhun-
gern und zu wenig, um .zu leben« aus die fast
auf V« Kopelen berechnete Gage des Beamten
Bezug hat, und auch die gewiß nicht uninteressante
Frage, wie ein Postillon es« zu Stande bringt, mit
18 Abt. monatlichen Gehalts sein ganzes Leben
hindurch auf Reisen zu sein, kann mich heute nicht
beschäftigen; aber daß, um einige Dutzend Tele-
gtaphenpfosten zu sparen, das Leben von Men-
schen aufs Spiel gesetzt wird, « ist empbrendl —

sJu Sirt-im führt de: T’e1egkapheu-Nevi-
for, dem es obliegt, die Leitnngen zu reparirem
Schneeschube mit sich. Die Linie führt nämlich
häufig« nicht» am Wege fort, sondern es giebt

richts und Anwalt des Domiinetihofs war. Seine
bedeutenden Kenntnifse, sein scharfer juristischer
Blick trugen ihm 1877 die ehrenvolle Berufung
nach Niga ein: als Präsident des höchsten Lan-
desgerichts, des livländifchen Hofgerichts, hat er
seine ungewöhnlichen Gaben der Heiniath dienst-
bar gemacht, so lange ftch ihm die Gelegenheit
dazu bot. Die Jnstizreorganiscitsion vom Jahre
1889 fetzte feiner Thätigkeit ein Ziel; Als ge-
schäftsfiihrendes Glied des Riga-Wolmarschen ade-
ligen Vormundschastsamts ist Sivers bis zu sei-
nem Tode bemüht gewesen, sein Können der Hei-
math nutzbar zu machen. «

Arthur V. Sivers war aber nicht nur ein
hochbegabter und kenntnißreicher Mann, sondern
auch ein liebenswürdigen jovialer und gern ge-
sehener Gesellschafter. Er hat nicht nur viele
Anerkennung, sondern auch viel Freundschaft und
Liebe erfahren und wird von dem Kreise der »Ge-
nossen, den freilich der Tod von« Jahr zu Jahr
kleiner werden ließ, schmerzlich vermißt werden»

Zur Reorgariisation des Polyterhniknms
geht der ,,Rig. Ndsch.« folgende Mittheilung zu:
»Weder im alten Statut, noch in dem neu ein-
zufiihrenden findet sich »ein Hinweis auf die Un-
terrichtssprachr. Ju beiden Fällen versteht
sich als solche, falls keine Clauselzu Gunsten der
deutschen Sprache gemacht ist, die rusfischr. , Jm
Hinblick darauf jedoch, daß die Vorlesungen bis
hiezu thatsächlich in deutscher Sprache stattgefun-
den haben, ist eine adminiftrative Verordnung
über die successive Einführung der rnssischen Un-
terrichtssprache nothwendig— geworden, die dahin
lautet, daß mit dem l. September « 1898 der
Vertrag aller Lehrfächer in rnssischer Sprache zu
erfolgen hat. Für diejenigen Professoren, denen
zu diesernZeitpunct nur eine kurze Frist zur Er-
langung »der Penfionsberechtigung fehlt, und die
nicht im Stande sind, russisch vorzutragen, wird,

Stellen, wo sie sogar »auf 8 Werst Entfernung
abzweigt Der Schneeliegt über einen Faden
hoch; weder ein Pferd nochsKameel ist fähig,
auch nur um 2 Schri-tte vom eingefahrenen Wege
zur Seite abzubiegen, jedoch das geht die Herren
,,am grünen Tuch« nichts an, der Remonteur hat
glücklich .eine Oekonomie von einigen Pfosten zu
Stande gebracht und der Revisor muß nun allein
— ohne Begleitung! —- sich thatsächlich auf Tod
und Leben in das Meer von Schnee hineinwagem
Jch habe es mitangesehem wie»diese bedauerns-
werthen Beamten während solcher Stürme, daė
man sieh kaum auf den Beinen hatten konnte, auf
den Controlepfosten umherklettertely und habe mich
dabei gefragt, ob denn wirklich die Groschen nicht
aufzubringen wären, um kleine Bretterverschläge
unter letzteren anzubringen, oder die Leitungen -in
die Poststationen hineinzuführen, um, geschützt ge-
gen die Witterung» die nöthigenProben machen
zu können; doch nachdem ich das erlebt, was in
Obigem zum Ausdruck gelangt, bin ich überzeugt,
daß wohl erst das Jahr 2000 den so unerläß-
lichen Wandel zum Besseren bringen wird.

Um 727 Uhr Abends, es war jedoch schon
die Winternacht hereingebrochem traf ich in Ki-
silmolla ein. Die herrliche Mondnacht habe ich
geschildert, auch daß ich mehrere Wölfe an mir
vorbeieilen sah, während-ich meinen Weg ver-
folgte. Diese Thiere, obgleich hier schon der große
sibirische Wolf vorkommt, sind dem Menschen
fast ungefährlich, wenngleich sie auch mitunter
Schlitten verfolgen, einen kleinen Chorgesang,
wenn Schmalhans Küchenmeister ist, anstimmen
und sich sogar in bewohnten Ortschaften zu flüch-
tigem Besuche sehen lassen. Schließlich werfen
die Kirgisenherden ihnen doch immer noch Etwas
ab und sie sind sogar so verwbhnh daß sie mit-
unter nur 3——4 Schafen den ,,Kurdjuk« (Fett-
schWCUZJ Cbreiszem denselben verschlingen nnd her-
nach das Weite suchen. Jnteressant ist es, daß
solche Schafe seh! häufig genesen. Die Bauern
Würde« jedenfalls die Zahl der Raubthiere erheb-
lich herabmindern, wenn man ihnen die Möglich-
keit geben würde, irgendwo Strhchnin zu Pillen
zu erwerben. Doch dem stehen leider gesetzliche
Bestimmungen im Wege.

Langt man am Abend auf einer sibirischen
» Poststation an, so dürfte wohl die Theemaschine
I und der Ofen dasjenige sein, dem sich zuerst die
i Aufmerksamkeit zuwendet, denn« sowohl die innere

wie verlautet, ein-e Ausnahme gemacht werden.
Zur. Vorbereitung von Candidaten für die erle-
digten Professuren hat die Staatsregierung 20,000
Rbl. assignirt, behufs Abcommandirung geeigneter
Absolventen Mherer technischer Lehranstalten ins
Ausland während zweier Jahre, -wo sie sich der
Aneignung gewisser Specialzweige der technischen
Wissenschaft ganz zu widmen haben. Jm vori-
gen Jahr sind auf Staatstosten 4 junge« Leute
hinausgeschickt worden und zwar 2 aus, Riga, 1-
aus St. Petersburg undsz1 aus Warschau. Jn
diesem Jahre soll-en abermals 4 bis 6 Personen
abdelegirt werden, und da die Mittel hierdurch
wohl noch nicht erschöpft sein werden, wird wohl
auch 1897 eine solche Abcommandirung zu Stande «
ko1nmen.« — ·

» »Wir reproduciren ——- bemerkt die ,,Rig.
Rdsch.«- zum Schluß — vorstehende Mittheilung
indem wir ihrem Antor die Verantwortung für
die Richtigkeit seiner Bemerkungen hinsichtlich der
Unterrichtssprache überlassen, szdie sich auf die uns»
nicht controlirbare Thatsache gründet, daß in bei-
den Statuten dieses wichtigen Punetes angeblich
keine Erwähnung geschieht« « «

Statistische Daten über Livlnnü «
s Nachstehende Mitiheilungen aus dem Bureau
des statistisch en Gouv-Gomit« werden-
von den Rigaer Blättern veröffentlicht:

Jm Laufe des Januar-Monats1896sind im
livländischenGouvernement imGanzen 33B r ä n d e
mit einer Gesammt-Schadensumme von 30,602
Rbl. zur Anzeige gebracht·tvorden. Von diesen
entfielen 3 Schadenfeuer mit einemBrandschaden
von 610 Abt. auf die Stadt Riga und 2 Scha-
denfeuer mit einem Brandschaden von 25 Rbl.
auf unsere Stadt. Die übrigen 28 Brände
fanden auf dem Lande statt» Am meisten litt der
hiesige Kreis mit 7 Bränden (Schaden 8975 Rhl.)

Also-meinen« nnd Jus-rate vermitteln: «
in sitze: D. Lan ewisuslnnoncensskzureauz in Fellitn E. J; Taten« Buchhx in Wette; W. v. GaffronV u.It. Vielrosäs Bachs» in
Weilt: M. Rudolyfs chh.; in Rede-l: »Buchh. v. Kluge s« Ströhm; in St. tjzetersbarg: N. Mattifetss Ceutkqkglunpkkcku-Agkxktuk.

als auch äußere Wärme find hier augenblicklich
sehr wichtige Factoren für das Wohlbefinden.
Allein in der ganzen Balchafch-Ebene giebt es —

mit geringen-Ausnahmen —- nur ein stark salz-
haltiges Trinlwasfeu daher man gründlich abge-
hättet fein muß, um den hiesigen Thee ohne
fchlimme Folgen für die Gesundheit genießen zu
können, gleichwie auch die Oefen manches Eigen-
thiimliche an sich haben, was nichtJedem convenirt.
Man denke sich einen solchen Eoloß mit Kisjak
sgepreßtem KUhdüngerJ gefüllt und entzündet.
Es prustetund dampft in ihm und natürlich geht
es auch nicht ohne Wohlgerüche ab. Zwischen
Arkat und Ssemipalatinsk wird jedoch auch die,
eine vorzügliche Kohle gehende gelbe Akazie und
das Holz der Heclenkirsche zur Heizung verwandt.
Ju Sfemipalatinsk selbst giebt es Fichtenholz

Am 19. Januar wieder starler Frost, doch
gewissermaßen als Uebetgang zu mehreren ganz
unvergleichlich schönen Wintertagen. Jch hatte
die Station Dshartas erreicht, zwischen welcher
und dem Ziele meiner Reife erst am 14. Januar
der erste Schnee gefallen und nicht ein einziger
Buran bis jetzt zu Vermerken gewesen war. Das
ist eine Erscheinung, die ohne Seiteuftück da-
steht. Jch hatte den Erzählungen aller die Gegend
kennendenPerfonen zufolge darauf gerechnet, in
der total fchutzlofen Balchasch-Ebene dem schlimm-
ften Ansturm des sibirischen Winters ausgesetzt zu
sein; nun ist es jedoch ganz anders gekommen.
Die 650 Werst liegen glücklich hinter mir, und
nun, da es wieder Dorfschaften und Wälder auf
meinem Wege giebt —- woran fehlt es mir nun?
Jn dieser Weise sorgt die Vorsehung seit meinem
Ausmarfch aus Riga für michl

Aber auch in anderer Beziehung kann ich
zufrieden sein, daß ich die letzte Wegestrecke unbe-
helligt zurückgelegt habe. Zwifchen Dfhartas und
Sfemipalatinsk nämlich treiben sich beständig
ganze Rudel sog. ,,Barantatfchi« (lirgisische Räuber)
umher, die hauptsächlich Fußreisende und andere
allein ihren Weg Verfolgende Personen überfallen
und ausplünderm fo daß selbst die Eingeborenen
nie anders als in Gruppen diese Strecke zurück-
zulegen pflegen. Es kommen trotzdem jedoch

. häufig Ueberfälle vor, denen u. A. auch die auf
l der Rückfahrt begriffenen Poftknechte anheimfallen
Der Barantatschi begnügt-s« sich selbst mit demI Trinkgelde, das Letzterer vom abgeliefertenPassagier

erhalten hat. «« sp

und der Rigasche Kreis mit 4 Bränden (Schadeu
8473 Nbl.).

Für den Wendenfchen Kreis wurden 3 Brände
(Schaden 2182 Rbl.), für den Tlspolmarschen 8
Brände (Schaden 1410 Rbl.), für den Walkschen
Kreis 1 Schadenfeuer (Schaden 1000 Rblw für
den Werroschen Kreis 4 Brände (Schaden 2285
Nbl.) und für den Pernauscheri Kreis 4 Brände
lSchaden 392 RblJ registrirt. Am Strande
fanden 2 Brände mit einem Schaden von 5300
Rbl. statt. Der Fellinsche Kreis nnd die Jnfel
Oszesel sind im Januar von Bränden verschont ge-
blieben. Was- die Ursache der »Brände betrifft,
so wurde in 6 Fällen Brandstiftung in 11Fällen
Unvorsichtigkeit und in 4 Fällen fehlerhafte Con-
strucstion von Oefen und Nauchabziigen als Brand-
urfache festgestellt, während in 12 Fällen die Ur-
sache sich noch nicht ermitteln ließ.

- Eines gewaltsamen oder eines jähen
Todes sind im Januarin Livland 31 Personen
gestorben, und zwar 27 Männer und 4 Frauen«
Von diesen Todesfällen kamen 12 (10 Männer
und»2 Frauen) auf die Stadt Riga, 6 (5 Män-
ner und 1 Frau) auf den Rigaschen Kreis und
3 (3 Männer) auf .die Strandorte, auf unsere
Stadt, auf Wenden und Arensbnrg je 1 Fall,
ebenso viel auf den, hiesigen Kreis nnd die Kreise
Wenden, Wall, Werro und Oesel und 2 Fälle
auf den Fellinschen Kreis. Unter der Gesammt-
zahl dieser Todesfälle qualifieirt sich, ein Fall als
Mord (Arensburg); 3 Männer starben« in Folge
von tbdtlicher Verwundung Ueber die Todesart
zweier in der Stadt Riga gefundener Leich-
name ist das Ergebnis; der Untersuchung noch
nicht gemeldet worden. Den Tod durchErtrinken
fanden 4 Männer, durch Erstickung 2, durch Hun-
ger und Kälte 3 Männer (am Strande), durch
Erfrieren 1 Mann ("in unserer Stadty am Schlage
starben 3 Männer und 2 Frauen und eines an-
deren jähen Todes 8 Männer und 2 Frauen
(Riga).

Jch bin meiner unüberwindlichen Abneigung
wegen, die ich zum ålliuselman hege, im Laufe
der Zeit etwas schroff gegen ihn geworden; so
dulde ich es auch nicht, wenn er sich mir auf
der Landstraße nähert. Oft tauchen plötzlich vor
mir mehrere dieser wilden Gestalten aus. Den
Kopf von der struppigen Pelzkappe umhüllt, am
Körper die aus Schafsfell gefertigte"Kleidung,
in der Hand oder am Sattel befestigt hinter
sich herschleifend ihre furchtbare Waffe, den oft
10 Fuß langen fingerdicken Stock mit dem Wur-
zelknollen am Ende, sind sie urplötzlich, meist
mich im Rücken überraschend, da. Jch trete dann
jedes Mal zur Seite, pfeife beide Hunde herbei
und beginne, mir-ein Pfeifchen zu stopfen. Diese
einige Minuten in Anspruch nehmende Beschäf-
tigung veranlaßt nun »die Wilden«, an mir vor-
überzusprengen oder gleichfalls stehen zu bleiben.
Geschieht letzteres, dann reiße ich die Büchse von
der Schulter, mache rasch den Mechanismus schußbe-
reit und brülle mit Sentorstimme »Haida l« worun-
ter der Kirgise gleichfalls etwas versteht, was
nahe verwandt ist mit ,,Packen Sie stch- aber
bald l« und noch nie hat meine lakonische For-
derung andere Resultate zur Folge gehabt, als
befriedigende. Die hiesigen Asiaten sind nämlich
ebenso feige, wie der Farse.

Der vorerwähnte Knotenstock, den jeder Kir-
gise mit bewunderungswürdiger Fertigkeit zu füh-
ren versteht, ist fürwahr eine furchtbare Waffe.
Er setzt mit ihr dem Rudel Wölfe nach und ein
wohlgezielter Hieb auf den Kopf tödtet momen-
tan eines der Thiere, er unterstützt den zur Jagd
abgerichteten Naubvogeh mit derselben das klein-
ste Wild mit Sicherheit erschlagevd UUV selbst
Menschenopfer gehören durchaus nicht zu den
Seltenheiten, wenn diese StWßEUkäUbEt- mit
ihrer primitiven Waffe in der·Hand, Reisende
überfallen oder irgendwo Prügeleien inscenirt
werden. Flinten führen die Kirgisen höchst sel-
ten mit sich und dann auch nur solche, die durch
Lunten entladen werden oder an denen Feuer-
stein und- Pulverpfanne vorhanden sind. Trotz-
dem sind sie jedoch vorzügliche Schützen, die fast
nie unnütz einen Schuß abzugeben pflegen. Sie
verwerthen lieber ganze Stunden, um sich an
das Wild heranzuschleichem als daß sie den bei
ihrer Lebenslage so theueren Schuß auf das Un-
gewisse hin vergeudeten. Eine Hiebwafse kennt
der Kirgise überhaupt nicht, wenn. man vom an-

Sechs Fälle von Selbstmord kamen im
Januar d. J. in Livland vor (5 Männer, 1
Frau). Von diesen entfielen auf unsere Stadt 1,
2 Fälle auf den Werroschen Kreis und je 1 Fall
auf den Rigaschem Wolmarschen und Fellinschert
Kreis. Jn 4 Fällen (Tod durch Erhängeu) lag
Geistesstörung dem Selbstmorde zu Grunde, in
1 Fall (Tod durch einen Revolverschusg Furcht
vor Strafe für Mord und in 1«Fall erhängtessich
ein Mädchen aus Gram iiber idas Nichtzustande-
kommen einer Heirath wegen Mangels der gefor-
derteu Mitgift. s .-

Eftlantn Wie bekannt, hatte die Estländische
Ritterschaft auf dem diesjährigetfJanuar-Land-
tage u. A. beschlossen, zur Erinnerung an das be-
vorstehende freudige Ereigniß der Heiligen Krönung
Jhrer Kaiserlichen Majestäten aus Kosten der«
Ritterschaft im Hapsalscheu Kreise in Kuda ein
Hospital von 60 Betten für· an dersLepra
erkrankte Personen ins Leben zu rasen und zu
unterhalten. Angesichts des vorstehenden Be-
schlusses hat nun, wie die neueste Nummer der
»Estl. Gouv-Z« meldet, See. Mai. der Kaiser
auf des: Auekuutecihauigsteu Bericht des Mini-
sters des Jnneren über die pvon der estländischen
Ritterschaft beschlossene Gründung eines Les-ro-
soriums in Kuda am 14. März d. J. Aller-
gniidigst zu befehlen geruht, der Ritterschaft für.
die von derselben beschlossene Stiftung den All e r-
hbchsten Dank zu eröffnen.

RcvnL Der ältere Ritterschaftsseeretän Gras
Emil Jgelstrom», tritt dieser Tage, wie die
,,Rev. Z« erfährt, einen Urlaub ins Ausland an-
um seine durch Ueberanstrengung angegrifsene Ge-
sundheit wiederherzustellen. Jn Folge dessen hat
derselbe auf die Theilnahme an den Krbnungs-
feierlichkeiten als Delegirter der estländischeu
Ritterschaft Verzicht leisten müssen und ist an
seine Stelle als Delegirter der Ritterschaft Kreis-
deputirter W. v. StraelborwFriedrichshof
erwählt worden. -

gefiihrten Stock absieht. Alles, was er in dieser
Beziehung sein Eigen nennt, ist ein kurzes Mes-
ser, mit dem allenfalls Stichwunden verursacht
werden. s ·

« Aus Angeführtem läßt sich ersehen, auf welcly
niedriger« Culturstufe eben dieser. Wilde steht.
Alles greift er ganz eigenthiimlich an, inijeder
Weise hat er ·ganz seltsame Begriffe re. So
herrscht z. B. bei diesem Volke eine ganz unbe-
greifliche Sucht, Verschiedene giftige Substanzen zu
verschlingem wozu nach Aussage der unter ihnen
lebenden Russen selbst Quecksilber (bei«scrophulö-
sen Gebrechen) gehört, gleichwie ich es selbst ge-
sehen habe, wie-ein einheimischer Postknecht sich
ein Getränk aus dem Samen der nux vomicä
bereitete und es gegen Kreuzschmerzen hinunter-
trank. Er verwandte hierzu 5 Samenkörner.
Sehr beliebt ist bei den Eingeborenenseine aus
Schießpulver und frischer Sahne bereitete Salbe,
die sie gegen-Ausfchläge,· Flechten &c. benutzen
und welche, ebenso wie ein wundenheilendes«Mit-
tel der Telinzem selbst unter den Guropäern
weite Verbreitung gefunden hat. Das Mittel
der Tekinzen besteht aus» den in Milch gekochten
Blättern des lanzetförmigen Wegerich. Uebrigens
ist dieses Medicament auch unter den Kosalen
des uralsGebiets sehr verbreitet. Auch gegen« das
MalariaiFieber wird ein aus schwachein Alkohol
und diesen Blättern präpariirtes Getränk ange-
wandt, wobei, dem Vollsglauben nach, genau 77
der letzteren zerstampft werden müssen, worauf
der Saft durch Beifügung eines Spitzglases
Branntwein vermittelst eines Tuches ausgepreßt
wird. Die gewonnene Fliissigkeit muß etwa eine
Stunde vor dem, gewöhnlich täglich um dieselbe
Zeit sich einstellenden Frösteln getrunken werden.
Von diesem angeblich Erfolg verheißenden Volks-
mittel war lürzlich auch in einer russischen medi-
cinifchen Zeitschrift die Rede. . -

Das Wetter blieb hinfort bis zu meinem Ein-
marsch in Ssemipalatinsl so schön und fast,
möchte ich sagen warm, wie man es hier, soviel
erinnerlich, noch nicht erlebt hat. Um die- Mit-
tagsstunde träufelte es mitunter von den DächLMs
Geradezu ein Vergnügen war es daher, täglich die
unbedeutenden Strecken zwischen den Stationen
Aschtschikuh Arkalyh Ulugus und schließlich-SMA-
palatinsl ,,abzustiefeln«, wobei ich meine Fettig-
keit im Schießen vervollkommnen konnte, da
niehxmals großes Kette» Feldhühnercvot mir auf«
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Libam Der ,,Düna-Z.« wird geschrieben,
daß die am 19. März vom Sturm verschla-
genen15 Fischerboote vom Polanger und
Rutzauer Strande mit ihren sämmtlichen Jnsassen
glücklich heimgekehrt sind, nachdem sie in
Preußen, 7 und 10 Meilen hinter Memel, gast-
liche Aufnahme gefunden und das Osterfest ge-
feiert hatten. , An einer früheren Heimkehr waren
sie von ungünstigen Winden gehindert worden.

St. Petersburxh 4. April. Aus den zahlreichen
Beiträgen zur russischen Memoiren-Literatur, die
von den Monats-Journalen veröffentlicht werden,
hebt die ,,Now. Wr.« in ihrer lctzten Nummer
die im »Ist. Westn.« erscheinenden Erinne-
rungen S. N. T·erpigorew’s hervor, und
zwar referirts das Blatt über denjenigen Theil
der Erinnerungem welcher die Universitäts-
Verhältnisse zu Anfang der 60-er Jahre
betrifft. »Die Eindrücke Terpigorews —- schreibt
die ,,Now. Wr.« -—— lassen sich mit zwei Worten
charakterisiren: absolute Enttäuschung, Entbin-
schung sowohl in Bezug auf die Kameraden, als
anch in Bezug auf die Mehrzahl der-Professoren.
»Ich bemühte mich — erzählt Terpigorew —

wiederholt angestrengt, dem zu folgen, was ge-
sprochen wurde, die Zusammenkünfte in den Quar-
tieren zu besuchen, die Versammlungen im Hof
und in den Auditorien, ich machte mich mit allen
den Führern bekannt, die ich vorher nicht oder
nur oberflächlich kannte, und warf dann diese
Studien bei Seite, weil es da im Grunde nichts
zu ergründen gab; das war nur eine andere Art
der Manifestation der allgemeinen Strömung-
welche die ganze Gesellschaft ergriffen und sich
über sie ausgecjzossen hatte — die Gesellschaft, die
viel ausstand, die allen Glauben verlor und
schließlich durch Knechtsherrschaft und durch eigne
Knechtschaft zu gleicher Zeit verdorben wurde. —-

Sich dieser Bewegung anzuschließen, war unmög-
lich, weil im Grunde nichts vorhanden war; man
hätte sich dem einen oder dem anderen Führer
anschließen können, aber das wollte ich um keinen
Preis thun, weil ich sowohl diese Führer als
auch die von ihnen gepredigten und nicht befolg-
ten hochtrabenden Lehren und Programme genü-
gend kannte und begriff. Als ihnen am nächsten
stehend und als am angesehensten erwiesen sich
nun Leute, an denen nichts dran war, oder ein-
fache Schreier, oder direct zweifelhafte minder-
werthige Personen, die nur ein Gefühl der Trauer
und des Ekels hervorriesen. -— Ebenso unmöglich
war es, so sehr man auch Ruhe und Ordnung
für ernste Arbeit, die so unzeitgemäß unterbrochen
wurde, wünschte, sich denen anzuschließen, die,
zur Wahrung dieser Ordnung, von Stille und
Ruhe berufen, jede Achtung einbiißtem bis zu er-
niedrigenden Schmeicheleien gingen und dann

völlig vergeblich Vernunft predigten und Vertrauen
forderten und das Alles in jener todten Sprache-
mittelst jener KarizlekKnisfe und-Listen thaten.
Das Gefühl des Widerwillens, unwürdiger Nich-
tigkeit riefen sie hervor, und sich auf ihre Seite
zu stellen, davon konnte nicht die Rede sein«

— Auch der Reichsrath ist, wieder
,,Düna-»Z.« geschrieben wird, durch die bevorste-
hende K r ö n un g mit Arbeiten sehr überhäuft —-

sowohl durch diejenigen, die direct mit diesem
hochfeierlichen Act verbunden sind, als auch durch
den Umstand, daß seine Arbeiten in jener Festzeit
unterbrochen werden müssen —— der Reichsrath
nimmt ja im vollen Bestande an der Krönung
und an den sich daran kniipfenden Festlichkeiten
Theil. Eine Folge davon it, daß nur noch die
wichtigsten und die unaufschiebbaren Angelegen-
heiten jetzt im Reichsrath zum Vortrag gelangen,
alle anderen werden zur Herbstsession zurückgestellt

Moskau. Ueber die Vorbereitungen zu
den Krönun gs-Feierlichkeiten schreiben
die ,,Mosk. Wed.«: Nach den bereits getroffenen
Vorkehrungen zu urtheilen, wird die Jllumi-
nationdes Kreml zur Zeit der Krönungs-
Feierlichkeiten einen Anblick von so imposanter
Großartigkeit gewähren, wie ihn Moskau bei
den früheren Krönungen nicht genossen hat. Die
Jnstallirung der Jllumination ist dem Ingenieur-
Ressort und einer ,,besonderen Institution« über-
tragen worden. Das JngenieuwRessort hat die
provisorische Varackn in der Nähe der permanen-
ten elektrischen Station für die Jllumination des
KrembPalais und der übrigen Gebäude errichtet,
während des JngenieursRessort den Auftrag er-
halten hat, das Arsenal, die Kasernen und Haupt-
wachen im Kreml zu illuminiren Mit der Jllu-
mination des Gloclenthurmes ,,Jwan Weliki«.
aller übrigen Thürme und Mauern des Kreml
ist die Speciakcsommission zum Arrangementvon
Volksbelustigungen betraut worden. Sowohl alle
großen wie auch kleinen Thürme werden an ihren
oberen Theilen, angefangen mit den Adlern, bis
zu den Mittelfenstern elektrischbeleuchtet werden,
während die unteren Theile mit buntfarbigen
Lampions illuminirt werden sollen. Der obere
Theil derThürme wird in den verschiedensten
Farben erstrahlen. So soll z. B. die Spitze des
Spasski-Thurmes in grünem Lichte, die unteren
Theile .in rothem und weißem Lichte erstrahlen",
während der benachbarte skaiserthurm mit matt-
gelben und blauen Lampions geschmückt wird.
— Was die Jlluminatiou der Mauern des Kreml
anbetrifft, so sollen· die Spitzen und architektoni-
schen Verzierungen mit buntem Gaslicht erleuchtet
werden. Jm Alexander-Garten soll eine glänzende
Jllumination auf Triumphbbgem Säulen u. s. w.
errichtet werden, auch die große steinerne und die

Moskworezki-Brücke werden eine ganz besonders
effectvolle Beleuchtung erhalten. Jm Allgemeinen
wird die Jllnmination des Kreml einen Anblick
bieten, von dessen Großartigleit man sich erst dann
eine Vorstellung wird machen können, wenn die
großartigen Vorbereitungen vollendet sein werden.

Finnland Der Senat hat, wie dem ,,Rev.
Beob.« geschrieben wird, vermittelst eines Schrei-
bens an die Schulverwaltung im Lande dem im
Jahre 1893 gegründeten ,,Verein der sinni-
schen Volksschnllehrer und -Lehrerinnen«
darüber in Kenntniß gesetzh daß es demselben
laut den für den Verein bestätigten Statuten
verboten ist, sich mitj ähnlichen Vereinen in
Schweden, Norwegen und Dänemark in ir-
gendwelche Verbindung zu setzen. Der Senat
habe nämlich erfahren, daß die Direction des
Vereins mit den skandinavischen Vereinen in re-
gelmäßige Beziehungen zu treten beabsichtigh
u. A. in Bezug auf gemeinsame Discussionsvew
sammlungen Der Verein habe aber nur inner-
halb des eigenen Landes zu.wirken, und es liege
der Schulverwaltung ob, darüber zu wachen, daß
der Verein die Bestimmungen der Statuten genau
befolgt.

politischer Tugend-rächt.
i · Den« o. (17.) April.

Die« MonarchemBegegnnng in Venedig
hat einen ebenso glänzenden, als herzlichen Ver-
lauf genommen und die leitenden politischen Kräfte
Deutschlands und Italiens sicherlich einander
näher gebracht. Wir reihen nachstehend aus den
vorliegenden Depeschen einige der charakteristi-
schesten Momente aus dem Venediger Aufenthalt
des deutschen Kaiserpaares an einander.

An der im königlichen Palais zu Venedig am
1-1. April stattgehabten Hoftafel nahmen auch
die anwesenden Minister theil. Die Volksmenge
veranstaltete so große Beifalls-Kundgebungen, daß
die italienischen und deutschen Majestäten sich am
Fenster zeigten undsich dankend verneigten. Um
10 Uhr 40 Minuten begaben sich die kaiserlichen
Gäste »an Bord der »Hvhenzollern« zurück. Die
Serenade im Bassin Sau Marco, welches von
zahlreichen Gondeln bedeckt war, verlief glänzend.
Die italienische und deutsche Nationalhhnine so-
wie der ,,S«ang an .Aegir« wurden smit lebhafte-
stem Beifall aufgenommen.

Nach dem» Schlusse des Hofdiners hatten der
deutsche Kaiser und der König von Jtalien
eine längere Besprechung in Anwesenheit
der Minister di Rudini. Brin und di Ser-
moneta, sowie des deutschen Botschafters am ita-

lienischen Hofe, v. Bülow, des deutschen Bot-
schafters in Wien, Grafen zu Eu l enburg, und
des italienischen Botschafters in Berlin, Grafen
Lanzm s

Am Sonntag früh um 8 Uhr unternahmen
der Kaiser und die Kaiserin eine einstündige
Gondelfahrt. Um 10 Uhr fand Gottesdienst am
Bord der ,,Hohenzollern« statt. Der Kaiser selbst
las die Liturgie, Dr. Dryander hielt die Predigt.
—- Nachmittags um 5 Uhr hatte der Minister
des Auswärtigem Herzog di Se·rmoneta, eine
Besprechung — Am Abend stellte König Hum-
bert dem Kaiser Wilhelm die S enatoren und
Deputirten vor, welche gekommen waren, um
dem Kaiser Wilhelm eine Adresse zu über-
reichen. Dieselbe lautet wie folgt: .

,,Gestatten Ew. Majestäh daß wir, in Venetien
einheimische und hier wohnenden Senatoren und
Deputirten unseren« ehrfurchtsvollen Gruß Ewz
Majestät in diesen Tagen darbringem in welchen
Italien bewegt nach diesem Gestade blickt, wo es
Ew. Majestät gefiel, unseren König zu besuchen.
Der Augenblick, da Ew. Majestät mit Jhrer er-
lauchten Gemahlin wiederum Italien begrüßt, ist
für uns von hoher Bedeutung und wir konnten
Ew. Majestät nicht in der Lagune Venedigs lan-
den sehen, ohne uns zu dem einmüthigen Aus-
druck unserer Empfindung für die außerordentlich
zarte und herzliche Aufmerksamkeit Ew. Majestät
zu vereinen. Wie wir in der Begrüßung unseres
Königs durch Ew. Majestät den Gruß Deutsch-
lands an das italienische Volk sehen, so möge
auch Ew. Majestät in unserem Gruße den Gruß
Italiens an das deutsche Volk erblicken«

»Jn Preußen steht dieAufb esserung der
Beamtengehälter seit Jahr und Tag auf
dem Programm der Regierung und verschiedener
Parteien und wird auch in absehbarer Zeit in
Angriff genommen und durchgeführt werden müs-
sen; daß aber noch in der gegenwärtigen parla-
mentarischen Eampagne ein nenneuswerther Schritt
auf dem Wege dazu erfolgen könnte, gilt, wie
der Münchener ,,Allg. Z.« aus Berlin geschrieben
wird, jetzt so gut für ausgeschlossen, wie zu Be-
ginn der Sessiom ,,Abgesehen davon, das; nicht
genug verfiigbare Mittel vorhanden sind, fehlt
es auch noch an einem wirklich resormatorisch ge-
dachten Plan der Aufbesserung. Denn so viel
sieht außer Zweifel, daß, wenn etwa eine rein
mechanische Erhöhung der Gehälter einzelner Be-
amten-Kategorien vorgeschlagen würde, die Re-
gierung ein vollständiges Fiasco erlitteq Schon
jetzt ist nicht zu verkennen, daß im Stillen ein
förmliches Wettlausen verschiedener Parteien um
die Gunst bestimmter Beamtenclassen stattfindet.

Das würde sieh erheblich steigern, wenn dieRegierung
statt ganzer Arbeit nur halbe machen und die
wirkliche Lösung der Beamtenfrage verschieben
wollte. Die Bureaukratie von heute
zehrt noch stark an dem Ruhme, den sie sich in
strenger Zeit, Vor 100 und mehr Jahren, mit
Recht erworben; sie hat aber zum Theil auch
auf den Lorbern aus der guten alten Zeit aus-
zUkUhEU sich gewöhnt. Es» kommt hinzu, daß
der Parlamentarismus in seiner Uebertreibung
des Systems des principiellen Mißtrauens eine
Menge sShäUfter Jnstanzen geschaffen
hat, von denen eine immer wieder zur Eontrole
der anderen dient. Dadurch haben allerdings
Tausend nnd aber Tausend Beamte Brodstellen
erhalten; der ganze Verwaltnngsapparat sum-
tionirt aber in Folge davon theurer und schwer-
fälliger. Und wenn man der Wahrheit die Ehre
geben will, so wird da und dort vielleicht weni-
ger verwaltet, als« »gestrebt«. Der frühere
Verwaltungsbeamte war viel mehr in der Lage,
Initiative zu entfalten und Leistungen zu prä-
stiren, die, wenn auch vielleicht znnächst als Plage,
doch nach und nach als Wohlthat erkannt wur-
den. Heute ist derselbe Mann an eine Menge
von Controlinstanzen gebunden und hat in vielen
Fällen gar kein Interesse daran, Initiative zu
entwickeln; die »Bureaukratie, mit der er ver-
koppelt ist, erlaubt es ihm nicht und nimmt ihm
auch die Verantwortung für das unterlassen eines
Schrittes ab, den er vielleicht als praktischer
Mann für unerläßlich hält. Hierin liegt mit
eine Erklärung, warum so viele Landräthe, statt
sich fürs Leben an ihren Kreis zu ketten, aus
demselben fortstreben Und solchem Streben wird
ja dadurch ganz wesentlich Vorschub geleistet, daß
die Central-Jnstanzen immer mehr Kräfte ,,brau-
chen"«. — Wer sich ein sungefähres Bild von
diesem fortschreitenden Gebrauch an Beamten-
krästen machen will, muß tgstznerngszsålslick in die
Entwickelung des R eich sa mt«"ssp«««":lF-«?"es" J nn e rn
werfen. Diese Behörde hat eine förmlich was-
serkopfartige Gestalt angenommen; das ist aber
höchst nnzuträglich für den Reichskörpey und
selbstverständlich verfallen gerade in einer solchen
Behörde die strebsamen Beamten dann-auf so
unpraktische Reformen, wie sie neuerdings wieder
in den Vorschlägen zur besseren Regelung ier
Arbeitsverhältnisse der Angestellten in Ladenge-
schästen ans Tageslicht gekommen sind. Wollen
die positiven Parteien, sich wenigstens in Nord-
Deutschland, mit einem Schlage die Gunst der indu-
striellen und gewerblichen Kreise gewinnen, so werden
sie die Gelegenheit, die sich hier bietet, nicht vor-
übergehen lassen. Durch eine kategorische Erklä-
rung, daß dem Uebereifer am grünen
Tisch in dieser Frage ein Halt zugerufen werden

flogen, mich dabei so nahe heranlassend, daß meine
Kugel ihr Ziel erreichte.

Endlich lag Ssemipalatinsk vor mir. Genau
25 Werft von der Stadt entfernt sah ich die
Thürme der Kirchen und Moscheen der Stadt sich
gegen den weißen Fond abheben, den der allmäh-
lich emporstrebende Hintergrund bildete; mein
Auge konnte aber bei dem herrlich klaren Wet-
ter noch bedeutend weiter sehen und dort gab es
ja den ersten Nadelwald. Wie ich »

eilte! -Wie
der seinem Käfig entschlüpste Vogel dem grünen
Walde zuflattert, so zieht es auch mich immer
mehr und mehr , jenem schwarz-grünen Streifen
entgegen, der nun nicht mehr 5000, sondern nur
noch einige wenige Werst von mir entfernt ist
—- einen so langen Marsch habe ich durch die
alles geistige und-physische, Vermögen ertödtenden
Steppen und Wiisten Transkaukafiens, sPersiens
und Eentral-Asiens vollführt.

S)
· lNachdruck verboten)

Die Finder des; Honigs.
Von MarionCrawford.

Aus dem Englischen überseht von Frau Professor
« G. Egg er t.

Für Männer, die seit Jahren auf dem Meere
herumgefahren sind, von Santa Cruz bis Ssewa-
stopol, ist das tägliche Fahren auf einem »klei-
neu Vergnügungsboote ohne Interesse, und wenn
die Verhältnisse anders lagen, so würde, sich Rag-
giero wahrscheinlich schon als Hochbootsmann auf
einem »der kleinen Schooner verdingt haben, die
alljährlich an dem Piano di Sorrento gebaut
werden, um mit ihrer aus Salz bestehenden Fracht,
sobald sie Buenos-Ayres erreichen, verkauft zu
werden. Aber Ruggiero war von einer Herzkrank
heit ergriffen, die ihn zum ersten Male in seinem
Leben in die Apotheke« getrieben hatte, und die
ihn thatsächlich darin hinderte, irgend einen Ent-
schluß zu fassen, der ihn zwingen konnte, seine
jetzige Lage zu verändern. Außerdem zeigte die
Krankheit keine Spur von Abnahme; im Gegen-
theil, die Thätigkeit des betroffenen bedeutsamen
Oksüns wurde immer krampfhaster und beunru-
higenden während sein Besitzer täglich elender
und schweigsamer wurde.

D« les« Gspäckstück war herabgenommeu,
das letzte Un den vielen Dingen, die die Marchesa
bei sich im Segelboot gebrauchte, ehe sie den Ort
erreichte, wo die Hauptfracht von Comsoft ihrer
harrte; das letzte belegte Brödchem der letzte
Kasten mit Confect, die Eislimonadg die Tücher
und Sxizirine waren alle an ihre Plätze vetstuut
Dann ging San Niniatok Um die Marchesa zu

holen und leitete seine zwei Träger mit dem Stuhl
zwischen sich hinein. · . "

,,Theuerste Marchesa,« sagte der Graf, »wenn
Sie sich der Mühe unterziehen wollten, sich in
diesen Stuhl zu setzen, so will ich Jhnen ver-
sprechen, daß keine weitere Anstrengung von Ihnen
verlangt wird« s

Die Marchesa sah mit einem Blick schläfrigen
Erstaunens auf. H

»Und warum in den Stuhhtheuerster Freund?
Ich fühle mich hier behaglich. Und warum haben
Sie diese zwei Männer mitgebracht?«

,,Haben Sie unser Diner in Tragara vergessen ?«

fragte San Niniato. s- s . «

,«,Tragara!« stöhnte die Marchesa. »Sie be-
absichtigen doch nicht, mich nach Tragara zu brin-
gen. Du lieber Himmel! Jch bin gänzlich« er-
schöpft und werde sterben,- ehe wir das Boot— er-
reichen.« · « - s - . «

,A1tro e parlar di·m0rtesp— aliro e morikets
lachte San Niniato, indem er das berühmte Lied
citirte: »Es ist ein Ding vom Tode zusprechen,
und es ist ein ganz anderes, zu sterben« Nur
diese« kleine Gunst, Marchesa .genti1issjma. — daß
Sie sich in diesen Stuhl sehen. Wir wollen das
Uebrige thun. « « «

»Ohne Hut? Gerad’ wie ich bin? Unmög-
lich! Kommen Sie in einer Stunde — dann
werd’ ich bereit, sein. Mein Mädchen, San
Niniato — senden Sie nach Teresina. Dio wie!
Jch kann niemals fmitgehent Gehen Sie ohneuns, theuerster Freund —- gehen Sie und diniren
Sie auf Ihren gräßlichen Felsen und lassen Sie
uns das bischen Bequemlichkeit, das wir so nöthig
gebrauchen« c

Aber Widerspruch war vergeblich. Teresina
erschien und befestigte den Hut der damaligen
Mode auf dem Haupte ihrer Herrin. Der Hut
war zufällig eine einseitige Ungeheuerlichkeit, etwas
zwischen einem Wagenrad, einem Schirm und
einem Blumengartem und sein Festsitzen hing von
der richtigen Anwendung einiger tüchtiger Spieße
ab, die scheinbar durch den Kopf der Trägerin ge-
stoßen wurden. Nachden dieses Kopfstück befestigt
war, verlangte die Marchesa nach einer Cigarrette,
zündete dieselbe an und blickte sich um.

»Es ist wirklich zu viel!« rief sie aus. ,,Knöpfe
meine Handschuhe zu, Teresina. Und schließlich
werde ich doch nicht gehen, theuerster Freund, nicht
einmal Jhnen zu Gefallen. Was für ein Ort
der Qual diese cWelt ist! Wie recht wir thun,
wenn wir versuchen, in der nächsten einen beque-
men Platz zu erringen! Gehen Sie fort, San
Niniato, es ist ganz nutzlos I«

Aber San Niniato wußte, was er that. Mit

sanster Gewalt half er» ihr von ihrem Sitze und
setzte sie in den Stuhl. Die Träger hoben ihre
Last, machten die Stricke auf ihren Schul-
tern fest, der Vordermann warf dem Hinter-
manne einen Blick zu, Beide nickten und fort
ging es. ·

.

»Das ist zu schrecklich !« seufzte die Marchesa,
als sie aus der Thür des Wohnzimmers »ge-
tragen wurde. ,,Wie können sie das Herz dazu
haben, theuerster Freund! Eine lränkliche Dame,
wie mich! Und ich fühlte mich so äußerst behag-
lich, wo ich war.«

Bei dieser Stelle erschien Beatrice und schloß
stch dem Zuge an, frisch wie eine duftende Wald-
blume, voller Leben, wie ein junger Vogel. Hin-
ter ihr kam Teresina, das Mädchen, die in je-
dem Augenblick zur Bequemlichkeit der Marchesa
da sein mußte» ihre jungen Wangen gerbthet vor
Vergnügen, dies Augen fuukelnd in der Vor-
freude, und sie besestigte ihren Hut während des
Gehens «

,,Nie in meinem Leben war ich so glücklich«
lachte Beatrice. »Und zu denken, daß Sie Mama
trotz ihrer selbst gefangen haben! Oh, Mama,
es wird Dir ja gefallen! Jch loerspreche es
Dir. tWir haben Champagner in Eis, und den
"Fußwärmer, und glacirte Maronen und die Lampe
— kurz Alles, was Du willst —- und Wachteln
mit Trüffeln gesüllt außerdem. »Nun sei nur-
bitte, bitte, vergnügt und laß uns den Tag ge-
nießen.«

»Aber wo sind alle die -".s.«inge?« fragte die
Marchesm ,,Jch werde es glauben, wenn ich sie
sehewt ’

.

»Es ist« schon Alles in Tragaraxf antwortete
Beatrice, indem sie die Stufen neben ihrer Mutter
Stuhl. herabschritt »Und wir wollen uns wirk-
lich amüsiren,« fügte sie hinzu, indem sie ihren
Kopf mit einem bezaubernden Lächeln wandte und
auf Sau Niniato zurücksah »Was für ein Ge-
neral Sie sind.«

»Wenn Sie den Kriegsminister von der un-
bezweifelten Thatsache überzeugen . könnten, so
würden Sie mir die größtmögliche Gunst erwei-
sen,« sagte der Graf. »Es würde ihm keine
Mühe machen, mich zu überreden, als Oberbefehls-
habet in die Armee einzutreten, Obgleich ich den
Dienst als Hauptmann verlieė »

So gingen sie den langen gewnndenen Weg
hinab, der durch die Tusfsteinselsen gebahnt ist,
und fanden an der kleinen Landungsstelle das
Boot ihrer harrend. Die Marchesa machte sich
wirklich die Mühe, in das Boot zu steigen, statt
sich Nuggierws starken Armen anzuvertrauen
Beatrice folgte ihr. Als sie ihren Fuß aus das

Schaudeck feste, streckte Ruggiero seine Hand aus,
um ihr zu helfen. Es war nicht das erste Mal,
daß diese Pflicht ihm zu Theil wurde, aber heute
war Beatrice strahlender, frischer, als er- sie je
vorher gesehen hatte, und der Kampf, der sein
Herz für einen Augenblick zu zersprengen schien,
war ärger als gewöhnlich. Seine starken Glieder
zitterten bei ihrer leisesteu Berührung und fein
Gesicht wurde ganz blaß. Sie fühlte, daß seine
Hand zitterte, und sie blickte ihn an, als sie im
Boote stand. ·

,,Sind Sie krank, Ruggiero ?«« fragte sie in
gütigem Tone.

»Nein, Excellenz,« antwortete er mit leiser
Stimme, die keineswegs fest war, während der
Schatten eines verzweifelten Lächelns über seine
Züge huschte. «

Er streckte seine.Hand aus, um Teresina, dem
Mädchen, zu helfen. Sie drückte sie fest beim Her-
abspringen und lächelte mit vieler Absicht dem
hübschen Matrosen zu. Aber sie erhielt auf ih-
ren Blick keine Antwort, und er wandte sich ab
und stieß das Boot von dem kleinenSteindamm
ab. Bastianello beobachtete sie Beide uud wünschte
sich an Ruggiercks Stelle. Aber Ruggiero hatte,
wie er glaubte, die hübsche Teresina zuerst geliebt,
und Ruggiero hatte das erste Recht, sie, wenn er
konnte, zu gewinnen.

So schoß das Boot bei der leichten Nachmit-
tagsbrise in das sich kräuselnde Wasser hinaus,
und hinauf gingen Vorsegel, Hauptsegel und
Müder, und hinaus ging es, Sau Niniato steuernd
und mit Beatrice plaudernd —— Dinge, die gleich-
zeitig zu thun nicht eben vortheilhast ist. Die
Marchesa lag hingestreckt in einem Schaukelstuhl
aus Rohr und dachte an nichts, während Teresina
den Sonnenschirm über den Kopf ihrer Herrin
hielt und feurige Blicke auf die Matrosen vor sich
wars. Und Ruggiero und Bastianello saßen ne-
ben einander in der Mitte des Schiffes und sa-
hen windwärts auf die leuchtende See.

z »Was hast Du ?« fragte Bastianello mit leiser
Stimme.

»Den Schmerz« antwortete sein Bruder.
»Warum läßt Du Dich daran verzOHVSUY

Frag sie, .ob sie Dich will. Die Marchese! Wird
Sie Dir geben.«

,,Lieber sterben, Du weißt nicht Alles«
»Das kann sein,« antwortete Bastianello mit

einem Seufzer.
Und er begann langsam das übrige Tauende

des Haupthaltes in eine Schnecke zu winden und
legte es Schlag auf Schlag langsam und gedan-
kenvoll hin, so daß es unter seinen breiten Hän-

den allmählich zu einer vollständig glatten Scheibe
neben ihm anschwolt Aber Ruggiero wechselte
den Platz und blickte unverwandt auf Beatricens
wechselndes Gesicht, während Sau Niniatosssmit
ihr sprach. ·’

So schoß das Boot weiter, und viele von de--
neu an Bord mißverstanden sich, und manche ver-
standen sich selbst nicht. Aber was Allen binnen
kurzem klar wurde, war, daß Sau Niniato nicht
die Cour machen und gleichzeitig auch noch steuern
konnte.

,,Gehen wir nach Castellamare Z« frage Bastia-
nello mit leiser Stimme, als das Boot unter des
Grafen forgloser Steuerung mehr und mehr die
Richtung verlor.

Ruggiero fuhr empor. Zum ersten Male in
seinem Leben hatte er vergessen, daß er auf See war.

« . tFortfs Wut)

seist-selbst« «-

Am 31. xJanuar 1897 werden es 100
Jahre sein, daß Franz Schubert geboren
wurde. Seine Vaterstadt Wie n erachtet es für
eine heilige Pflicht, diesen Gedenktag an ihren
unsterblichen Sohn durch eine Feier zu würdigen,
die ein Ausdruck der Verehrung und Dankbarkeit
für den edlen Sänger fein soll, der seit nahezu70 Jahren in heimathlicher Erde gebettet ist.
Diese Feier soll bestehen in der Ausführung von
Schuberks Meisterwerken durch die hervorragenden
musikalischen Corporationen Wiens, und in einer
Ausstellung, in der Alles zu vereinigen wäre, was
das Leben und Wirken des großen Tonsetzers zu
veranfchaulichen im Stande ist. -

— Ueber Rauser unter den Fkfchetl
wird der ,,D. Fifcherei-Z-« Sefchkssbctlt »NaUfE-
reien finden bei allen »lac·bsart1gen Fifchev zur«
Laichzeit im Freileben wie in der Gefangenschaft
häufig statt, indessen wohl nur unter Milchnerm
die fich dann, wie von erfahrenen und glaubwür-
digea Fischern versichert wird, um den Besitz der
Weibchen streiten. Namentlich im Schliersee in
Baiern, wo recht beträchtliche Quantitäten See-
saiblinge zur Eiergewinnuug gefangen und sortirt
wurden — in diesem ausschließlich der Krone ge-
hörigen, vorzüglich bewirthschafteten Gewässer kom-
men geradezu erstaunlich viele Saibliuge vor —

zeigte Hoffischer Franz Schrädler nicht wenige bei
derartigen Kämpfen verletzte Milchner, theilweise
mit alten, längst vernarbten, theilweise mit noch
ganz frischen, blntenden Wunden, unter den Wor-
ten: »Der Tropf hat wieder getauft l« Mich in-
terefsirte die Sache damals herzlich wenig, ich
habe also anch auf den Sitz der Schmarren
weite: nicht gerichtet, dennoch weiß ich so viel, daß
meist der Unterkiefer und auch die Kiemendeckeh
seltener der Oberkiefer, lädirt«waren.«

Neue Dörpts che Zeitung.M 78. 1896.



solle, würden sie sich einen großen Stein im Brett
des schaffenden Bürgerthums erobern. Gleichzei-
tig aber sollten sie die Frage der Reform des Be-
amtenwesens selbst mit in Angriff nehmen und
nicht davor zurückschreckew eine Vereinfachung der
Verwaltung anzustreben und, wie auf der einen
Seite eine Vermehrung und Verbesserung der Un-
terbeamtenstellem auf der anderen eine Verringe-
rung und Verbesserung der wirklich höheren Stel-
len vorzuschlagen und als begründet nachzuwekfms
Von den mittleren und eigentlichen Schreibersteb
len müßten viele eingezogen werden. Schon hier-
durch könnten Mittel genug gewonnen werden,
um viele der unteren Stellen so zu dotitem daß
ihre Inhaber nicht mehr nach der Socialdemo-
kratie zu schielen brauchen, und die wirklich ver-
antwortlichen oberen Beamten so zu stellen, daß
das Vorrücken in die höheren Stellen nicht mehr
mit eine Frage des eigenen oder erheiratheten
Vermögens ist. Lassen die conservativen und
Mittelparteien diese wichtigen Dinge außer Acht,
so bemächtigt sich die Demokratie, vor Allem die
sociale, dieser Reform und zwar natürlich in einer
Weise, die dem Gesammtwohl nicht förderlich sein
kann«

Jn Berlin wird der Strike der Zim-
merer auf dem Terrain derGewerbe-Aus-
stellung fortgesetzt. Der Ankündigung gemäß
hat ein Theil der Zimmerer am Montag die For-
derung eines Stundenlohns von 1 Mark und für
Ueberstunden 1,50 Mark mit der Erklärung ge-
stellt, daß sie die Arbeit niederlegen würden, falls
diese Forderung nicht bis Dinstag früh bewilligt
worden sei.

Der vielgenannte Professor Dr. Qui dde,.
der Verfasser der berüchtigten Caligula-Broschüre,

"ist vom Landgericht wegen M,ajestäts-belei-
dig un g, begangen durch eine Rede in einer
Volksversammlung am 20.,- »Januar d. J. im
Saale des ,,Münchener Kindl-Kellers«, zu 3
Monaten Gefängniß und Tragung der
Kosten verurtheilt worden.

Jn England ward am 8. d. Mts. eine histo-
rische Reminiscenz begangen: am 8. April 1886
trat nämlich Gladstone mit seiner Home-
rule-Bill für Jrlan d hervor. Die meisten
Londoner Blätter widmeten nun diesem 10. Jah-
restage des für die innere politische Entwickelung
Englands so wichtigen Ereignisses kürzere oder
längere Betrachtungen. In, einem Artikel der
unionistischen ,,Times« heißt es: ,,Gladstone’s
Homerule-B»ill schien ein neues Capitel der na-
tionalen Geschichte zu eröffnen. Heute kann die-
ses Capitel als geschlossen betrachtet werden.
Zu Lebzeiten der jetzigen Generation wird es
wohl nicht wieder eröffnet werden. Der Kampf
war hitzig, aber kurz. Wenn man die letzten 10
Jahre überblickt, sieht man, wie groß die»Verän-
derung ist, welche sich in dieser Zeit vollzogen
hat. Die furchtbare und— gefährliche Combina-
tion, welche1886 ins Leben trat, ist verschwunden
und kann nicht erneuert werden. Der mißglückte
Versuch Gladstone’s, dem Volke Großbritanniens
seine» Home-Rule schmackhaft zu machen, wird
sicherlich keinen Parteiführer ermuthigen, die Sache
wieder aufzunehmen. Der großen Masse der
Drahtzieher der radicalen Partei ist die Politik,
welche sie so lange haben verfechten müssen, höchst
gleichgiltig, ja, man darf sagen, daß sie dieselbe
nur mit Unwillen unterstütztr. Und dennoch kann
sie sich nicht dazu aufraffen, sie öffentlich zu des-
avouiren, da sie ohne den Beistand der irischen Natio-
nalisten nicht fertig werden kann. Die Nationalistem
selbst die, welche von dem Sturze Parnell’s profitie-
ten, haben ihreVerachtung vor derPrüderie des ,,nicht-
conformistischen Gewissens« nie verhehlt. Sie haben
ihrenBundesgenoss en einenNasenstüber nach dem an-
deren versetzh sobald eine solche Frage, wie die
der Errichtung einer Cromwell-Statue, zur Gr-
örterung kam. Jetzt, wo es sich um das neue
Unterrichts-Gesetz handelt, haben die Liberalen
nur Feindseligkeit von den Nationalisten zu er-
warten. Es giebt eine Nemesis, welche dem fühl-
bar wird, der seine Grundsätze aufgiebt und seine
Pflicht nicht erfüllt« — Auch John Redmond,
der Führer der Parnellitew gedachte in einer Ver-
sammlung irischer Parteigenossen des Jahrestages.
Das Zeugniß, welches er bei dieser Gelegenheit
Gladstonn den englischen Liberalen und vor Al-
lem ihren Verbündetem dem antisparnellitischen
Gros der irischen Nationalisten ausstellte, lautete
vichts weniger als günstig. Seines Erachtens
haben die Letzteren Jrland nicht genütztz sondern
ihm nur auf das schwerste geschadet. Die Kraft
des wahrhaft nationalen Jrland sei, so erklärte er,
gebrochen und der Geist zum größten Theile ver-
nichtet worden.

Der bclgische SocialisterkCongreß war in
den Ostertagen zu Charleroi versammelt, wo sich
mehr als 500 Delegirte eingefunden hatten. Von
Anfang an nahmen, wie der Münchener ,,Allg.Z.«
geschrieben wird, die Berathungen des Congresses
einen so ausgesprochen revolutionären Charakter
an, wie man es selbst in Belgien bisher noch
nicht beobachtet hat. Nachdem einige allgemeine
Brandreden gegen die bestehenden staatlichen
Einrichtungen und gegen die Bourgeoisie vom
Stapel gelassen waren, beschäftigte sich der Con-
greß speciell mit der socialistischen Pro-
paganda in den Kasernen Obwohl die
Congreß-Verhandlungennach dem von der belgischen
Socialdemokratie seit einigen Jahren beobachtetenGebrauch uacex Ausschluß de: Oefkeuttichkeit statt-«fAUVEU- hat man doch erfahren, drß die Abge-
ordneten Vandervelde und Alsred Defuisseaux ein

wohldurchdachtes Programm zur Hinüberziehung
des Heeres ins focialdemokratische Lager ent-
wickelten, welches der Congreß im Großen und
Ganzen auch annahm. Die socialiftischen Partei-
führer machten kein Hehl daraus, daß sie mit
Hilfe der verführten und ihren Pflichten abwendig
gemachten Armee den gewaltsamen Umsturz der
ganzen belgischen Staats- und Gesellschaftsordnung
ins Werk zu fetzen gedächten

Von Nord-Amerika aus wird die telegraphisch
übermittelte Meldung der ,,Newhork-World« von
einem Anerbieten des Präsidenten Cleveland
an die spanische Regierung, die Ver-
mittelung zwischen ihr und den Aufftän-
dischen auf Cuba zu übernehmen, als er-
funden dementirt Aus Washington wird dar-
über telegraphirt: Das Gerücht, nach welchem
der Staätsfecretär des Auswärtigem Olney, an
den Amerikanifchen Gesandten in Madrid, Tayloy
eine Note gerichtet habe, die eine Vermittelung
der Vereinigten Staaten zwischen Spanien und
den cubanifchen Aufständischen in Vorschlag bringt,
entbehrt jeder Begründung. —- Wenn übrigens
eine Nachricht, welche kürzlich aus Key«-Weft
(F"lorida) nach Madrid gelangt ist, begründet
fein sollte, fo wird die Sendung von Frei-
beutern und Waffen aus den Vereinigten
Staaten nach Cuba jetzt ganz unverhüllt betrieben.
Dieser Meldung zufolge verließ der Dampfer
,,Childs« mit einer FlibustienExpedition ganz
öffentlich den Hafen von Keh-West. Die Frei-
beuter segelten in die hohe See hinaus in Be-
gleitung eines anderen Schiffes, welches Waffen
und Munition für die Jnsurgenten mit sich
führte.

gis-rules.
Die vorgestern abgehaltene Monats-Si-

tzung der Gelehrten estnischen Gesell-s chaft wurde in übticher Weise mit Vorlage der
eingegangenen Zuschriften eröffnet. Der Präsi-
dent, Professor Le.o Meh er, überreichte sodann
mehrere Drucksachem darunter zwei vom corre-
spondirenden Mitgliede C. v. Kügelgen darge-
brachte Werke, und mehrere voi Pastor Eimer.
Georg Knüpff er zu Reval copirte alte estnische
Hochzeitsgedichte aus der Mitte des 17. Jahr-
hunderts, die schon durch ihx Alter von entschie-
denem Interesse sind und demnächst in einem
Aufsatz in den »Verhandlungen« werden veröffent-
licht werden. —- Von ungenannter Seite waren
einige estnische spruchartige Wendungen eingesandt
worden. »

Zu ofsiciellen Delegirten der Gelehrten estni-
schen Gesellschaft auf dem am 1. August d. J.
zusammentretenden Archäologischen Con-
greß in Riga wurden «auf Anregung des Prä-
sidenten, der leider am Erscheinen daselbst tier-

hindert sein wird, gewählt: Professor Nichard
Hausmanm der Conservator L. Goertz und
der Secretär A. Hasselblatt

Zum eorrespondirenden Mitglied der Gesell-
schaft wurde Professor Alexander No senberg,
der in nachhaltigster Weise die Sichtung und Be-
stimmung von Alterthümern der Gesellschaft
gefördert hat, erwählt. —— Als ordentliche Mit-
glieder aufgenommen wurden die Herren: Docent
Dr. W. v. Zoege-Manteuffel, Dr. grad.
A. v. Brackel und sind. theoi. Wold. Kent-
mann. — Es wurde beschlossen, der Section
für Heraldik nnd Spljragistik bei der Kurländischen
Gesellschaft für Literatur und Kunst den beider-
seitigen Schriftenaustaufch anzubieten. ——- Dem
Conservator wurde für die Ueberlassung Ober-bah-
lenschen Porzellans und mehrerer älterer Kunstw-
dustrie-Objeete aus dem Museum der Gesellschaft
zur Einglielkerung in die gegenwärtig eröffnete
Kunstind strie-Ausstellung Jndemnität
ertheilt. «

Der Secretär legte zunächst eine längere, für
die ,,Sitzungsberichte« bestimmte Abhandlung des
correspondirenden Mitgliedes F. Amelung über
die älteste baltiscbe Schach-Urkundevom Jahre 1260 vor; es handelt sich darin spe-
ciell auch um die Betheiligung des Mauritius von
Reval, des geistig aus der baltischen Culturgeschichte
des is. Jahrhunderts so hervorragenden bedeuten-
den Schülers des Albertus Magnus.

Weiter lag eine längere Mittheilung des cor-
respondirenden Mitgliedes J. Jun g ans« Abia vor,
welcher einen weiteren zusammenfassenden Bericht
über die Resultate der erfolgreich von ihm in
Angriff genommenen En qu et e betreffs der inunseren Provinzen vorhandenen alten Grab-
und Cultusstätten und sonstiger Alterthü-
mer erstattete. «-

Der Conservator L. G oertz übergab als Ge-
schenk von Frl. Thomson zwei schöne Stücke
der Kunst-Industrie, ungewöhnlich große Schild-
patt-Kämme, sowie Münzen. An diese mit Dank
entgegengenommene Spende wurde die Bemerkung
geknüpft, daß zahlreiche, von den derzeitigen Be-
fitzern verkannte und gering gefchätzte Dinge von
kunst- oder eultur-historischem Werth hier anzu-
treffen seien — Dinge, die jetzt aus einem Fach
ins andere wanderten, bis sie schließlich der Ver-
nichtung anheimfielem während sie in bester Weise
in den Sammlungen der Gesellschaft ihren Platz
finden und dort vor Vernichtung bewahrt werden
konnten. Alle derartigen älteren Sachen würden
vom Conservator L. G oertz (Techelfersche StraßeNti S) stets mit Dank entgegengenommen werden.

· Der Bibliothekar M. Boehm legte die zahl-Mch UUsegCUgenen Drucksachen vor und wies auf
mehrere, aus dem einen oder anderen Grunde die
hlesige We« besonders interessirende Editio-
nen hin.

Professor R. Hausm ann erstattete, zum
Theil auf Grund einer kürzlich· von ihm unter-
nommenen Fahrt nach Riga, Bericht über den un-
gemein befriedigenden Fortgang der Vorbereitun-
gen für den archäologrsehen Congreß,
bezw. für die archäologische Ausstellung
in Riga Das ganze Unternehmen werde dort-
in umsichtigfter und eifrigster Weise, nament1ich
auch durch Hm. Anton Buchholz, gefördert;
insbesondere werde auch der große Ausstellungs-
Katalog schon demnächst in Druck gegeben werden

können. Von hier aus sei das Grog der« aug-
zustellenden Alterthümer wohlbehqlteu i» Nigq
bereits angekommen; Alles in Allem werden
seitens der Gelehrten estnischen Gesellschaft mehr
als 200 Tafeln Alterthumer vertreten sein. —-

Gelegentlich forderte Professor Hqusmquu zu
möglichst zahlreicher Betheiligung am Ri-
gaer Congreß AUft es. werde dort viel
zu sehen geben, und wer nach Lösung dex Karte«
von 4 Rbl. Congreß-Mitglied geworden sei, habedamit nicht nur Zutritt zu der Ausstellung und
den Berathungen und Vorträgen erlangt, sondern
erhalte auch den sehr werthvollen, mit vortreff-
lichen Abbildungen reich ausgestatteten Ansstel-lungs-Katalog, auch wohl Vergünstigungen zurFahrt nach Riga. Es meldeten sich alsbald meh-rere Herren mit dem Ersuchen um Erwirkung der
Mitglieds-Karten beim Secretär der Gesellschaft.

» Weiser sprach Professor Hausmann über
die Th1er-Ornamente an den alten Cultur- und
SchmucbArtikeln und speciell über eine interessante,
im Besitz des Oberlehrers E. Krü g er zu Mi-
tau befindliche Fibel, ein Unicum in unseren Pro-vinzen. Zugleich übergab er einen Gipsabdruck
dieser Fibel. — Weiter berichtete er, an dens. Z. befprochenen Twerschen Kelch aus dem al-
ten Dorpater Katharinen-Nonnenkloster erinnernd,
über in St. Petersburg befindliche ältere Pr o-
ducte derKunstindustrie aus Livland
— so über zwei in Wolmar kunstvoll gearbeitete
Messer aus dem 16. Jahrhundert und eine aus
Dorpat stammende Monstranz aus dem 15. Jahr-hundert. -

»Zum Schluß griff noch Pastor M. Lipp aus
Nitggen auf die s. Z. von Redacteur K. A.
Hermannsgemachte Mittheiluug süber die an-
geblich aus dem Jahre 1407 stammende estniscb e
Jnschrist an der Kirche zu Carmel auf
Oesel zurück. Da sich im Archiv der Kirche das
Gründungs-Datum genau angegeben finde (der
Petri-Tag 1407), sei es leicht möglich, daß Unter
Benutzung dieser verbürgten Angabe die bezügliche
Jnschrift erst später an der Kirche angebracht
sei. — Hieran knüpfte sich eine Discussion, in
welcher Dr. K. A. Hermann an seiner Ueberzeugnng
von der zeitgenösstfchen Anbringung der Jn-
schrist bei Erbauung der Kirche festhielt. —

Ferner machte «Pastor M- Lipp noch auf
eine Notiz aus · dem Carmelscheu Kirchen-
buch aufmerksam, wonach im Jahre 1591 ein
gewisser Christian Tundern 4 Bauern für 160
Mk. der Kirche in Carmel zu Erb und Eigen
verkauft hat. Das würde den Beweis dafür geben,
daß schon im 16. Jahrhundert — zum mindesten
auf Oesel —- die volle Leibeigenschaft
geherrscht hat. ——t.

Wie wir hören, sind auf Anordnung des Herrn
Ministers der Volksaufklärung 96 Pharma-
ceu ten der hiesigen Universität aus der Zahl
der Zuhörer der Universität gestri chen- undaus der Stadt ausgewies en worden.

Wilhelm Stein«itz, der gefeierte Schach-
meister, trifft bereits übermorgen, Sonntag, oder
am Montag zur Freude aller Freunde des edlen
Schachspiels hierselbst ein. An« letzterem Tage
soll um 5 Uhr Nachmittags in den freundlichst
überlassenen Räumen des Handwerker-Vereins
das Simultanspiel vor sich gehen: Herr
Steinitz wird dabei etwa 30 Partien gleichzeitig
spielen. —— Der Meister ist Gast des Schach-
Vereins; aber. auch jetzt soll, wie bei früheren Ge-
legenheiten dieser Art, auch Nicht-Mitgliedern« des
Vereins sowohl die- active Theilnahme am Si-
multanspieh soweit die dahin gehenden Wünsche
sich befriedigen lassen, als namentlich das Zu-
schauen innerhalb der gegebenen Grenzen ermög-
licht werden. .

Ju der gestrigen Sitzung der D elegatio n
der Crimin al-Abtheilung des Nigaer
Bezirksgerichts hatten sich-« wegen ver-
suchter Fälschung der 32-jährige persön-
liche Ehrenbürger Jwan Fl. und der« 22»-jähr«ige
Wottigfersche Bauer Johannes B. zu verantwor-
ten. Beide Angeklagten hatten am s. November
v. J. einen Brief nach dem OmedwKruge ge-
schickt, der die gesfälschte Unterschrift des Kauf-manns T. uud dessen Stempel trug. Darin war
die Bitte ausgesprochen, durch den Ueberbringer
30 Rbl. zu senden. Der Empfänger des Briefes
vermuthete, daß er— gefälscht sei, schickte das Geld
nicht und übergab denszBrief dem Kaufmann T»
der diesen dem Gericht überwies. Beide Ange-
klagten gestanden ihre Schuld ein; Jwan "Fl.
wurde« zum Verlust aller besonderen Rechte. und
2 Wochen Gefängniß und Johannes B. zu 2
Wochen Gefängniß verurtheilt.

Der fahrlässigen Tödtung war der
37-jährige Mart J. angeschuldigt Der Ange-
klagte, der sich mit Sprengung von Steinen be-
faßt, hatte am 6. September v. J. in seiner
Wohnung eine Mischung aus Pulver, Salpeter
und Schwefel zur Sprengung von Steinen be-
reitet. Plötzlich ertönte ein fürchterlicher Knall:
die Nachbarn sahen, daß über dem H-ause des
Angeklagten eine Nauchsäule sich erhob, er selbst
aber und sein Weib kamen aus dem Hause mit
brennenden Kleidern gelaufen. Es gelang zwar
den Nachbarn, bald das Feuer zu löschen, aber
Beide hatten gefährliche Brandwunden davonge-
tragen. Sie wurden ins Hospital abgefertigt, wo
das Weib nach 4 Tagen verstarb. Der Ange-
klagte gab zu, daß er in sofern unvorsichtig gewe-
sen sei, als er die Mischung im Zimmer bereitet
habe und nicht, wie sonst, draußen auf dem Hofe;
aber damals sei sehr schlechtes Wetter gewesen,so daß er auf dem Hofe die Mischung nicht habe
bereiten können. Das Gericht verurtheilte den
Angeklagten zu 2 Wochen Arrest. —i-—

Vorgestern um die Mittagszeit versammelten
sich gegen 200 Mann beim Z aun, der den ge-
raden Weg vom Fischmarkt zum Klein-
kraus-Markt qbsperrh und in kurzer Zeit war«
der Zaun. der aus halben Balken dauerhaftund fest hergestellt war, fpurlo s ver-s ch w u n d e n. «

Seit einigen Tagen sieht man auch schon
sweispännewDrpsfhken neuen Ty-
pus in den Straßen. Die Fuhrleute Nr. 2 und
Nr. 43 haben die alten Marterkasten in diesem
Jahre nicht mehr in Gebrauch genommen. Die

UEUEU Dtdfchkeit sehen sehr sauber aus und ent-
sptechM CUch in Bezug auf Bequemlichkeit den
Ajlforderungen des Publikums. Die Kutscher
dieser neuen Droschken tragen eine Tresse um die
Muse. - -
· Jn unseren Sportkreisen wird es vielleicht
mteressiren zu erfahren, daß der Petersssurger
Rennfahrer John Tourunen, Mitglied des
Clubs in Zarskoje-Sselo, di: Strecke London-
St. Petersburg per Velociped zurücklegen
wird. Seine Tour erstreckt sich über folgende
Städte: London, Dover, Calais, Paris, Köln,
Berlin, Köuigsberg Mitau, Riga, Pleskau, St.
Petersburg. Zum Schrittmacher bis Dover ist
Herr Ew. Behrens aus Reval aufgefordert
worden und hat sich entschlossen, dem kühnen
Radfahrer bis zur genannten Stadt das Geleit zu
geben. Am Sonnabend, den 6. (18.) April, soll
die große Tour angetreten werden.

Vorgestern Nachmittag um 3 Uhr wurde ei-
ner Frau auf der Strecke zwischen der Stein-
Brücke und dem Bankgebäude ein schwarzerGeld-
beutel und Geld aus der Tasche gestohlen.
Auf ihrem Wegetras die Bestohlene zwei Männer,
von denen der eine einen Messing-Ring von der
Straße aufhob und unter der Behauptung, daß
er aus Gold sei, der Bestohlenen zum Kauf
anbot; doch diese kaufte den Ring nicht. Wäh-
rend dieser Verhandlung muß der andere Mann
den Taschendiebstahl ausgeführt haben. — Ein
ähnliches Geschäft mit einem Ring wurde kürzlich in
der WallgrabemStraße von 2 Männern mit einem
Bauer arrangirh der fü-r den werthlosen Ring
35 Kopeken bezahlte. »

(Eingesandt.)
Einsender dieser Zeilen kann sich die Genug-

thuung nicht versagen, einen soeben erlebten und
freudig begriißten Esrweis zunehmender
Einsicht unserer Landbevölkerung der Oeffent-
lichkeit zu übergeben. Auf der Suche nach einem
Handelsartikel begriffen, der Einem hier meist
nur zufällig von Bauerjungen auf der Straße
offerirt wird, führte ihn eine etwas unsichere Nach-
richt in die Petri-Straße. Jn Begleitung zweier
seinem Hause anvertrauter kleinerer fremder Kna-
ben hatte Schreiber dieses bereits in mehre-
ren Höfen - kleiner Häuser vergeblich ange-
fragt, bis ihm schließlich die erwünschte Antwort
wurde, -er werde wahrscheinlich das Gewünschte im
Hause nebenan käuflich erstehen können. , Ein
schlichter Mann hatte in estnischer Sprache die er-
betene Auskunft gegeben, und schon wollten die
Davongehenden die Hofthür hinter sich schließen,
um nebenan anzufragen, als ihnen noch die Worte
nachgerufen wurden: »Aber im Nachbarhause
ist ein, Scharlachkranker!« Selbstverständlich
ward jeder Gedanke an das Betreten jener
Hütte sofort aufgegeben, dem menschenfreundlichen
schlichten Manne aber wärmster Dank für seine
rechtzeitige, wohlgemeinte Warnung gesagt. Möge
ihm dieser Dank auch noch in einem estnischen
Blatte gedruckt vor die Augen treten! Daß aber
Angehörige unseres Landvolkes in gleicher Lage
stets ebenso« handelten, wäre ein unansechtbarer
Beweis culturellen Fortschritts inuerlichster Art,
der unserer Heimath zur Ehre gereichtez , W.

Durch die Redaction der »N. Dörpi. Z.«
habe icb mit Dank 10 Rbl. für die »Herber-
ge zur Heimath« empfangen.

Pastor V. Wittroct

Ratt-en un- iIeu Kirtljeulisiirljeruk
St. Johanuis-Gemeinde. Getaufts des Berei-

ters John Smith Tochter Maggi Olga. Gestors
ben- der Obersörster Adolph Buichmann 74 Jahr
alt; des Postheamten Hermann Pauling Sohn Anton
Gerhard 3 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. G et au ft- des Dieners
Ludwig Lnts Sohn Woldemar Adolf. G e st o r l) en:
des weil. Polizeibeamten Alhert Jüegenfon Wittwe
Emilie Sophie Jürgenson geh. Eckfeldh its-A- Jahr
alt; Wittwe Marie Magdalena Grünbersp USE-»
Jahr alt; Buchhalter Heinrich Johann Martin Nuß,

» BUT-» Jahr alt·
St. Petri-Gemeinde. G e rauft: des Fleischers An«

dreas Holzmann Tochter Martha Elisahethz des
Schneidets Gustao Nieländer Sohn Richard Eduarn
des GättnerssKristian Tilo Tochter Elisahethz des
ttellners Jaan Koiw Sohn Christian; des Schneiders
Jaan Kiipus Sohn Karl; des Jüri sklaufon Sohn

« Johannes; des Adam Uibo Sohn Johannes Wobe-
mar; des Jakob Eduard Kiwi Stein) Tochter Mar-
aareshe Rosaliez des Karl Sirneon Tochter Ottilsie
helminez des Jiiri SZlg Sohn Alfred Gustav Karl;

« des Karl Tammherg Sohn Victor Eduardz des Jaan
Kraaw Sohn Walther ;. des Tifchlers Johann Loddu
Tochter Hilda Ernestine Eliiahethz des Karl Wippek
Tochter Alma Johanna. Proelarnirn Karl-
Karro mit Ernma Helene Kullz Johann Selge mit
Minna Kapps Karl Mark mit Lisa Neddelz Jaan
Wsistee mit .Mai Sääsh G e st o r b e n: Frau Alex-
andrine Leppih geh. Jakobs-on, 42 Jahr alt; Alwine
Conradine Rohhi, Georg’s Tochtey Eis-«,- Jahr alt;
des Johann Jlwes Tochter Emilie Rosalie, 4042
Jahr alt; des Mart Nano Tochter Lowisa IV, Mon
alt; des Julius Muzzineck Tochter Emilie Mart»
472 Mvtli alt; des Jofep ital-bin, Tochter Ella, l0
Tage alt; des Willen: Aint vor der Taufe verstvt-
bene Tochter; Jaan Iwane, Jaans Sohn, HAV- Jshk
alt; Adam Kerze, Johanns Sohn, 56722 Jahr
alt; Soldatenwittwe An Bärtles, 70» säh! Akt; EUV
Keldey Jaan’s Wittwe, 77 Jahr alt. »

Tod-konisch
Arthur v. Siver»s, Hofgerichts-Präsident

a. D» f im 61. Jahre am 2. April zu Riga.
Dim. Sappeur-Lieutenant Oskar Emil Ed el-

m ann, -1- 1. April zu Mitaxc
Johanna Julie Harms on, Kind, -1- 3. April

zu St. Petersburzx
Frau Marie Dagmar S ch a cht, geb. Jenssety

i— 2. April zn St. Petersbura
Fiel. Mcme Neu enkir chen, «: im 74. Jahre

am 3. April zu Riga

Gelegramme
der Yussiscben Zekegrcrphewzygerrtur

Paris, Donnerstag, 16. (4.) April. Der
Präsident der Republik reiste gestern mit dem
Kriegsminister nach Verdun und kehrt am Sonn-
abend zurück.

Rom, Donnerstag. 16. (4.) April. Die Re-
gierung schloß mit einer privaten Gesellschaft ei-
nen Vertrag bezüglich der wirthschaftlichen Explok
tation des italienischen Theiles von Somali-
Land ab.

St. Petersburg, Freitag, 5. April. Gestern
um 3 Uhr Nachmittags siedelten II. MM. der
Kaiser und die Kaiserin Alexandra und die Groß-
fürstin Olga Nikolajewna nach Zarsskoje Sselo
über.

Odessm Donnerstag, 4. April. Um 749 Uhr
Morgens langte die Yaeht ,,Sultanieh« mit dem
Fürsten Ferdinand von Bulgarien arn prachtvoll
geschmückten Quai an. Ein Chor bulgarischer
SEMTMMsten und Schülerinnen sangen die Na-
tionalhymne. Der Vorsteher der bulgarischen
Gemeinde begrüßte den Fürsten in bulgarischer
und der Präsident des Slavischen Vereins, Snas
MsUfki- it! Ulfsifchet Sprache. Der Fürst ant-
wortete mit dem herzlichsten Dank für den rüh-
renden und feierlichen Empfang auf der Schwelle
der heiligen russischen Erde. — Der Fürst äußerte
sich begeistert über den Empfang in Konstanti-
nopel. » «

Brüsseh Donnerstag, 16. (4.) April. Nach
der ,,Jndep. .Belg.« soll Lieutenant Lothaire
in Sachen der Ermordung Stoles’ freigesprochen
worden sein. -

London, Donnerstag, 16. (4.) April. Man
berichtet, im Kriegsministerium habe man sich über
die im Herbst bevorstehenden Truppentransporte
in den Sudan noch nicht entschieden.

Aus Singapore wird der ,,Times« berichtet,
der Ausstand der Muhamedaner in
China breite sich immer mehr aus und die
Pestin Honkong nehme zu. «

Zdettcrbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums ·

» vom s. April 1896. .

b II I 7 uhk muss. II uhr Pein

Barometer sMeeresniveau 767«8 7680 768«0

Thermometer(Centigrade) -s.-j[·8 ..s.1·3 .s.»9s1
xsiksxizizktkt "·""" —-

digt (Meter pro Seel NIJZ BNB2 ENEIZ
I. Minimum d. Temp. -l-0·6 «
2. Maximum »

· 49«0 »
3. Vieljährig. Tagesmitteb -4-.2«8

Bemerkungen : Wasserstand des Embach 130ern.
Allgemeinzustand der Witterung: Barornetu

Minimum über West-Skandinavien, «barometr.
«Maximum über Süd-Rußland. Temperatur über
der normalen in Nord-Skandinavien und Nord-
Rußland (in Archangel um 30 C.), in West-Stan-
dinavien und übrigen Rußland unter der nor-
malen (in Kietv um 60 E).

, Lebensmittel-Breite e
auf dem Markte am 5. April 1896.

Warme Milch . .« . . . . . . pr. St 5-—6 K
Kalte Milch . . . . . . . « of3——4 »»
KcjfaMilch . . . . . . . . . » 7--9 »

Sußer Schmand .
. . . .

. .
» l6-—2O

»

Skcnrer Schmand . . . . . . . » 28-30 -,,

Tkjchbutters . . . . . . . . . pr.Pf. 28——30. »

Kuchenbutter . . . . . . . . « 22—-25 «»

Jnländischer Käse, I« Sorte . .

. »
25 »

» «
II« « - - - «

15
«

Eier .
. . , . . . . . . .pr. Paar3—31-, »

Gxobeö Noggenbrod . . . . . . pr. Pf. 2 »

Femes · »
. · . . . . » 3-——4 »

Grobes Werzenbrod .
. .

.
.

. »
3 » »

Weißbrod . . . . . . . . . »
4

» "
Nmdfleifch l« Sorte . .« . . . . »

10-·11 »

» 2. »
. . . . . . » 8-—9 »

Bouillonfleisch . . . . . . . . « « 5 »

· « « s s s · ,k «

Frtscheö Schwemefleifch . . . . . » 10-·12 » »
Jn ganzen Schweinen .

. . .
. » 77,--9 »

gesaåzenes Schweinefleifch . . . . » 10——12 »«

pc «
- « - i s « -— »!

Geräuchekter Schinten . . . . . 16—20 ,,

«--. · s szs «« o »« s i
» »

Kalb eisch i. Sorte .
. . . .

.

» 1o—»c2 »

» 2. » », 7-—9»
« 3-« « - s D « s s « 4""5 »

Gefchlachtete Hühner . . . . . pr.Paar120-—l30 »

Lebende Hühner . . . . . «. «« »; 120-—l30 »

Birkhülzner «»
. . . . . . . . » »

Buchwetzengrutze .
. .

.
.

.
. » 9 «

Erbsen .
. . - - - - · . . » 6——8 »

»
.« . . . . . . . . . pt. Lof —

»

Bohnen . . . . . . . .
· .

pkxStof 5 »

Roggenmehl . . . . . . . .pr.LDf220—-230 »

Weizenmehl . . . .
. . . . .

—

»

Hafer . . . . . . . . . . .- l10«——14(·) »«
—"«··««

Effekten-Quarke
der beiden hiesigen Bauten

vom s. April 1896.
« Verkäuß Käuf

W» Livlänlx Pfandbriefe . . 102 10114
TM» Estläntx ,

. . Los-»« tot-«
So« LivL Stadt-Hypth.-Pfdbr. 10214 tot-J,
öoxo » » »« »

—- IOOYH
W» Chartower Agrar-Pfdbr. . 102 101
by« Peteröb. Stadt-ON .

. 1021x« 10174
Es« Staatsrente . · . . . THE-V, sssxz
47970 Adelö-Agtar-Pfandbr. . 101 100
47,"-» Metall Bvd.-Crd.-Pfdbr. 15614 154"-«

scientes-h. Gouv-beruht.
Berliner Börse, 16. (4.) April 1896.

1oo9iv1.pr. Cassek . . . . . . 216 Rmr.öv Pf—-
100 sit-l. pr. Ultimo . . . . . . 216 Rock. 25 Pf
100 RbL pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Ratt. 50 Pf.

Tendenz: st i il.

. Für Ue Reduktion verantwortlich: s . »
osicch«iieti»i«it. Im« Essksttkenied

M 78. Neue Dörptfche Zeitung. 1896.
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« Am· 4. April« verschied —«· 7 -
.v - , .

- -,1»,i-- . -----I
···«

«· . - sung-kut-
, » « ·:» , .- , »

·"·. sengt-unt .
»·

· H» · f; h«11· f; Als alkaltfche Quelle erste« Ranges bereits fett 1601 erfolgrekch verordnet . -

»· t«"«" z III· dcs Mclstcks 11. HISUUIJ o ern· ·E«s! G F! Brunnenfchriften und Analyfett gratis und franco durch -
«« s Die Beerdigung findet vom Alexander-Asyl aus statt am gegen etwa 30 Gegnee Halm-m. 14. s o Verfandt der Fiirftltcheu Mmemlwaffer vvtt ObctsSalzbtvvtt T» h d d «

«
«

· · ssssss s- -ss «!- Us N« « s Uhr Nachmittags Niederlage» i« aus» Apotheke» und Msiissarwcisssksdsndiuiigen.
im Locqle des Hssxudwekkek-Vekeins, -

»

« «
P« o« v« j- - ( sz,-.»-Z;;»- · » ·« -«·»s;»zzs« .s.««-s« . j.:·.«·.«J---;.-. .-

«. - « .
sz

- « - :
· « MLPJETFVISZU Schachfreunde auch. Viel» mit diverfen ff Füllungen aG. 85 E l ü- «. » « - ·g re er· des SchFtch-Verems), dte . . ». Usngk . Ug Ums« ktkm »He --

I t S « l Kop. Tagltch frisches Confect ad? 40, «
— I T« » Ins-Xl»sxsxuxxsxspkeshgsskkisseekkt so «. s« K»

FJDCU 9ä Åpkäl I896» 10 Uhk .
W III« H«

» wohne» wünschen, werde» erstes» dieser; Zllgronenå feine Zessertkiksen a Sonntag, den 7. April e.
m. wir« auf« cm - « « H, st d · zds e« -s, op. u jeder ageszer warme» i- 7 Um. Ade« · »«.-.«--szs«-,s-9, «

· · · « · « I
, I - « - « - · - . ’

- » sie-sc i: »g- .7- Apis« Use-cui» Mi- «- ssssss - W Uchse «»
. . · renes u. s. w. werden prompt effectukrt »..:.i.-1.-...i.5s sey-« c.«. » « « . »- · tags in der Redactron der ~N. » . - YHØ s;

- SEA Las-onst» -Dösrpt. Z.« Rückfprache zu nehmen(
Es« EIN« ILISIIMÆV OIXHIIIIIIIIFFI II« l’r. Einem-I unacisnsissh ca Bxozxsip 30non, . « . «-. 6171804 Ists-Ost Or« » ich. er O 60 . -

-

» i- -- » - . » s s
- isc--sc«-,igs:s wisse» ——————-—-———— - uiisxiissisk s llacllalirer -Verein.

-
s s · s ss —·—«—-———s esse; 1k,.2«gk.r..5« .1.1..k.«-«;.ss- I«

s(tsis«.iukjsw,iiikchspipisc.nskisk iioatsg as» s. Amt, - Avknds «
«« E

·
«.

» .·-5M3«5d319119"- act« dem Gute nehm« Ich weine stand« . . « Promenadcnstrasse Nr. l. » · im liälslllwcklcstsvekclll iKsysfcf Psliisssli Kkllgce Wlcilck auf. . « « s .an) 29.- 3O. April und 237 u. 244 « « « · » « · «s. " » « « . » · iscptembcis in jedem. Jahre Vieh-« NOT. Pllllgds
Pkckdc ll KFUUIJDIYYKtHSIZZV als Schürzen, Jucken, Strümpfe, Socken »

. " .

. .Jsjsltssss »Es« sind zum Osterssst i« größere: Ausivahi U I c« llcmgk . —- s·
-?l gktrhclgzlbißElHZZFAUÄHagfåexnkkäæarzgx a CI!- 6 Mit. empåeblt « und callzig Tatzgteäorxlnung ist im Olublo-

-
· -, -

. « s - ug ng. »c Armen btttet um« freundlichen Zuspruch Pcclämllilil
» - · o v Eil · —-j-—-m--——;-..UVorstand«· Kaum« Nr« M« · in allen Grossen empfiehlt .- istssh I s- ossms sag-s F» « ——;——--

rl( K· ·hsi l . a · o n h ·
eine Auctions von llllilchvieln Arbeit-Pferden, Maschinen, Ackergcräthem ÄOIICSICT SEIIIAIOVIIIIII SIIIS EIIIIIAITCIICIS ETIOISS- , I ··

...-
·- Fahrpkerdein Equipagem Pferdegeschirisen etc, Statt. Hjlllkntnllättte tiiglielh - chckarzt—s)k. lichtet-month OF H» »» und ;s.--«

l

«« « ustrir e rospecte kostenkrei durch die Verwaltungkdeis Dr. Breit— EDen Islqstssqss LIIIUIIIIIIIIISII . mer-scheu genauste-it i» (;iskl«-ks«iokk. ·
«« s» - d I—-.————-—-———.————.—.—.... . - e enuncl tlen kiuisvesswalltungen

s » empfehle in grosser Auswahl soeben fertig-gestellte , . - , , . · « ZE H« J sg« « für Käf, Be Lebenden;zu; n in Polio gebunden, von I——--1000 numerirt u. pcrforirh If.e- e - . « ZZ « E Z In künstlerischeilikklgtwurkeåi ukigcicb
·

«« von I—-—loo snumerirt in divetsen Farben
«

· s « · E»««« - Z. «: E UUUSSV F« F« m« lger a« rang
·und Grösse-n, auf gutiim, glatten Papier. - i · JZ FE ZZ« IZ M« VOYYMJUE «

in den allgemein gewünschten und bekannten Snison votn 20. Mai bis 111. August. . g«- Z lilfiilfi lik- ;E« DE «( sk s. e , « · · k .
.. . . « .--" oo z, Ltiifflfl , »E «« Ist; II I. - . RIIIVIIITOIIJ 11111 lIIITI OIIIIC XIV-PM- 111 EIN« VIII Nähere Auskunkte gratis durch cls ssdsscdlllllllsslcth » s« Ts- «-··««-«'-!«l.3-l-l.- - Hi» -Z- ro » « -

—— fälligen Einbandc. » . » » « « « » . ,« , .
»

««
·- 0« «s ,E« E Z « . . ... s-

. s - -
«- « - - « i - -- - « s s - - ·» « »» s ««« l« «··-««s«s-,..;-TEI «E PS llnclibiadcrci and Liniiranstaltl( s roh? h km« di« landwikthsszhaktllszhe BuohmhkllnkY m vszkschmszL-E·= i« P? · Johannisstk ·8

. - L: Z EE BE ·« - « Hochachtungsvoll "
-

· · " «
««

· ·
«

c!- Zur Beaolitun r «
"

!
««

· . . »
- h. h hl h - t. . .

. - , Buchbinder-et und Ltnuranstalt e Bekanntmaohung ØYFFJ «;JI»Du· ,
· .

··

- » Dorn-at, Johannis -strasse Nr. 8. · « « Musik» F W Mit-II« Im,
. . . IHH II Ll von 5 Zimmer-n wird im Juni Wall- .der Gesellschaft ~BXpk(D«ss spat» « winke. z« Des-«.- i

» Ein» im Bot-ichs den-michs . 11l- sc. Peleksllllkg « —--—--—-—-—---——-————Las-i Zissihsiqaheres b« F«""w«"·

· " o. b O«

« «w«ss »Hu· m -
—-- s» . ·. Mai-onst Nr— s. Ein altem· Student

.
»

ments ihre besondere Aufmerksamkeit der sogenannten ~Kisljark·a« die un- .

« hemai U ' »
III« VOIZIISIICIISI KSIHIWIIIIISCIDSH UIICI lIIVSIIIISIIIZIIIJ II! EIN SICH-CI VII« tek der Benennung ~Russischer Cognac«· verkauft wird, zugewandt, und emc Haussphrerftclle auf dkm Lan« I« Elwkh Höre! waldhcV werdely «
JOW 119198CU- WIVCI UUVOV SOIII VODCIISIIIISFISIXBCEIIIIEIIUBSU vlkkklUlkks mehrere wegen Mindergradigkeit aufgenommene Protocolle haben unter Hmzunehmenf Ossemsp Sud Im' UJ' Um« monamszh « Zimmer· ver· s

Nähere Auskunft ertheilt Ädvocw S. LLOTO U·
« E den Weint-späten«Beiijkchtuggeg i» Bett-ski- dkzs Hzmjejs mjk Coga9««,-»9zm9 M de! EITVCV d— VI« nledeksllieaens " j-—j.t

· · · , .-....—..............-.-.-. Bande-keins« h f« . Z A Akt« . c k · --« F« · 9-···h « «i( i) d « « s
..«2».2.2-.. ..2F«.2".«»;8F3g::.. ».:;«; 2«;...2::1:,3«k-. IX«FTIZWOIZTZIZHEEIZTTZY » J» »Ist «« Hwss «« jlotaucskye sit. Nr. 18

xMidizszsesgikzpsszssz Kssesssss sie» lisiizziiisiszz »» s
TM s III! es« is: ei« woissssssss m« esse»

" . , « « . » ic ei« 0 nac ~ x ress aus "

-

' '

, -

·· «« · C « ·

Plan VCVIUIISV II! Sack! SCIITCIIIWOUVCIIIEOIIIIIIIUSCU g arbeitet wird und in den xislandel ~ohliild slåiindgolclkzedängändlduldairEis, ätieziihflix Itiiisrzdlik Isgkgddxedjtfiizulgkkskziikldk Zilildvdisglebbcda tm· du? sommekmogato
«« · "·

. «
-

, . «

» dic wohin-konnten, vorzüglichen-stahllcdcrn - dahiituf xlentkcålxev dxssdallgslllslpsshslsoo auch dicke· Ildrgänzungsaceise be— in der Nähe Dorpats »Zu erfragen 2 näh! «
« o je« EIN) åelåhniäies xitzicisetxikrvxsglsieäilzjc en« ognac » is jarkaf gemein, wes— im Rath-Keller. ;T .

. - .------- .
»»

» « « »»»»«« ~Kigl·jarka« mit Beschlag belegt wird in Anwendun brin t - -

«. 2) Dis Fahkik · der Gesellschaft E: kcssssjisc d« eg- Hg ·1 ds ··j- ·.
UUWPIV PISM XCVI-»O!- k0U11S!I·11s0!k- «;Z auf besonderer Grundla e edsrichtct · t de St; an: uhss ad· w Cl« vi9hmszjst9k’ oh«Kochjus gewmsen werde« «« d« Unwenb E- , T' Gontrole der Accisebeamtgczn befindet

H· m] M: m· et· Satan slger Hin« wäschekiu WIWCj siangsz tätkßuszhhanddmig W« Herr« E« J« ·Z » ««, L . .
. . .s '

· «
Stqhqzgmiidchog v. 14-——l6.lzhk9xx, «Karow, Jurzew (Dorpat). »» ·

- · « N- 3s· . Z gabe der Regeln— beigefügt, und die Gesellschaft garantirt für die Eichs- ————-——————————·zuerfragenbchlos——-—--—--s·str« Nr·n· XE- · w h T» « « « Feder« »D2««m-Ztø«2·« « tigkeit ihres Oognacs und die Unmöglichkeit jeglicher Strafzahlungcn.» .
·

VII« VIIIIIIP s o
««, F. Mem ehe-U» gelesen, Hachadmavoye « e läglgäkzkxkxättgltätkkant und« die Iketllltgltjssen werden unver- Ist-H; sti3;:,ihl;ns:ls. gggriijsxisåioig bseslelnaciotleltz xstljsszmzåiäilnsixäsn uåiäbgarxgrazäiextfy

- General -v9x-kx-9j;9k kkjk ganz Eusslazzd; . Dei« cognac ~Express« ist bester Qualität und wikd gzgh kkzgzzsjzohezk theoretisch und pkactisch hoher-recht, i. August miethfkeik Zu besehen täg- z
«« . »

· aG o; Eoksteia « - Methode-bereitet. » «« auchh der deutschesn lfprachle Etwas lich von 3—5 Uhr« sternstrasse 25. ;
»

s « , . , « ». . .
- z· « z H; x .. sZ « koste« Agcat tut« dtc Baltisclicii Provtcizcii ist 111-FULL: «TTT.-. »F« FTFZTZ IF» mzeztiszaitssdsstissozsiksstpssbel »

» · F · s - , - -

·

ers von er ansaion wak
«, F h TIOPTQCCIHH THFYJIOKGJ Tllkhlrsllsksj Oålklugsast h . » o. -

P. a kilcslsepot tat· . ngkow er. an n . e ers arg.
»

· es· iznyslspn Pocsrnnnaro iicopa N, bei A. W. Fedokojlc
)

11l JUIIJSVK » g l Wohnung v. 3 od. 4 Zimmetn u. l- HEFT-» · Eis-«: - , - - s— «« - kann sich melden im Veranda für den Sommer vermietheh
«
-?--—·-—————— iktzj .Hex» » · l yezkkmzkk Eins: gkfky lilähterm ———-——-————«""«’«""

« IF; wsqssyxlxltühlsz IF« WANT-e' CIOM Hssllss STIISIWII geht- kAIIII SICII gesucht eine Wohnung« von s——6s - e e rie ic non. r« , c n -
· «welche auf ein in Dorpat beändliches Hsllokeysxae Benamylle yxsxassräixkliåt - jhmmekns SXFTIIJY ab! El· GTUETImmobiliar ausgestellt ist, werden Um« CHCOSBQ THY HPHHHUY «z««kF»;;»»sz·««»~j-:·

700 Ruhe! gesucht. Nähcres bei1 «» » "
·

· ' «
·

Advokat L. oku s c hko, Johanniss IStin Nr. O, von 9—lo Uhr Vorm. u. - G » - · - Erbscnstrasce 50- gsknzgskcg Hgzlnvpz4——7 Uhr Nachmittags. v. 5 111-Innern u. einer Veranda, IIYIOIIIISCIIS Bcstellun e fkle en—u Damen— BE) 7 Sonne-Eh, est- uppkxozkgkz IN»it: der Oberon Steige. im April 211 - - - -
. .

g us« « «

man-«, Hzzkxkogokxsz g czzxokkb New-ICZIIIBS lUIIIIOI II! Tskksllss verwischen - Mühlerpstrasse Nr. 30. HIIISIIIISCHS KISIIVISSIFS Tpckzrh eure - 3 «

·

»
.. , · » « xkkieizno ci- —-.) irae. noten. Verschiedene gut crhalss Daselbst ist vom 1. Juni ab auch - - - -

. . . . t l Leu-bei.- non. Bis-bannen M25
IIGUS Möbel, disk l Nähcjsclp BOUF ging sotnsncksposstsuussmjk v-
fedcrn und Kupkerzeug sophatisch d . G t lstli . N«·h -

-

«« « - « ..’w»e« J« M·
. ..

1 kl. spie-ge, g« cl2-’-v2..-, ges! IT? TOII Des« «"""" «« «« « 471 l llygicinische scike gegen Koplsoliappeii. gzllspijg skogsxsktigtspkzsxzks ZJTII;I,,J· E» DJJHFIJIIIIIIII ke ssktka n d « ks; -—-—--———-—————- - -
.

! Mps s« Es« ·

' s sic- 0 tsgc tu! et! un ist inJishldltener siszighkKhnilililklßizdtsdatzsntdllitzdt g P. J.FiDOir Istiilhe d·I? söllikislaikhkddezgiseliäzrllklstglkoxgxäslzerlätllK? —--...-.-...--.tszngsvoll««tml«"i.-..-..-—-...iq««Gakt9U«stk« Z« Empfang zu nehmen Gaktensstiu 47.
Zubehöia Zu ertragen .lohannis-str. «.

. . gischen Abtheilucig der städtischen Krankenanstalten zuygllberfeld E-Nr. 28, von 11 bis I Uhk vom, Ivzonls Zug-Fern åvird47vcrml6tbol- hergestellt. sie zeichnen sich durch grösste Milde aus und sind-,-—-——-————-ji——k- at· owa- e . . . .

- -

-
.

.» . dabei« auch km—d»- empsgdizszhzxg Hzuiz w» wohkhuendek wz,k,»,g» Ist »Hu vstlsslskstd Atkskttvkt Wltd S! s I de» g» ÄPHI c»Ein grosser gebraucht-er
· Z X Der anscheinend hohe Preis von 35, 40 nnd 50 can. pkz sxkjek theilt Breit-sti- 2dk, tagt. v. Il—-2. .· . owwertoo nqny wird durch die sich sparsam verbrauchcnde scifc wieder eingeholt. , ttppetvAnstslt Neumarttfw 18

- - - o met -

-

. DIE gtvsssm Geister! It! Ist— Käudich in den incistcu Apothokcn and llrogucnliandlun en fasse m! Hof des Hvtel Peter-VIII»-ist billig« zu vorkauisznh Z? eäfmgon gxlotholb NZIICICS TCCIICIFOISCIIO · «
g « i istoino 11. Fsisssuiqjswohntttsg Sonnabend, den s. April: Kalb«AIOISUEIOISTIU 427 111 VI« U C« I— NO« S. kägllsh 7011 ll—l Übki zu ver-mischen. fleifchfuppe,. Formgericht u. Mannabret f

. DE« UND VOVICZ VII! C« M CkIkGl·U- Eli-Sanais; knarrt-inneres. Wpsencsiü llotatiistescreps Pac Es. 5 Any-un- 1896 r. -llospotonq Lenz-Uns. «
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Erscheint tästich n - Hnkk «« Zgstksgxsz n "
IIOCMVIMIIUY Svlttitiksvhvht Fcstkcsc c . . » »» sz

« III-U« 7 Um· S» Msthrnch Steig; Z) IV» UUHM ·· «.. - - , - » 2 .,
ovie. Piixzägxåzkängiszevkpäioz E; III-VI geåifgkdtivkkdx · LHIUUUddrcIßIgstcr zJahrgaUQ n « »« suiszwäzbxgvz HEXE; YYSLIORFZZZ "

———————-i--««—-
, , e e «— s z.

Tspkxchfmqdai der Rebactivn via ll——11 Betastung-s.
»»·»»»·«»»»«

«»»·»»»«·»»

« Ikkkc VI! Hügel-III« s Hof· » s«
.N7.) 79. » Sonnabend, den ·6. (18."d April n I896. n

s— Annahme der Jicsserate « , "

bis, 11 Uhr Vornzittasis Preis für die fechggespaltene Korpugzeile odex derenRaum e) Kost» bei zwei« unt) mehr-mutig« Jnsertion d. 5 Ko;-
Dgxch die Post xmge end: Jnserate entrichten 6 Kiyo. (20 Pfgs für du: «Korpugzeile, An der ersten Seite kostet die Kokptcdzeile 30 Kop

Die Artikel und die Debatten der Gegner der
Reform enthalten, wie gesagt, in ihren mituutek
sehr weitläufigen Ausführungen auch manche
fchwache Stelle und mitunter scheint mehr die
Gegnerschaft gegen das Project und ihre Vertre-
ter, als sachliche Gründe die Führung zu über;
nehmen. Nach den spaltenlangen Berichten der
Blätter über die Verhandlungen in der Freien
»Oekonomischen-Gesellschaft scheint-hie und da ein
Vertheidiger des Projectes kaum angehört zu
werden; ftürmischen Beifall bei der zahlreichen
Versammlung finden dagegen Behauptungen wie
die folgende: Das Finanzministerium steht gegen-
wärtig vor einer schwierigenAlternatiVe: entweder
eine Geldreform, oder eine finanzielle Kri-
fis! Anläßlich einer nachträglichen Jnterpellation
wurde dieseKrisis damit begründet, daß die arme,
reiche Reichsrentei wohl über viel Geld verfüge,
es aber für laufende Ausgaben nicht verwenden
könne, weil es Gold sei, das im inneren Ver·-
kehr noch nicht circulire. · —

Jn allen jenen Erörterungen vermißt man vor
Allem den Versuch, einer genaueren Aufstellung
darüber, wie viel denn eigentlich Rußland all-
jährlich ans Ausland zu zahlen hat und- wie viel
es von dort erhält. —- Daneben werden ja aller-
dings auch manche sehr beachtenswerthe Momente
hervorgehobem so z. B. das Mißverhältnis; zwi-
schen dem glänzenden Stande der Finanzen und
demsVolkswohlstande, resp. der Lage der Volks-
wirthfchaft. Nicht das Münzshstem dient« als
Grundlage für die oeknnoinische Lage seines
Staates, sondern umgekehrt; nicht das Münzsh-
stem bedingt die Cultuu sondern die Cultur ist
die Vorbedingung für das Münzshstem — Ferner
wird geltend gemacht das Mißtrauen des Westens
geg«en«Rußlatids sFiuaiizertszmnd der Mangel« san
Vertrauen zu Rußlands Zahlungsfähigkeih an
dem nicht die Menge des Papiergeldes sondern
der Umstand schuld sei, daß es unmöglich« ist vor-
auszubestimmem wann und in welchem Umfange
die Zahl der Creditbillette vermehrt wird. Dieser
Hinweis auf das Mißtrauen des Westens ist ge-
wiß nicht unberechtigh swenn man sich vergegeu-
wärtigt, in Eoelchen Extremen sich die Auffassung
des Auslandes und fpeciell der Börsen betreffs
der Finanzlage Rußlands bewegt. Augenblicklich
ist ja allerdings das Ansehen, das die russi-
schen Finanzen gerade im Auslande genießen,
sehr groß. Es ist aber noch nicht ein Jahrzehnt
her, daß der Cours des Creditrubels fast bis auf

160 Mark sank und den russischen Finanzen ein
sehr pessimistisches Prognostikon gestellt wurde.
Wer bürgt dafür, daß bei irgendwie kritischeren
Zeiten nicht wieder ein Umsehlag eintritt und
eine« extreme pessimistische Strömung die Führung
übernimmt. -

Nicht ganz von der Hand zu weisen ist auch
der Einwand, daß ein sehr dringendes Bedürf-
niß nach einer Geldreform gegenwärtig nicht be-
stehe. Jn der That ist nicht zu leugnen, daß es
dem Fiuanzmiuisteriutn in den letzten beiden Jah-
ren geglückt ist, den Cours des Creditrubels zu
sixiren, und daß damit doch schon Einiges erreicht
ist. Wenn das gegenwärtig rnbglich ist, so muß
das bei wirtlich vorhandener fester Basis auch in
Zukunft durchführbar sein. Gelingt das aber in
kritischerer Zeit nicht, so ist doch wohl zu be-
fürchten, daß auch die Geldrefortn zu solchen Zei-
ten·einen Stoė erleiden würde; die Folge-n wä-
ren dann aber viel bedenklichere, als bei einem
bloßen Schwanken des Coursesz letzteres macht
sich jetzt vorwiegend nur bei den Beziehungen
mit dem Auslande bemerkbar, während bei einer
durchgefiihrten und -dan«n erschütterten GoIdwäh-
rungsein Sinken des Creditrubels sich auch:im
Jnlande in allen Verhältnissen aufs unmittel-
barste fühlbar machen müßte.

Felliw Der ,,Fell. Anz.« schreibt: ,,Es war
neulich, wenn wir nicht irren, in densRigaschen
Blättern zu— lesen, daß den Studirenden des- dor-
tigen Polytechnikums aus irgend einem Grunde
die Vorschrift ertheilt worden war, in Zukunft
im Theater sowie bei sonstigen öffentlichen Auf-
führungen ihren Applaus lediglich in die
Form des ,,H u«r r ah - Rufe s« zu kleiden und sich
hterb"ei—·des«bei«uns zu Lande üblichen Hände-
klatschens gänzlich zu enthalten. Die betr."Vor-
schrift ist, wie wir erfahren, gegenwärtig seitens
des VolksschukJnspectors Erikson den hiesigen
Schulvorständensowohl der Waben- als auch der
Niädchenanstalten in Hinsicht auf ihre Zöglinge
gleichfalls zugegangen« «

Hungerburgx Der ,,Estl. Gouv. ---Z.« zu-
folge hat das Statut einer privaten Wasser-
heilan st alt mit Ghmnastik und« Mafsage des
Arztes Emil Krug im Badeorte Hungerburg
die ministerielle Bestätigung erhalten.

Kurland Wie der ,,Estl.« Gouv-Z» zu ent-
nehmen, ist im Senat kürzlich eineKlagesache
des Verwesers der Edwahlenschen Gutspolizeh

«» Y kxisoxcnemeats uni- Jkcferaee vermitteln: ·m Rigax H. Laugen-i; AnnonceikBureaixz in Felljtn E. J. Karoww Bgchhx in Werts; W. v. Ga or« u. It. Vielrosds Wuchs; inMatt: M. Rudolsskisuchyx .in Zier-as: sZu-.izh. v. Klage. S» Ströh:n; in St. Pe»tergburg: N. Mattietsg Eeutxql-Annoncen-Agentttr.

Baron Alexander Behr, gegen eine Verfügung
der kurländischen Gouv-Regierung, laut welcher
den Besitzern der Gutsländereien das Recht der
Benutzung eines Siegels mit der Auf-
schrieft: ,,G ut sp olizei« abgesprochen und
sie’ verpflichtet werden, ihre Corresporidenz laut
Posttarif zu bezahlen, zur Verhandlung gelangt.
Jn Berücksichtigung dessen, daß 1) das Recht
der freien Uebersendung »der Correspondenz auf
Grund« des Art. 369 des PostgReglements und
des Art. 149 der allgemeinen Gouv-Institutio-
nen allen Verwaltungs- und Gerichtsbehördem
sowie überhaupt allen Krons-Jnstitutionen und
-Beamien zusteht und 2) daß die Gutspolizei
in Erfüllung ihrer polizeilichen Verpflichtnng in
den baltischen- Provinzen eine Kronsinstitution
gleich der Gemeinde-, Stadt- oder Kreispolizei ist,
was noch klar daraus hervorgeht, daß die Be-
stimmungen über sie enthalten find im 2.« Theil
des Codex der Gesetze, welcher von den Kronsin-
stitutionen und nicht den ständischen handelt ——"

hat der Senat das Recht der Führung des Sie-
gels bei der amtlicher Correspondenz und der
portofreien Uebersendung der Gutspolizei an-
erkannt. Jn Erwägung dieser Gründe hat der
Senat dieVerfügung der kurländischen Gouv.-
Regierung für illegal erklärt und verfügt, dieselbe
a u f z uh e b e n. —

St. Petersburg 5. April. Herr W. Iowa-
row läßt sich im ,,Sswet«überbulgarische
Angelegenheiten und über denslavischen
Wohlthätigkeits·-Verein vernehmen, und
zwar in einem äußerst zornigen Tone, der
wohl in dem letzten Satze des Artikels seine Er-
klärung findet. Wie wir dem Referat der ,,·St.
Ver. Z.« entnehmen, zieht Herr Komarow gegen
die St. Vetersburger Gegner der letzten bulgari-
schen Ereignisse mit folgenden starken Worten zu
Felde: ,,Unbeschreibliche Lügen und Verleumdun-
gen werden jetzt in Petersbnrg in Umlauf gesetzt,
um das ruhmvolle Werk unserer Displomatie ab-
zuschwächen und die slavischen Beziehungen Nuß-
lands wieder in die falsche Lage zu bringen, in
der sie sieh, in der slavischen Welt Zwietracht
säend und Rußland schwächenlx 9 Jahre lang be-
funden haben. Wir erinnern uns nicht, daß je-
mals eine staatliche That Nußlands eine so hart-
näckige, ja ungerechte und selbst dumme Opposi-
tion gesunden hat, wie in diesem Falle. Wenn
die Rassen, welche das von Rußland Erreichte
zerstören wollen, nur sehen würden, wer ihre Hel-
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i Inland.
Hdiseussionen über die Geldresorm

Fast schon leidenschastliche Discussionen über
die Geldrszeform füllen gegenwärtig die russischen
Blätter und finden in Vereinen der Residenz
statt. Die große Zahl der Gegner des Projects
ist in ihren Angriffen bereits so iehhastjgikwosrdenz
daß das Finanzministerium es schon zwei mal
für nothwendig erachtet ·hat, sich an den Erörte-
rungen in der Presse zn betheiligen und zwei Er-
widerungen in der »Now. Wr.«, und nicht im
,,Reg.-Anz.« oder in einem der Organe des Mi-
nisteriums, wie es sonst stets Brauch ist, veröf-
fentlicht hat.

Nicht ohne Interesse ist, daß die Gegner des
Projeetes neuerdings noch Sueeurs in der Person
des Professors A. J. Antonowitsch, des bis-
herigen Gehilfen des Finanzministers, erhalten
haben. Professor Antonowitsch, der vor kurzem
von seinem hohen Posten zurückgetreten ist,· ver-
öffentlicht in der ,,Now. Wr.« einen Artikel, der

sich gegen die Reform ausspricht Es ist wohl
anzunehmen, daß diese öffentliche Aeußerung ei-
ner Persönlichkeit, die in die Vorarbeiten zur
Reform und die Pläne des Finanzniinisteriums
eingeweiht· ist, nur erfolgt, weil die Vorlage des
Ministeriums betreffs der Geldreform bereits zu-
rückgezogen ist. Der betreffende Artikel beleuchtet
übrigens einseitig nur die etwaigen Nachtheile
einer Devalvation nnd möchte den« Werth des
Creditrubels bis zu dem des Goldruöels erhöht
sehen, wobei« auf die ungeheuren Verluste, die
eine solche Steigerung des- Geldwerthes nach sich
ziehen muß, wenn sie sich nicht in einer sehr lan-
gen Zeiiperiode vollziehtz garnicht eingegangen
wird« - .

Die Aeußerungen derzahlreichen Gegner des
Projectes und ebenso auch der wenigen Anhänger
desselben sind im Uebrigen sehr«ausführlich, aber
nicht immer sehr gründlich und sachlich. So
macht sich ein Bertheidiger der Reform, ein Or.
Masslowskh in den ,,St. Pet. Wed.« die Sache
xi«emliih««leicht, indem er gegen die«Bed«en«ke«n,"·d"c1ls
Gold werde ins Ausland abfließem leichten Her-
zens einwendet, von der 7« Milliarden Rbl. be-
tragenden Staatsschuld seien nur "vier
Milliarden im Auslande placirtz jene
Papiere zurückzukaufem habe Rußlaiid keinen
Grund, und. Niemand könne es dazu zwingen, so
daß die Schulden ans Ausland die Reform nicht
gefährdeten.. Daß eine derartig- hohe Schuld an
das Ausland, wie er sie annimmt, colossale jähr-
licheZahlungen an das Ausland bedingen würde,
wird ganz ignorirtz bei einer Verzinsung von

«4 Z wäre» es 160 Max. Not» die jähnich aaeiu
für die Staatsschuld in das Ausland fließen
müßten.
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5. Capittel .

San Niniato besaū nicht die besondere und
viel verbreitete Form von Eitelkeit, die einem
Manne bedenklich macht, Etwas schlecht zu thun,
was er nie zu thun gelernt hat. Er lachte, als
Ruggiero ihrn rieth, ein wenig anzuluven, und er
that, wie ihm geheißen war. Aber Nuggiero kam
nach hinten und setzte sich dicht ans Steuer, um
bei der Hand zu sein, wenn sein Herr wieder ei-
nen offenkundigen Versioß gegen Seemannsbrauch
machte.

»Sie werden uns sicherlich aus den Grund
des Meeres, statt in die Bat von Tragara brin-
gen,« bemerkte die Marchesa nachlässig ·«Aber
dann ist wenigstens mein Unbehagen für immer
vorbei. Natürlich ist keine Limonade an Bord.
Theresinm ich möchte Limonade.«

Jn einem Augenblick brachte Bastianello eine
Karaffe aus einem Eimer mit Schnee und ein
Glas. Die Marchesa lächelte.

»Sie richten die Dinge sehr gut ein, theuerster
Freund,« sagte sie und seuchtete die Lippen mit

· der kühlen Flüssigkeit.
,,Donna Beatrice hat sich mehr Mühe mit

Ihrer Behaglichkeit gegeben, als ich,« antwortete
der Graf.

" Die Marchesa lächelte leise, schlürfte einen
Thkklöffel voll aus dem Glase und reichte es dem
Mädchen.

selben von ganzem Herzen. Dann sprachen sie vom
Theater, und Beatrice war augenscheinlich sehr
interessirtk Ruggiero hatte einmal ein Puppen-
theater gesehen und eskeineswegs spaßhaft gefun-
den. Das Theater war nur eine großartige
Puppenvorstellungz und er konnte dort einen
Platz bezahlen, wenn es ihm gefiel; aber es ge-
fiel ihm nicht, denn er wußte genau, daß es ihm
keine Freude machen würde, hinzugehen. Wes-
halb liebte also Beatrice das Theater? Und sie
mochte auch die Pferderennen in Neapel gern und
die in Paris noch lieber. Weshalb? Jeder
Mensch wußte, ohne es zu versuchen, daß ein
Pferd schneller laufen konnte, als ein anderes,
aber es war keinen Strohhalm werth, welches
von den beiden oder von 20 zuerst ans Ziel kam.
Pferde waren keine Boote. Da war wohl Sinn
in einer Wettfahrt von Booten oder Yachten oder
Dampferni Aber ein Pferd? Heute konnte es
das erste sein, und morgen, wenn es nicht genug
zu fressen bekam, vielleicht das letzte War ein
Pferd ein Christ? Man konnte nicht Mal« dar-
auf rechnen. Und dann fingen sie an von Liebe
zu sprechem und Ruggieros Herz stand still, denn
das wenigstens konnte er verstehen.

,,Liebe!« lachte Beatrice, indem sie das Wort
wiederholte. »Es bringt Einen immer zum La-
chen. Warst Du jemals verliebt, Mama ?« s

Die Marchesa wandte langsam den Kopf und
hob, ihre schläfrigen Augen, um die Tochter an-
zusehen, ehe sie antwortete. -

,,Nein«, sagte sie träge« »Jch war niemals
verliebt. Aber Du bist viel zu jung, um von sol-
chen Dingen zu fprechen.« .

,,San Niniato sagt, Liebe ist für die Jungen
und Freundschaft für die Alten«« sz

«Liebe«, sagte Sau Niniato, ,,ist ein noth-
wendiges Uebel, aber es ist auch die größte Quelle
des Glücks« . .

,,Was für eine schöne Phrase l« rief Beatrice.
,,Sie sind gewiß ein verkleideter Professor.«

,,Ein Professor der Liebes« fragte der Graf
mit einem sehr gut gelungenen Blick voller Zärt-
lichkeit, der Ruggiero nicht entging. ·

,,Still, dem Himmel zu Liebe« unterbrach
die Marchesa, »das. ist zu schrecklich.« -

»Wir sprachen nicht Von der Liebe des Him-
mels«, antwortete Beatrice muthwillig

«Jch dachte wenigstens an eine Liebe, Ezdie je-
den Platz zum Himmel machte,« sagte Sau Ni-
niato, indem er seinem Mangel an Originalität
durch Blicke half.

Ruggiero überlegte, daß es nur einer Se-
cnnde bedurfte, um den schweren Messinggriff
loszumachen und ihn auf seines Herrn Hirnschale
fallen zu lassen. Ein mal würde genügen. «

,,Wessen Liebes« fragte Beatrice unschuldig.
Sau Niniato blickte sie wieder an, dann wandte
er seine Augen weg und seufzte hörbar. ,,Nuu,«
fragte Beatrice, ,,wolleu Sie antworten? Jch
verstehe die Sprache nicht. WessenLiebe würde
irgend einen Ort — Timbuctu zum Beispiel —

zum Himmel für Sie machen s«
»Verschwiegenheit ist die einzige Tugend, die

ein Mann üben sollte, sobald sich irgend eine Ge-
legenheit dazu bietet,« sagte Sau Niniato.

,,Vielleicht.« Aber selbst das sollte ohne Osten-
tation geschehen«, lachte Beatrice. »Und Sie
sind in diesem Augenblick entschieden ostentativ.
Es würde Matna und mich sehr interessiren, den
Gegenstand Jhrer Neigung kennen zu lernen«-

»Beatricel« rief die Marchesa in asfectirtem
Erschreckew

»Ja Mama«, antwortete das junge Mädchen.
»Hier bin ich! Willst Du noch etwas mehr Li-
monade?«

,,Sie ist ganz unerträglich-«, sagte die Mar-
chesa zu Sau Niniato mit einem schwachen Lächeln.
»Aber wirklich san Njniato oarissimo, diese Un-

,,Trink, Theresina,« sagte sie. »Es wird Dich
ersrischen.« « «

Das Mädchen trank eifrig.
,,Sie sehen,« sagte die Marchesa, »ich kann an

das Behagen Anderer so gut denken, als an mein
eigenes« «

San Niniato lächelte höflich, und Beatrice
lachte. Jhr Lachen verletzte den schweigsamen See-
mann hinter ihr, als ob ein Glas auf feinem Ge-
sicht zerschellt wäre. Wie konnte sie so vergnügt
sein, wenn sein Herz so laut um sie schlug? Er
athmete schwer und blickte hinaus aus die See,
wie manch ein Mann mit gebrochenem Herzen
über das schöne Wasser geblickt hat, seit die
Frauen zuerst lernten, daß Niännerherzen brechen
können. » -

Es war ein wundervoller Nachmittag. Die
Sonne stand fchon niedrig und stieg hinab nacl)
ihrem westlichen Bade hinter dem Cap Mifeno,
am weitesten nördlich von all ihrem täglichen Un-
tertauchen im Laufe des Jahres; und als sie
sank, kehrten all die Farben, mit denen sie die
Hügel am Morgen gemalt hatte, hinter ihr zurück,
nur reicher und tiefer und seltsamer wegen der
Gluth, die sie ihnen tagsüber eingehaucht. Da lag
Sorrento im Grunde der es nmgebenden Berge
wie eine Masse von bunten Blumen nnd Früchten
in einer rothgoldenen Schale, all die Berge an
den Spitzen vergoldet und am Fuße voll tiefer
Schatten Ueber allen erhob der große Sant-
Angelo fein nebelnmhülltes Haupt gegen den blaß-
grünen Himmel. Er blickte hinab auf das Leben
unter sich, auf das belebte Land und die belebte
See, und entfann sich vielleicht der stillen Tage,
ehe Lebendiges war, oder blickte vorwärts in die
kommende Nacht, wo überhaupt kein Leben mehr
fein wird.

Ruggiercx ein einfacher starker Mann aus dem
Volke und harthändiger Sezgmanty dachte nicht an
diese Dinge, während er auf dem engen Hinter-

deck hinter feinem Herrn saß und mechanisch »das
Steuer in dessen willenloser Hand leitete, wäh-
rend er schweigsam in Beatricens Gesicht blickte,
das bald in der Unterhaltung nach ihm hinge-
wandt war, halb abgewandt, wenn sie niederblickte
oder hinaus in die See. Ruggiero lauschte eben-
falls der Unterhaltung, obgleich er nicht alle die
feinen Worte, die Beatrice und. Sau Niniato
gebrauchten, verstand. Wenn er nie von der
Küste weggeweseu wäre, so hätte er wahrschein-
licher Weise überhaupt nichts ver-standen; aber» bei
seinen langen Reisen war er mit Leuten aus au-
deren Theilen Jtaliens zusammengewürfelt gewe-
sen und hatte oberslächliche Kenntniß erworben
von dem, was die Neapolitaner Jtalienisch nennen,
um es von ihrer eigenen Sprache zu unterschei-
den. Selbst so entging ihm noch der größte
Theil von dem, was sie sprachen, weil sie so
ganz anders wie er über ganz einfache Sachen
zu denken schienen und sich so herzlich über
Dinge, die ihm langweilig vorkamen, amüsiren
konnten: " l

Er fühlte, daß seine Wunde tief und unheil-
bar war, ja fast wollte es ihm scheincn, als wäre
er verrückt. War es denn begreiflich, daß er eine
Dame, die er so wenig verstand, so grenzenlos
liebte? Jhn verletzte es schon, daß sie über sein
Verständniß hinaus sprecheu konnte, daß ihr das
sogar Vergnügen machte· Jhtn war zu Muthe,
wie einein gefühlvollen Knaben, der sich seiner
Knabenhaftigkeit voller Pein bewußt wird, wenn
er i» Gesertschaft von« Männer« ist.

Weshalb zum Beispiel glühten des jungen Mäd-
chens Wangenund blitzteu ihre Augen, sobald San
Niniato von Paris sprach? Paris war in Frank-
reich. Das wußte Ruggiero. Aber er hatte oft
gehört, daß es kein so großer Ort war wie Lon-
don, das er kannte. Also mußte Beatrice einen
anderen Grund für ihre Vorliebe haben. Vermuthlich
liebte sie einen Franzosen, und Ruggiero haßte die-

.Entö1tek, lszeichtlösliehek

- (i1j Biechbiiohsexxz
u» AuinHöoHsT bestätigt« essen-schen des— Fahr»-

OEORCKS BORMÄIW "
xx · » - «« »

Ein vortketcljch nährende-s und stårkendos Gsetränjs
Überraschende- Erfolg bei Kindern- sehwäehlichenPersonen u.Gent-senden!

»

e. 100 Tassen aus einem Pkd.!
ZU HABEN lN DEN BESSEREN COLONIÄL- DELICATESH U. DROGUEN-HANDLIJNGEN. «



fer sind, so würden sie dessen inne werden, daß
die Sache unwürdig geführt wird und in Nuß-
land ohne Zweifel verloren gehen muß. Jm
Auslande gehören ihre Helfer zu der Fraction,

welche die verjudete ,,Neue Freie Presse« zum
Organ hat. In der russischen Presse aber ist der
berühmte Fürst Meschtscherski ihr Verbündeter,
dessen Gehirn schon von Natur einen solchen Bau
hat, daß er Alles verkehrt begreift« -—— Der

»Schlußsatz lautet: ,,Die Gährung, die sich inner-
halb der Slavifchen Wohltätigkeits-Gesellschaft be-
merkbar macht, ist nur eine Folge der Mangel-
haftigkeit der Statuten, welche dem Präsiden-
ten, natürlich nur von Zeit zu Zeit, die Mög-
lichkeit geben, auf eigenes Risico vorzugehen, ohne
die Meinung der Mehrzahl der Mitglieder und
ihre Stimmung zu berücksichtigen.« — Einen
weiteren Commentar erhält der gereizte Ton des
,,Sswet« durch ein Jnterview, dem ein Mitarbei-
ter der ,,Pet. Gas.« ein Mitglied der Stadi-
schen Wohlthätigkejts-Gesellschaft unterzogen hat.
Der Jnterviewer schickt voraus, daßsder Präsident
der Gesellschaft, Graf Jgnatjew, sich energisch
gegen das Project, die Gesellschaft solle dem bal-
garischen Fürsteu auf dem Bahnhose Salz und
Brod darbringen, ausgesprochen habe, erwähnt dann
die Gerüchte, daß-· Graf Jgnatjew seinen Posten
habe aufgeben wollen, die ganze Gesellschaft dem
Zerfalle nahe gewesen wäre, und berichtet schließ-
lich. über seine Unterredung mit jenem Mitgliede.
Auf die Frage, wie der ganze -—Zwist entstanden
sei, erhielt der Jnterviewer folgende Antwort:
,,Sehr einfach. Ohne das Conseil der Gesell-
schaft um die Einwilligung gefragt zu haben, bat
eines der Mitglieder um die Erlaubniß, im Na-
men der ganzen Slavischen Gesellschaft dem hul-
garischen Fürsten Salz und Brod darbringen zu
dürfen. . . . Mit welchem Recht er so vorging,
weiß ich nicht. . .

.« Als dieses Mitglied die
Erlaubniß dann erhalten habe und dem Conseil
Bericht erstattete, sei dieses auf die Frage gar
nicht näher eingegangen und habe sich kategorisch
geweigerh Jemanden zu bevollmächtigem dem
Fürsten von Bulgarien im Namen der Gesellschaft
Salz und Brod darzubringen. Ebensowenig» sei
das Conseil darauf eingegangen, demFütsten für
die Zeit seines Aufenthalts drei Glieder der Ge-
sellschaft ,,zuzucommandiren.« Komme es trotz
alledem» zu -.der Verwirklichung des erstgenann-
ten Vorschlages, so würden sich viele Eonseil-Mit-
glieder veranlaßt sehen, aus der Gesellschaft aus-
zutreten

— Zur Polemik über Glaubens-
duld fa mkeit bringt die ,,St. Pet. Z.« »ein län-
geres Referat, dem wir Folgendes entnehmen: »Mit
ganz besonderer Genugthuung- und Befriedigung
conftatirt der ,,Westn. Jewr.«, daß feine Hoff-
nung, die ,,Pet. Wed.« möchten in der Frage
der Toleranz ihrem Standpunct treu bleiben,
in Erfüllung zu gehen scheine. BitterenSvott richtet er gegen die Blätter, die dem
Fiirsten Uchtomski opponiren, um sich dann ein-
gehender mit dem auch in unserem Blatte repro-
ducirten Artikel- der ,,Mofk. Web« vom 10. Märzzu—- beschäftigem Er schreibt: »Das Moskauer
Blatt gab zu, man könne keinen Menschen mit
Gewalt zwingen, seine Ueberzeugung zu ändern
oder daran zu. glauben, woran er in Wirklichkeit
zweifelt. Von einem solchen Standpuncte aus
kann» man auch» keinen Menschen als unlösbar
mit derjenigen Confesfion verknüpft betrachten, in
der er geboren ist oder der er von seiner Geburt
an gar nur offieiell angehört hat; die Argumen-

tation der ,,Mosk. Wed.« schließt von vornherein
die Auffassung aus, als wäre ein Abfall von der
Orthodoxie ein Vergehen, das Strafenach sich
ziehen müsse; demnach dürfte nur die Propaganda
religiöser Lehren verboten und verfolgt« werden,
die mit den Dogmen der herrschenden Kirche nicht
in Einklang zu bringen sind. Nun fällt aber die
Vollziehung der Sacramente nach fremdem Ritus

; an Personen, die nur dem Namen nach orthodox
sind, in Wirklichkeit aber derorthodoxen Kirche
nicht angehören, nie und nimmer unter den Ge-
sichtspunkt der Propaganda. Und somit erkennen
die ,,Mosk. Wed.« —- mirabile dictu — eines
der wesentlichsten Postulate der Gewissensfreiheit
an und treten damit aus der Reihe der Verfech-
ter des status quo heraus, unter denen sie
bisher zu den eifrigsten gehörten. —- Weniger
klar und logisch ist der zweite Theil der Argu-
mentation der ,,Mosk. Wed.«. Es ist wahr, daßes ,,Niemandem einfallen wird, im Namen der
Glaubensduldsamkeit die Zulassung von Men-
schenopfern oder die ungehinderte Verbreitung der
Selbslverstümmelung zu verlangen-«; doch nicht
etwa deshalb, weil Menschenopfer und Selbstver-
stüinmelung Von den ,,Gesetzen des Staates« ver-
boten sind, sondern weil sie den ewigen Gesetzen
der zMoral zuwiderlaufen. Das Moskauer
Blatt irrt, wenn es behauptet, daß das Princip
der Glaubensduldsamkeit undurchfiihrbar wird »so-
bald die confessionellen Forderungen
in Widerspruch zu den Staatsgesetzsen ste-
hen.« Das Princip der Glaubensduldsamkeit
hört auf ein Princip zu sein, sobald es abhängig
wird von veränderlichen Gesetzem Nicht das
Princip der Glaubensduldsamkeit soll den Ge-
setzen des Staates zum Opfer gebracht werden,
letztere müssen vielmehr mit dem Princip derå
Glaubensduldsamkeit in Einklang gesetzt werden. . .

!
Der Rath, ,,ohne Murren die Folgen einer Colli-
sion zu tragen«, ist nicht nur nicht großmüthig,
sondern überhaupt unausführbar, denn sehr häu- »
fig bestehen die Consequenzen einer solchen Colli-
sion nicht im Verlust irdischer Güter, sondern in
der Beschränkung der Möglichkeit, den religiösen
Bedürfnissen Genüge zu thun; mit solchen Ver-
hältnissen kann sich aber ein gläubiger Mensch nie
und nimmer aussöhnen. Derselbe Katholih der
stillschweigend um seines Glaubens willen ins
Gefängniß geht, kann nicht schweigen, sobald man
ihm verbieten wollte, das zu thun, was sein
Glaube von ihm fordert. Ein sehr schwacher
Trost für dieOpfer dieser ,,Eollisionen« ist der
Hinweis auf die weit schwereren Leiden, die die
ersten« Christen zu erdulden hatten. Daraus, daß
Niemand heute um seines Glaubens willen ge-
foltert und hingerichtet wird, folgt noch nicht, « daßes leicht ist, Gefängniß, Verbannung und den
Verlust bürgerlicher Rechte zu tragen und nicht
offen der Kirche angehören zu dürfen, der man im
Herzen angehört. Heute stehen sich nicht Christen-
thum undHeidenthum gegenüber, sondern in den mei-
sten Fällen nur verschiedene Formen des Christen-
thums.« . ,

——- Der ,,Now. Wr.« gehen aus Wladiwostok
folgende telegraphische Meldungen zu: Aus
Ts ch emnlpo wird telegraphiry das; das
britifche Gefchwader desStillen Oceans
sich in Port Arthur und Port Hamilton concentrirt
hat und eine beobachtende Stellnng einnimmt. —

Die Lage in Korea flößt nach wie vor Be-
fotgniß ein. Die japanische Partei bemüht sich,
Unruhen zu erregen, um zu beweisen, daß die
kussische Jutervention in die koreanifchen Angelegen-

heiten keine Resultate erzielt hat. Die Jntriguen
scheitern jedoch an der zu widerlegenden Thatsache,
daß die Ordnung in dem von russischen Matrosen
beschützten Söul erhalten bleibt. -- AusYokos
hama meldet man, daß die letzten Vorgänge
auf Korea nicht mehr so erregt wie früher be-
urtheilt werden. Presse und Volk verhalten sich
ruhig, in der Hoffnung, daß in Bezug auf die

»koreanischen Angelegenheiten mit Rußland eine
iEinigung erzielt werden kann. Trotzdem muß

darauf hingewiesen werden, daß Japan niemals
saus eine active politische Rolle im fernen Osten
»verzichten wied. Das läßt sich aus dem ver-
dächtigen Verstärken der Flotte und des
Heeres ersehen. s» .

-— Das Gerücht, wonach das Amur-Ge-
bietineineStatthalterschaftumgewandelt
werden soll, entbehrt, nach dem ,,Dalni Wostok«,
jeder Begründung.

siolitiftijer Tages-vertritt·
Den S. (18.) April.

Die Wiener Kaiser-Begegnung
hat sich der Venediger Monarchen-Begegnung un-
mittelbar angeschlossen, und was fiir diese in po-
litischer Beziehung galt, findet wohl auch auf die
Vorgänge an der Donau Anwendung: neue po-
litische Fragen von actueller Bedeutung werden
auch in Wien nicht aufgeworfen und· entschieden
worden sein. .

Die Begriißungs-Artikel der Wiener Blätter,
sind herzlich, bewegen sich abergineden bei derar-
tigen Anlässen durchaus eingefahrenen Geleisenz
auch die diesem Ereignißgewidmeten Leitartikel
der deutschen Blätter enthalten wenig Marcantes
Jn einem dieser letzteren Artikel eines Berliner
Blattes heißt es unter Anderem:

,,Nach genau zwei Jahren stattet Kaiser Wil-
helm dem Kaiser Franz Joseph wieder einen Be-
such in Wien ab. Am 13. April 1894 traf der
deutsche Monarch auf der Heimreise von Abbazia
hier ein; wenige Tage vorher hatte er, gleichwie
dies. auch jetzt der Fall war, mit dem König
Humbert von Italien in Venedig eine Zusammen-
kunftx Jm Jahre 1895 wiederum war es der
oesterreichischmngarische Herrschen der zur Begrü-
ßung —seines deutschen Verbündeten sich in dessen
Lande begab. Der Schanplatz dieser Begegnung,
die im September des vorigen Jahres stattfand,
war bekanntlich Stettin. So sehen wir, daß sich
ein regelmäßiger persönlicher Verkehr zwischen den
Verbündeten herausgebildet nnd eingebürgert hat.
Die Vortheile davon bedürfen wohl Uichtcrst
einer wortreichen Beleuchtung. Die auf der Jn- T
teressengemeinscbaft gegründete und die Bewahrung
des Friedens bezweckende Allianz der Staaten
wird durch die aufrichtige, warme und durch häu-
figes Beisammensein vor aller Welt stets-neuer-
lich erhärtete Freundschaft der Staatsoberhäupter
überaus-wirksam ergänzt. Darin liegt eine poli-
tische Bedeutung, die bereits längst bei Freund
und Feind gebührende Würdigung erfährt. Streng
genommen, könnte man die Tragweite auch der
diesmaligen Entrevuen von Venedig und Wien
mit den vorstehenden knappen Bemerkungen be-
reits als hinreichend gekennzeichnet hinstellen: es
wird abermals »der ungeschwächte Fortbestand des
Dreibnndes, die unerschütterliche Jntimität derY
alliirten Monarchen bekräftigt . . Die dermaligen (Entrevuen wurden nicht durch irgendwelche»-

litischen Tagesfragen verursacht, und siesbezwecken
keinerlei neue Vereinbarungen. Volks-
thümlich ausgedrückh sind sie nichts Anderes als
eine weithintönende Bekundung des Entschlusses
der Alliirtem »Wir bleiben die Alten!« Sehr
schwer wiegende Zwischenfälle haben gezeigt, das;
der Dreibund festgefügt ist. .

.«

Zur Berichterstattung über die Venediger Mon-
archen-Begegnung bringen die »Hamb. Nachr.«
folgende, auch für die Wiener Zusammenkunft
zutreffende Bemerkung: ,,Der officiöse Tele-
graph überschwemmt die Zeitungen mit Tele-
gramtnen über-die Einzelheiten der Monarchen-
Entrevuez es geschieht in einer Weise, die die
,,Weser«-Z.« nicht mit Unrecht als ,,w i d erlich en
H o fschranzenstil7« bezeichnet. Jn der That
sind diese Berichte geeignet, auch dem besten Pa-
trioten und überzengungsvollsten Anhänger der
Dreibund-Politik auf die Nerven zu fallen. Wir
glauben, daß die Uebermäßigkeit der officiösen
Phraseologie nicht unbedenklich ist, in sofern· sie
der Presse des uns weniger freundlich gesinnten
Anstandes Angrisfspnncte darbietet, die sonst nicht
vorhanden sein würden, und Cmpfindlichkeiten
erweckt, die besser geschont werden. Auch ruft,
wer den Mund gar zu voll nimmt, den Eindruck
hervor, daß es mit seiner Sache nicht so glän-
zend bestellt ist, wie er glauben machen will.
Wir dürfen es im Interesse des guten «Geschma-
ckes und der politischen Nützlichkeit für angezeigt
halten, daß von maßgebender Stelle den officiö-sen Ueberschwänglichkeiten ein Dämpfer aufge-
setzt wird.«

Oft schon ist in Deutschland- seit dem Tode
Windthorsks die Zersetzung der Centrum-
Partei als« bevorstehend betrachtet worden, ohne
daß die Folgezeit diese Erwartungen bestätigt
hätte. Neuerdings aber scheint der ,,Thurm des
Centrums«— thatsächlich in ein bedenkliches Wanken
gerathen zu wollen; denn in Versammlungen-und
in der Presse der Ultramontanen sind in der
neuesten Zeit Erscheinungen zu Tage getreten,
welche das Zusammenhalten der Partei als kaum
noch möglich erscheinen lassen. Die ,,Magd· Z.«
faßt in einem kurzen Artikel« diese Situation wie
folgt zusammen: »Die demokratis ch gesinnte
Presse des Centrums ist auf die adeligen Mit-
glieder der Partei nie gut zu sprechen gewesen,
weil diese doch noch zuweilen ihren nicht zu ver-
achtenden Einfluß zur Geltung gebracht haben;
wenn nun auch der Ultramontanismus in jüngster

Zeit auf das eifrigste bemüht« gewesen ist, sich
regierungsfähig zu « zeigen, nachdem die Partei
durch die Uebernahme des Präfidiums die ,,führendef«
im Reichstage geworden ist, so werden die agrari-
schen und soeialpolitischen Seitensprünge des
katholischen Adels doch immer mit Mißtrauen von
den Führern der Partei verfolgt. Aus diesem
Mißtrauen heraus ist dem agrarischen Adel ein
förmliches Complott gegen das Centrum angedichtet
worden, und es ist begreiflich, daß die Angegriffenen
die Gespensterfurcht besonders empfindlicherultrm

montaner Blätter ins Lächerliche zu ziehen suchen.
Seit dem Tode des alten Welfen Windthorst wird
das Centrum überall vom Mißgeschick verfolgt;
mag es auch äußerlich seinen Bestand bis jetzt
noch erhalten haben, an dem einst scheinbar so
festgefügten Thurm wird mit immer größerer
Gewalt gerüttelt Es ist nicht allein das taktische
Mißgeschickder Herrrn Lieber und Bachem, welches
dem Centrum in vielen Beziehungen Verlegenheiten
bereitet hat, die Verschiedenheit in den Anschauungen

der nur durch das confessionelle Band geeinten
Mitglieder drängt sich stärker als je in denVorder-
grund. In Baiern ist der Bauernbund, in
Schlesien und im Westen sind es die Adeligen,
die mit der Politiksdes gegenwärtigen Centrum-
eine Gemeinschaft nicht mehr haben wollen, und
im Osten dringt die künstlich genährte polnische
Propaganda wie ein Pfahl in das Fleisch des
CentrumT Unter diesen Umständen können die
Wehernfe der nltramontanen Presse verstanden
werdet» Abs! allss Gefchrei wird die· nnn einmal
nothwendig gewordene Zerfetzung nicht auf-
halten.«

Am vorigen Montag sind in Frankreich in
den Dep artementsalfpauptstädten die Generalräthe

zu ihrer ordentlichen Session zusammengetreten.
Durch das Gesetz ist zwar die Politik von den
gBerathungen dieser Körperfchafteti ausgeschlossen;
indessen das französische Demonstrations-Bediirf-
niß hat es sich doch nicht nehmen lassen, wenn
irgend eine Frage die ösfentliche Meinung leb-
hafter erregte, die Generalraths-Sitzungen zu
Kundgebungen von politischer Bedeutung zu be-
nutzen Durch die verfassungsmäßige Beziehung
der Generalräthe zu den Senats-Wahlen ist diesen
Körperschaften auch eine politische Bedeutung ge-
sichert. Selten ist der Session dieser Departe-
mentsssParlamente mit solcher Spannung und
Aufmerksamkeit entgcgengesehen worden, wie eben
jetzt, da sich die ganze innere Situation auf
einen acuten Conflict des Ministeriums Bou r-
geois mit dem Senat zugespitzt hat. Man
erwartet in der That von den Kundgebungen
der Generalräthe das Wetterzeichen über die
Stimmung des Landes, und sowohl die Senats-
Majorität, welche der Regierung die Fehde a’n-
gekündigt hat, als die Regierung, welche sich ent-
weder zu Compromissen bequemen oder die Fehde
bis zur Krise treiben muß, schicken sich an, dem
Lande den Pulsfchlag seiner Generalräthe ab-
zufühleng

Die Lage der JtalienerszinAfrika ist durch
die letzten Ereignisse, den Rückzug Meneliks und
die Niederlage der Derwische bei Kassala, eine
wesentlich günstigere geworden, zumal der Sieg
über die Derwische weit nachdrücklicher gewesen
zu sein scheint, als anfangs angenommen wurde.
In« überstürzter Flucht und gänzlicher Auflösung
mußten sie ihre Stellung räumen und nur durch
Reitertrupps die die retirirenden Schaaren um-
gaben, konnte eine Massendesertiou verhindert
werden. Da sie bei der Eile des Rückzuges auch
ihr Vieh zurückgelassen haben, dürfte bald ein
arger, Nothstand eintreten. -- Auf die Depesche
des Kriegsministers die den General Baldifsera
beauftragte, dem Oberst Stevani und seinen
Mannschaften des Königs lebhafte Anerkennung
auszusprechen, erwiderte Baldisserm »Das Lob
des Königs ist der höchste Lohn für die Truppen
unter Stevanks Befehl und wird für Alle ein
Ausporu sein, bei jedem Anlaß ihre Pflicht zu
thun.« — Auch im Süden stehen die Dinge für
die Jtaliener günstig. Wie schon gemeldet, hat
Menelik auf seinem Rückzuge durch rebellische
Landleute, welche stch des Viehs zu bemächtigen
suchten und einzelnes Nachziigler oder versprengte
Soldaten entwaffneten und tödteten, nicht un-
erhebliche Schwierigkeiten und Verluste gehabt.
Ras Makonen war sogar genöthigt, den Marsch
durch eine Truppenbewegung zur Bekämpfung
der Rebellen zu unterbrechen. Wie übrigens der

Guts-sung is der»Beiluqe)

terhaltung —- eiu junges Mädchen ——«

"Ruggiero wunderte sich, was sie iu den
Worten, die gesprochen worden waren, so Schreck-
liches finden konnte. Er bedachte auch, wie lange
es wohl dauern würde, ehe Sau Niniato er-
tränke, wenn er über Bord in das Kielwasser
geworfen würde.-

,,Wenn das Jhre Meinung betreffs Ihrer
Tochter ist,« sagte er, ,,so werden wir schwerlich
übereinstimmen» Jch halte nun aufrecht, daß
Donng Beatrice gerade das Gegentheil von un-
erträglich ist —— das aller entgegengesetzteste Ge-
geutheit Erstens —« -

»Jst sie sehr hübsch«, sagte Beatrice feierlich.
»Das wollte ich nicht sagen,« lachte Don

Niniato
»Ah? Dann sagen Sie etwas Andere«
,,Jawohl, sogleich. Donna Beatrice hat zum

mindesten zwei Gaben, die es durchaus unmöglich
machen, daß sie je unerträglich sein könnte, selbst
wenn ihre Schönheit vergangen ist.« »

,,Dio mioxOrief das junge Mädchen, »die
Complimente fangen jetzt an, ganz ernsthaft zu
werden»

»Es war Zeit« sagte San Niniato, ,,da Ihre
Mutter —

,,Lieber -Graf,« unterbrach ihn Beatrice, »re-
den Sie nicht inehr iszibet Mama. Jch bin begie-
rig, die Complimente zu bekommen. Bitte, lassen
Sie Jhke Jndigicketiou so auffäaig wie mög-
lich— sein. Jch kann keine Secunde länger
warten«
« »Das kst AUch gar nicht nöthig,« antwortete
Sau Niniato, indem er sich wieder zur Marchesa
wandte. »Donna Beatrice hat zwei große Ga-
ben. Sie ist gütig und sie hat Liebreiz«-

Dsza im Jtalienischen kein recht gleichbedeuten-
des Wort für Reiz existirh so bediente sich San
Niniato des Ftanzösischen Ruggiero wurde ganz
verwirrt- und fragte sich, was wohl diese fremde

Tugend fein könnte, die sein Herr so hoch schätzte
Er fand es auch sehr seltsam, daß Beatrice von
sich selbst gesagt hatte, sie wäre hübsch während
San Niniato es nicht gethan hatte.

»Ist das Alles?« fragte Beatrice. »Da hätte
ich mich nicht so zu beeilen brauchen, Jhnen die Com-
plimente abzulocken.«

»Wenn Sie verstanden hätten, was ich sagte,«
antwortete San Niniato unbewegt, »dann würden
Sie sehen, daß kein Mann von einer Frau mehrsagen könnte«

,,Gütig und reizend i. Es ist nicht Vieh« lachte
das junge Mädchen. »Wenn Sie nicht viel mehr
meinen als Sie sagen -—— und ich bat Sie, offen-
herzig zu sein!«

,,Giitige Herzen sind in dieser Welt selten ge-
nug, Donna Beatrice, und wegen des Lieb-
reizes ——«

- »Was ist Liebreiz?«
»Es ist, was das Veilchen hat und die Ca-

melie nicht hat —«

»Himmel! Beabsichtigen Sie mich in der
Blumensprache anzuseufzen s«

,,Beatrice! Beatrice« rief die Marchesa mit
demselben affectirten Entsetzenwie vorher.

,,Liebste Mamcy ist Dir UUbehagIichL Oh nein!
Jetzt verstehe ich. Du bist entsetzt Habe ich ir-
gend etwas Schreckliches gesagt?« fragte sie, iu-
dem sie sich zu San Niniato wandte.

»Jrgend- etwas Schreckliches? Was für eine
Idee! Wirklich, Marchese-« carissimxtz ich fing ge-
rade an, Donna Beatrice zu beschreiben, was Lieb-
reiz ist, als Sie mich unterbrach« Jch beschwöre
Sie, lassen Sie mich in meiner Erklärung fort-
fahrenJE

,,Unter der Bedingung, daß Beatrice keine
Randbemerkungen macht. Gieb mir eine Cigar-
rette, Theresina.«

»Die Gemeinde wird den Prediger nicht vor
dem Segen unterbrechen,« sagte Beatrice, indem

sie ihre kleinen Hände a-uf dem Knie faltete
und "mit andächtigem Ausdruck zu Boden
blickte. »

V ,,Neiz«, begann San Niniato, ,,ist das Etwas,
welches manche Frauenbesitzen und welches die
Männer, die sie lieben, fesselt ——«

Nur die, welche sie lieben-es« fragte Beatrice,
indem sie rasch aussah. i

»Ich dachte,« sagte die Marchesa, »daß Du
keine Bemerkungen machen wolltest« Sie stieß
die Worte je eins und zwei gleichzeitig zwischen
den Zügen- ihrer Cigarrette hervor. s

,,Eine Frage ist keine Bemerkung, Mama. Jch
frage um Belehrung« -

,,Fahr«en Sie fort, theuerster Freunds« sagte
ihre Mutter zum Grafen. ,,Sie ist unver-
befserlich.«

»Im Gegentheih Donna Beatrice-füllt mei-
nen leeren Kopf mit Gedanken. Die Frage traf
den Nagel auf den Kopf. Alle Männer spüren
den Reiz solcher Frauen, so gut wie alle
Männer hier im Mai die Orangenblüthen
riechen« -

,,Wieder die Blumensprachept lachte Bea-
trice.

»Sie gleichen so einer Blume«, antwortete
San Niniato sanft.

,,Wirklich?« Sie lachte wieder, dann wurde
sie ernst und blickte weg.

Ruggieros Hand zitterte an dem schweren
Griff, und San Niniato, der sich einbildete, daß
er die ganze Zeit steuerte, wandte sich plötzlich

,,Was ist denn los s« fragte er. «.

»Das Ruder schleudert, Excellenz«, antwortete
Ruggiero. ·

»Und was bedeutet das s« fragte Beatrice.
»Es bedeutet, daß das Ruder zittert, wenn

das Boot bei jeder Welle steigt und fällt, falls
guter «W.ind ist,« gntsipyktekc Ruggierix «

»Ist dabei Gefahr?« fragte Beatrice gleich-
giltig. ·-

,,Was fiir Gefahr könnte dabei sein, Excellenz?«
fragte der Matrose.

»Weil Sie so blaß sind, Ruggiero. Was
fehlt Ihnen heute s«

,,Nichts, Excellenz.«
,,Ruggiero ist verliebt« lachte San Niniato.

,,Hab ich’s nicht getroffen, Ruggiero s«
Aber der Matrose antwortete nicht, obgleich

daß Blut heiß in sein Gesicht schoß, dort einen
Augenblick stehen blieb und dann wieder zurück-
wich. Er blickte beständig auf die tanzenden Wel-
len auf der Windseite und preßte die Lippen fest
auf einander.

»

»Jch möchte gern mal den Matrosen fragen,
was er über Liebe und Reiz denkt, und Tiber: all
das Andern« sagte Beatrice. »Seine Ansichten
würden mich interessiren.«

Ruggieros Augen wandten sich ihr mit ei-
nem seltsamen Ausdruck langsam zu, ,dann blickte
er wieder fort. (Forts. folgt)

sssIislIMstI r
- In Liverpool starb, 71 Jahre alt,

kürzlich George H o l t , einer der größten W oh l-
thäter seiner Vaterstadt. DemLiverpool Uni-
versittFCollege hat er fast 25,000 Pfd. St. ge-
schenkt. Auch die unitarischen Kirchen Liverpools
erhielten von dem Verstorbenen viele Unter-
stützungem George Holt kann als einer der
Gründer des Liverpooler Baumwollhandels ALTM-
Vvt 40 Jahren entstand die Firma Lampvkk U«
Holt, welche zuerst Dampfschiffe von Liverpool
nach Süd-Amerika fahren ließ; die Dslmpffchkssk
linien der Firma breiteten sich mit de! Bei! tmch
allen Seiten aus. GeorgeHolt w» iedvch TUch
ein großer Kunstfreundz er besaß eine der werth-
vollsten Privat-Gemäldegalerien. -

— Zu dem Unfallim Bärenzwinger
wird aus Bern noch gemeldet: Nunmehr ist es
gelungen, die Jdentität des Mannes festzustellen,

der von den Bären zerfleischt wurde. Es war
der 42-jährige Kellermeister Christian Wüthrichaus Eggiwyl in Emmenthal Derselbe war am
verhängnißvollen Abend schon um 7 Uhr betrun-
ken und überhaupt dem Schnaps ergeben. Wütly
rich war nach Bern gekommen, um sich nach Ar-
beit umzusehen. — Die Berner Zeitungen ver-
langen jetzt, daß an Stelle der niedrigen Um-
fassungsrnauer ein hohes Gitter um den Bären-
Zwinger errichtet werde. ·

—- Die Japan er sind praktische Leute,
denn sie bilden, wie »die bekannte Familienzeik
schrist »Das Buch fur Alle« mittheilt, schon
seit länger als 100 Jahren Gesellschaften
reiselustiger Leute, in denen jedes Mit-
glied ein Jahr lang einen gewissen monatlichen
Beitrag zahlt. Nehmen Jvir an, es sind 200
Mitglieder in der Gesellschaft, von denen jedes
5 Dollars monatlich einzahlt. Es ergiebtdies
für das Jahr einen Beitrag von 60 Dollars und
für 200 Mitglieder die Summe von 12,000
Dollars, gleich 48,000 Mark. Von dieser einge-
zahlten Summe bestimmt man vielleicht 18,000
Mark zu einer Reise nach Europa, 10,000 Mark
zu einer Reise nach Sau Franeisco und Nord-
Amerika, 2 Preise zu je 5000 Mark zu einer
Reise nach China und nach Cehlon und noch 10,000
Mk. fiir kleine Reisen innerhalb der japanischen
Jnseln oder bis hinüber an die chinesische Küste.
— Diese Reisegelder werden verloost und wer
eine gewinnende Nummer zieht, macht dann aus
Kosten der Gesellschafts-Casse eine Reise nach Eu-
ropa, Amerika re. oder —- er bleibt zu Hause,
wenn er nur eine Niete gezogen hat.

— Ein sachverständiger Kritiker.
Einer der deutschen Autoren, der zuerst im Be-
triebe eines Tuchgeschäfts seinen Ehrgeiz zu be-
friedigen und sich erst später der dramatischen
Industrie zuwandte, ließ eins seiner Werke in
Hamburg aufführen und lud, da alte Liebe nichtrostet, auch seinen früheren, in Kammgarn und
Cheviot wohlbewanderten Agenten ein. Nach der
Vorstellung fragte unser Poet seinen Gastsreund:
»Nun sagen Sie, wie gefiel Jhnen mein Stück ?«

»Ich will Ihnen ehrlich sagen-«, gab jener zurück,
,,früher kamen mir Jhre Stücke zu kurz vor —-

jetzt find sie zu lang«

M79 Neue Dötptsche Zeitung. lass.



M W. RZeue Dörpti the Zeitung. 1896·

Dpo · I I II I
·— J«- « »—— f —fkgghjgxjkagpsyssqpg — T Dlc Fäbklk kllllsillcilck

»»
Inn« »

« Bad Reiehenhall. .

· ·« c ais-October«-zur Bereitung von verschiedenen Linio- In c d ».-
-« . . . «—

IIAVM U— starkes! GettåvkM Usmsvkli S a u· HYZTTTTTTTZFJLTJKFE2FFETZFELTTTTFBZZZFT«TUTTI-KOCH«XIIEs«cisJIcTZZTFFZTFiZkIETTZkFHFIII;
All-ZEISS- Apkslsivsvs BOOkSVCSTOIH -

d» Fmvspoks » s«-ZQZTLTTTZTFFJZ--«ITTTTT-TJ-F-"LLI"ZTZB.FIFTFTHE-IF:TitZTMÆFTEQTZTQTEIZJZTLKTHILFEZXZFTZFEZTFETT «
CINOUSIY Ekdbcckclh HjmbcZGkcll,

. klssxsdxsggtlglllgäskälfälsemeigkbedjlrijixrxgeäfånjkiik kocliqIEelienleituiiYLcmiaåisatiozirixnd pesllnkectiäiilz
JOIJSIIUISDOCISLH Kjkschclh MOOSVOCkSU - »Hm» UUC Wdlllgspklgeltlelllkluraiisexg nach aller? ITiolbTFiZISFqErSIii gibigukikstiserizilälliiiisxekn Zklåxligliqässidei

·» coucerte dei- lcurlcapelze saisorithenter Leselcabinote Bahn— Telesraphew und Telephon-stationen.Vssckllt J n ii« . . .
Ansfdhrliche Prospecte stetig und francb durch das « « is. lkndeooiiimlssuklaik ·or· Uhr« i' 0 n « « beehrt sich dem hoch · . ' · c« «

———-——1:—————— geehrteii Publioum zur An I)
, d ch

schliessung der Niederlage in der Proin:izikrerk:1strirsnsS-CZ, dziss M« SAELEPRHExnSchuld sZivaiiglofer sei-sing, as« 7. npkii 1898 lktdttltllislxlItllktggkvzlä ILIIZTIIlIlIDkOISCII IIIUI von
w st

«.’-""«3’ «« 7· V«
· is s»

- eun en · aor s) lIlllldwlkihskigllfih Allclld z» d» Hamuwg d» 3 erichgkktkmigkqlsss 3.isti-lci;2k),·ll F katn U .

s
» » ·

« c! I US «

.into-rissest- Sskikcic Preis; .·«·.i«:.··2·I·..·:- NOT« EDUSII EOTIUIOT MWW
«.

iT-s3?"si-"3"3«·s·«e s inz n -

.

«

(Local an der SchIOFSMIßS Nr· J) must« skmzgjsä zu vekmiethen ,1,- Väketevstnnhen o « Rom« s m« shsgiks«wjorz·
as» Donnerstag A l · »»g«kgkjjkjszg;zsm,kzkekhzt,kjksgj,«skzkhlkgkkz. ———·-—-——————Yi»Mk»»,EMüller»de« U« (23«) April As c«

.
« l ges angelegentlich empfohlen. —g- Preis ivö- . r. .

.· «

Beginn abends um 7 Uhr .....-....— cheutiich 10 Pf« vierten. i,30 OR. —

HAVE-St!- 3l, visxklrliik dein Kirchhof
Schluß etwa Um 10 Uhr— - 6 F B -t » B 1 —

«« . — . Beftellungen durch die Post (Zeitungs- VII) O
«·

Zu zahlreich« Theilnahme ladet FusshkzJTSg, IFEZUFHLTTHIJHEITUVYI d. bteIn-FICkG1 lijte Nr. 2271), durch den» Buchlzaiidel Hkühendehöflichit die Herren Liiiidivirthe ein mannigfaltigen Muster-n, empfehlen n. - a oier direkt von der Unterzeichneten Ber-
im Auftrage ZU VIIHSSU Preisen d am 15 a a 16 Ä kjfls .?«bt,)S-,u

·
·

lagshs UJIÄPVVTDVETCZchUO ASETIUWU UU- und übernimmt auf den Kirchhöfen
» Sehr· Bkoebz ever en . ·n . Jus· c. meis ietlich verkauft. 49 gute deuch- ter vorzuglichen Bedingungen uberall ge- d» sgkzzw »« m« pm.»zzz»« «»dkl Sckrciail - Stroh· kljhkh HAIDDIUII-FI’1GSSU, auch Bksxtsnhukgsk Kkguzunggzzsp 8 HaIbbIut-F’1-19s9n- Pkobenummexn gkans und postfkei. okäbsk

stärken, 2 Stiere, Reinblut-li’riesen, 17 Arbeitspferdw 1 Dreschgarnitur llltricll Meyer, Verlagsbuchhandlung, —

« K. KUPIIEL
:-

»« . «
« ." «.

«
(mit pampfbetriebh 1 Kleetenmijhle und sämmtliche landwirthschaftliche Berlin SW 61, Johaniiiterftn 6. lJngetlösstes, gkohsclieltigosh

. . . dianmntschwakz nnd kakblgt Mast-luden, Wagen, Anspanne und Gern-the, auch Equipagen und Raserei— i- 12 Wer-geholt langesilllilkllkt Cvlldlllllkl ».«.-.;«,";Z.,:«·····««""« WUUICIXEHIIIIIIEIJTEITTEUE Zjkkenhojz
Zlohaiinisikstin 7. SUIMQ

.

« cbeiilieksokiliisxhililikgzhUkigkixxiiiifenhilx
In« l» - Iconig « R. . h s« d r d . . e 4 Mit. pro Faden verkauft die Holz—-tgnmspyw mer «"«p«eb« P s b d b! las-in- nqkrkiaptsiuiz warte-san»- ivk 1 an«- suiisp UUFSMOYFY «« «« «« hwksgin han«-Esmit diverfen ff Fülluiigeii a Of. 85 . ac- SOII a» bkkmkc Hl.«t»" «

’ « dmvzäslsptttosszkå spbd IV« K· m - ««

Kop. CVUfCct + O« .40,· schlossstkassgs vorkommenden mein
«

« P« W ist«-»Es« Fett; i
M W »« N· s s«

a ronen, eine e ei« u en n . g - ·«

3 Kot» Z» jeder Tageszeit was-ne ? Hauslchkck Auf eine Ohliqqtigiiri el i - ’ « «koggells Bestellung« aUf TOUEID Si tz - vom August; 1890 ab zu 4 Knaben v. v 2000 R« d l 0 R«Blechz Streusela Baumknchem Gefro- , u 12——l3 Jahren Jesus-tu. Anmeldungen on
·, wier «) 30 « pr

.
· « . e de wm t c »Ja« g -—-——- tn nnd ohne Zinlceinlage -————

.
· sofort m. By; für» ein Jahr gefuchtreiies u f w wr n p p ff i.

«

.
·

» · »
nimmt entgegen Pastor Eisenach-visit, Gfl O d d E d B!Sonntags Wien» CaffeZHrOYY da, Look 1 Ehr» U, vom einfach-ten bis zuin elegantestem zu billigen Preisen. vormittag« W» 10-·12 Um. », Alles» e · ff· We! M M er xpi · «

—-——--————-——-—s«k"k"s««Jakjom « i J. lflokits ZEISS» N« 72« ————-"«terE««««««b««-?————"·v Bin rentables kleineres Kretas-s»- unti Kannst-Dabei« stehe» ins« kessfsigungp
.

» · gGutes llliistccliscii g»sp»««--, Irrtum» Hchlammhad ——-——. gesucht wgkflggz llsii liarrtilstlieii straiiilii
flciscli w i - «· - « - 9 « äsivcilsen s --

»Es« d«- eG II III) a) EINIGE Nikel! Bin i» Psznsjonszwv Cl» on· ein 71e11ntelstor, eine Kot-hin, w c. ·«
Nr« l n Sol« Nr« U 8 Sol« Nr« In hielten— in Dor at zu s regche g

U« WYHCVUICU Auf THE! GIVE ou« wäolwkln u« Eva! Jung« f. . a re e -
5 can. d» Pfund, verkauft: . sz » ». d h »»

" l« , z H, «« 109 A »»
V zzspzf II, ans-in. Stttbtsttmiislcltsttv-14——16«Iahkon. A« 200 Bube! verwies-bot sei-v« sitt-d

A« Gisttscls Z« T« «« S. ad DIE« III? aus-M« H»g«,,,« «« R«,,;,1»Ps,«’,. 41 ob» -1?————--1—- Zu erfragen Schlosse-Zu. Nr. 12- Vstksvkts Cwtsdss Sitz)
Pkomenadeustkagse Nr« I· u or Tagen xn er xpe I lon le·

.

« V «

I
—·«··«—·——"·———«"—— z ·

Z«"«""E« Mise- Ttkemevke ÄVTSISS halb« «« ««

Tag-ists trisotis r 2000 Haku-g ————k————— sis1-------v.kk«-k- siskipssk O «« .sz «« sz « ·

»
T, «, E « Guts EISIIHHC ner Kessel mit Krahn l polirtes Bett Ilchek Elcvcs « «Z! c ZUFFPUUFFF werden auf die erste lllikslgation eines s wxzgszhkoikztkz steige: ging wzgduhks Näher-es zw. 9 u. 10 U. morgen« in i «

einplielilt Hna k t SVÄCUISCVSU IWUIODIIS gsslmpks omskks - v eine elegante Tiefbrunneiszither und dbk Klio-SICH disk KIOIS GEIST· Mk« vOksMIS ··- ÄIIISIIWISS II« Mk·
, C t et sub« 2000 blttvt man an die Exp- cl vom Gute Tödwenshof werden ver-« 1vveisserseidenpudel. Zubesehcn tägl UND« du«-b

Proinenaden-str. 4. N. Dörpt Ztg. zu richten. haust. Nachfrage im« Oomnierzh6tel. v. 1 Uhr ab —- Scharrenistry 4,s1·1’»r. Ei« junges Mädchen mit dem Dis H· EVEN-III«- DOM-

« «
··

· » l « " « « « - · «
««

« «

««

« » » " - de! tUlfIfchSU- dsUkfchev UND fksvzöfsichkn nat-g mit Garten, Veranda u.
"«s«’"« «· Es« »····««······«·«

» « . . . , Fprfvclzeiifchivtrcket biiilithseog sehr iiiachtig alilsen Wirithsächaftsbequemlichäceiten. » . i, un urige-onorariniin is tuv I —«Jh «-t.8,«
-

. CUV dem HAUFS SMUVFU ZU Skkheileus am Barkiäxpslatszti Zu eBfi-:;1.uiiase1lbst,l · l l l «
. gikresseiid gut? ,,B. L« in der Exped d. 2 Tin hoch. Zu besehen von 4-—5.

«

. nie erzu regen. « - ·——···-·-··-·--—s-----——,
j

«« "·«""—«—"-—«· « O « O I- O
—

»
. s 2 soiniiierwoliiiuiigenMPHZ WEZJYE Die htssectton Eine Æirthm z;- ;«---z-i---«-- «»- ssissssiss

« des aufs Land gesucht — Jacobstrasse 2 II» o· u erfragen Rosewsszksz 33’s . -

. ppe h h. DR dt..Jlricliiiiiirircicara Poponcriaro lliroresiiiaro Yjvlgåndjschkn Stadt Hypotheken Verm» ———————Ein;h———«"

«
·

« suche sofort eine o
·.

§ 86 y oäaleänlva . macht hierdurch in Gemässheit des Z 86 der statuten die— xsämskzimksoäns tEUVJHS YZJZIJHUHEO BGB- , ·
«

«« . m! »8k Cl) U? . ZllHa OCHOBUHIE
.

TaBa cero o MSOTBZH CIIMP LOBOLETP
. ses verelns bekannt, dass dle am 28. Februar d. J. Statt- OCIOE Iånhikfådlc dys Vsklsgchtw vekmjotyben

—- Tookselfeksszhe set« 12.o6n1aro entzwei-I, Irro cocroriizninnca 28. cjieizpaiin c. r. Goöpaniensh ehabte Dele iktelspversammlun - b hl h t a LTH-s««»

yiloiiiionosieiikihixæ osrsh saeuninicoizæ cero Oölliecsriza nocranoizilerio E. Ska is. a. . c«
g JeANY? l: O XaIII SS at· 10 Its ,-0I1k ,

'
« J k h-si . N . 6 « d 4zi

YMSHBIIIPITJEY HATIPIHAH OT- I6-I’0 ORTFISDFI 1896 Pkanahkieke ou. 0 te of. ei? sum· mit guten Atti-steten, kann sich nebst Yeraiida rundsxartensz III-ist:
F « o -

· c 0 et« , a an melden —- Breit—str. is, parterria lehstlds Idlstllsf für die Dauer derFOUT pasM PG ronioBblxæ npolleHToBB Hax m; ZØ Ilckiibsllsclsscts und dieser Beschluss von Sr ho- · « STIMMEN-DIE« ZU VII-INCIDE-mxxeg BG oäpameknn meeTgllpollenTnblxæ Ba- hen Excellenz dem Herrn Finanzminister bestäti t wer— K s«Imaxiiihixsh iincToizsph xio nHTPI npoijzensxoizæ n siro d .

g sucht. scsiinng — rein-se. 24, eins I· o
· , en ist. Treppe hoch« « zum Vekeinslocal ein Saal mit

Taicoizoe uocraiioizjiekiie yrnepprtiieno BPO BhlcoitolipenocxoiinTellhcrizomæ In solcher ver· l « d d, · » l h b 1 ogzk 2 Nzhenkgumesp Okkzkken m«
Poonomallomæ MBHHCTPOMB ØBHUHCOBL

«
. . an assllllgr Wer en ieJelllgren n a. et· von in grosser· ge rauc .ek . Fkospangabsz Loh» · G« in. di«EIN»

,
, 6 -H Pfandbrrefen dieses Vereins, welche auf die Herabsetzung asfksnschrslhusch .;.EL;-—·——-—-».—-—Bciihjicrizie cero Biiaiiisiihnhi GØ saiiiiaiiiihixsh iincsisoizm , new— . .

. · . ·
.

.
.

-

— , des Zinsfusses nicht eingehen wollen hierdurch aufgefordert Ist btlllg «! Vstksukstls Z« skkksgsv
PJIacHhIe Ha ynekihmenie pasiuckipa np011eHTOBI-, cum- npnriiallialorcn ihre Pfandbriefe nebst« den Zu densxlben gehörigen ooupong wird Du« d M ei» Freund! woh-
iipeiicsraizurh irr, Ilpaiziieiiie Bir- sretieiiie ILIGGTUMQGFITIHAPO und Talons im Laufe von Sechs Monaten a nun) iialiliqktvgn 3 Zjnäszzzhzinllxsn wikåinepoRa Co Ding Oero OSPHBUSHH Wen ZAMHLHHG ABC-H« bei der Direction des Vereine) Kegel: eine von der Direction R«««h"«««s««« Nr' 27 i« «« »Es« fszlkistsitfsqkglklsszlivlltzl.« påksrvxågeti a«

m) UPHHAUAGRZUUMU M« linwh Byllonann n Taimnszmkb BZUMÄHG Her« auszustellende Bescheini uns) einzuliefern Bei Vorweisun HIIWYCEYCCZEIZESUEYIVSZLU jxktagonbona I wchllllll V 2nur, cyiiyaæ izhiiianhi Ilpaiziieiiienip Oörciecriza pocnnciiru IIo npeirik . . .

.g « « g
-—-·—·-—··--

, .

g · Zum)
,

»
dieser Beschemigung wird vom II. okzszohck 1896 as) und Kirche ist fuk 60 Rbh Jahr-lich

siBjlellllzl cekkpocllklcltll BLIHJIAIIHBAIOTCZI UOLILGIILAIIIIZIMB .11IZll1aU’I-, Ha— del· dem Nominalwerthe der Pfandbriefe Gut» reoh nde o» . · Ä h! ,sz
-

,

zu vermidthen .- Techelferstin 40.
IIEHasI G IS— 6 1896 11 Uquszkakoj jHCFI 110 . »

«"P e m Vom« usw« m« wenig ge· Stern-Nr. Nr. 30 ist eineT« ro OKTH pg POUC p U italbetra sammt den bis zum 16 October 1896 auf e1au- bkauohtok Pobspklmg «« 79«««b19«9"«
Hapuliasiseiihuoä lliziih Zaitiiaiiuhixsh iincroizsh Itaunsraiiisxihiii cyuuhi ca, Jene» Zinsen an die da» bereohti

·

t P
g

hl
SUCH« Vsdbsl ZUHSSIIIOVOZ + WFICCV sommckwolnuulsg en erzogen ausgsezz t wegen evors e en er oinmer erien u B cHUPOOIIIEMI IIO 16-09 OILTHHPFI 1896 FOJIA IIPOILSHTAUE . . zu sehr billigen Preisen gekannt! im IV PIII IIIIB C« GIIVCIIS

» »
·

werden. Die Verzinsung der pk0 III. 0Oc0hck 1896 Munzingen-haft klein-set. 11. "-..:.-—.....-.·
BO IJPCWIOMG DIE-MEPHI- Tesieuie nporienroiss 110 npeiicrassieiinuus zu» Äuszahlun ei» erejohten Pkandbrieke M» m« dem »;

———s-—————————————-- z«III: l6. OKTHSPSI 1896 FOJIA Zeitdauer-raisi- iiucraiirs ripeitpsaw - g g » « · In« MYÆUUUY · «
16 6 H 1896 0CIJOIDCT Auf. vonsllmltlsklhpassendfijr stilllebendeUSE-TO« · OKTH p IDEA- Djejenjgen lnhaber 6 Z Pkzndbkjeke welche auf« die Her· klein und elegank zu verkaufen. Zu Miether,istabzugeben—Stein-Seide.

Biieiihiihnhi 656 Zaitiiaiiiihixsh ducken-h, uskhkiiznizniie coriiacie Ha absetzun des Zinsfugses von 6 Fall. 5 7 ei» ehe»
Otktsgsv is! Jst Expck r nimm,- O s«-

yuenhineiiie pasnigpa npoiieiiroizsh OT- SØ 110 5Ø, oöiisanhi npejk .g
.

g—
.

, 2 Kafekesfel g «

, haben ihre Pfandbisiefe nebst den zu denselben gehörigen nebst Garten u« Veranda, aufwunsch
OTABUTIY Haqklklafl OG I-I’0 Mai! 1896 POJIA BI- Hpalzllelile G d T l I · b von 400 und 800 Stof stehst! zum auch Stallraum u. Wagenremise, sind
cBou sartilalxuhie Iincsishi ckh n nkiailjiezicalliuiirn Iri- Hnn

oupons un a« MS vom « a! a gegen Verkauf? letztere« kam« Mch als. F«- Tliwspskks I« Misliliksls Nåbskss GU-

»L« p
I 6

T« Kynonamn n Quittungen der Direction bei letzterer einzuliefern und wer- kkkssssålnbsvssltzk Weide« — MTIZYUHTEU- dsvslksss01-ps«t-. v-4—5 Uhr Nachm-
eisaiionauin Bann an, Iiero unsi- nn err- HTL Bhiiiana npaiziieiiiensh neu— « .

TO V— T«
...-.......-..——-.-Es« «· .··T-—··-···——

. n . »F den denselben IISUDIl Ablauf· vol! Vlek Ivtdclletl « »- jJqmsszkjzwpspzzzkzyirr-innig. o ncTesiekiin siesrhipexæ Heu In: co xxnki . . . » 2 n H« Hm k .
. , a dato dek Einlieferung der· Pkandhkteke wart-irre) von Miasma-Hi, Entree-»sic-npexceTaBnenla Bannaxlnblxæ UHGTOB,L’ SYLYTB BE· e en Ruck abe der betreffenden Quittun en an Stelle der uvdsvdsts SSOIISU Wskdssvskkssllkk «« «« obekeyon 3 Zlmmorn M«

neun llpaiziienieun no iipeiikhaiziieniu ceii ItBnTaHiii1-i, Beaulznkh npeiik
g g

-

g
.

»
.

— Botaoiscbe Str. 19, im Bohrer-ists— T« "3""!«""" «· Peteksbukkkek s««
«·

— früheren 6 Z Pfandbriefe neue ZØ Pfandbriefe von der D1- -·····—"—-.————————·— HEXE« III-Obst« ZU VOSSUOELT 12«·2-
nnxsh 6 Z Zaitiiaiiiihixæ iiucroeæ Hoizhie 5 Z Zeitdauer-le Aue-m. .

.

I Für Lquduzcfser I
r. Moden, ZU» owmspll 1895 »· , rectifn ausgereiclåit werden.

5 KerßfgtetixteMeecßfch»Zlaråixgzx« Witejvsc e; ,
-

«
urjew den 2l. eptember 189 .

« « «
« ' ·

·d « iki w m Maillpaiziienie JløchsiguxxcåaroFopoucicrgro Hnoåesiiflro 06iiiecri3a. Die direction des Livlänäisohen stadtGypothakslkvoroins: vörekgixfgteinfo Zetärggujgjtzö bBZiQIlIITsLITZchzijrüikpxlåiixuägziezigsscgzeeä
·

»

. -
··

er urger r. epeilceilaT Ah« 0 use-n)- « Pkäszes s« IJICVCIL ..-.....—..-..-Und46Uhr·
.......-j.....-..-.. Yzszspikz Uhr Nqcksnx · «

Llapercropiu sit. Beten-ist«. Directorenx ca. Beatrix-Inn. Dunkle ist«-zum«-« . Form-i- Bekrre
,

Roma-i Same.
· as' Em Jung« Mmdhjmd

819. . » Denke-rann: O. B unt-fis. Nr. 819. » « ·
«

»

secretairet O. wilde. wo ptämjittod Bin» and» vol» Osten-obs Rat-«) gwjrd verkauft; «—

Kanten — Jason-Mk. 27. Pein-en. 7e, rechts, von 2--5 Uhr.
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r Dnkgmscyelr»«
» ibum Elesjkn der Gesellschaft zur Wekampsung der Herrn. s Kenner sie schon «

s ohjhsznksnek -—-———-———

' ««

.

-
- II . O »« . xx Es?-trafen einin der Droguerie von « «« « ;«—:« Eis« l ZQ

........-.-..————.-..-9«g«««glF' « » « e « « » «« " . - « »
«

»

Mcllllllzklglä M TO» TOIIM
« «

.

« , « ist d b . t k
»« ». p-,--.. -«.s,.tz»·«is·s,z,cs..«sczz—.

is« »« Ppsisiaiisikdeeeu die Hengste h» wen, s. åätkksiåik neszssislaåsik Ilaclfqhksk - Wssgsq
des"sritterfchaftltchen Gestuts Torgel: « . , . kam« jede» Flecke» sofort« riecht M·

-

l) Golubtfchib Dunkelfuchs 2 Hirsch. - genehm ist« nicht fcuekgefährlich und « sonnt-II) «

IV» W. lzoch,lckt;om kålfgglosgrcsitbetrz » L,
hinterlasst keine Ränder. Ists-i; Es? d? April,

Hengst des Bo ows i en e ü W K Kautlich nur be· .

U

« und aus eiikekbTorgelåchån hStultte. 2 ! o «

« pm-s-szggpzszkke,«qe,ej«
2) Dirne, dun e rann, Ja r a , »

«· »

«
·

"·-«·--—-—s-,s-

Hirsch· 278 W» hoch, vom »Von-rui- taglioti von l0 bis 5 Mir. F, o« l
»

Hengst Derby und aus einer Tor- . « . .
« K . .

«·

gelfrhctt Stute»
»

Elnkklttspkels s
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geraten«
Von der Kunstausstellnnglli.

Bevor wir uns zur Besprechung der Gemälde
wenden, haben wir noch auf einige interessante
in den letzten Tagen neu hinzugekommene Ge-
genstände der Kunstindustriedilbtheilung hinzuwei-sen, die im Katalog nicht mehr haben verzeichnet
werden können. Das bedeutsamste und merkwür-
digste Stück ist ein spanifchmraurisches Schreib-
pult mit vielen Fächern, das seine Aufstellung
im ersten Zummer an der Wand links gefunden
(Bes. O. v. Essen) Es stammt aus dem 17.
Jahrhundert, ist von dem Besitzer in Spanien
erworben worden und gehört zu der Gattung
der nach ihrem Herstellnngsort Bargeno genann-
ten Möbel. Mit seiner reichen Verg"oldung, den
vielen aus Knochen gearbeitet-en gewundenen
Säulchem den eingelegten und bemalten Orm-
rjnencxen macht es einen höchst- prunkvollen Ein-
ru .

· Jm zweiten Zimmer ist zunächst die dankens-
werthe Neuerung getroffem daß die beiden Schränke
mit dem Silber in die Mitte des Zimmers ge-
rückt worden sind, was die Betrachtung wesent-
lich erleichtert. Der Jnhalt dieser Schränke ist
vermehrt durch einen schweren Humpen aus dem
Jahre 1659 (Bes. V. Eckesparres An Porzellan
sind hinzugekommen zwei Stück Böttcher-Porzellan
im Schrank links »an der Thür zum deutschen
Zimmer. Es sind zwei mhthologische Figuren aus
jenem dunklen Thon, der die ältesten Fabricate
des Erfinders des Meißener Porzellans J. F.
Bötteher (1706), kennzeichneh und als solche höchst
selten und werthvoll. Auf dem Tisch an der
Längswand hat ein reiches russisches Service aus
der Zeit des Kaisers Nikolai l. Aufstellung ge-
funden. Es hat ein besonderes Jnteresse als
Geschenk der Kaiserin Alexandra Feodorowna an
den Dichter Shukowski (Besitzerin Frau v. Seid-
litz). Ferner ist zu nennen eine Wedgwood-Kanne
aus schwarzem Thon und eine reizende kleine
Rahmkanne in der Form seines antiken Thon«-lämpchens Sie« zeigt auf zartblauem Grunde
weiße Reliefdarstellungenx die specifische, von dem
Engländer Wedgwood erfundene Technik. Aus
dem Besitz der Gelehrten estnischen Gesellschaftstammt ein merkwürdiger sog. Siegburger Krug
aus dem 16. Jahrhundert, der bei Schloß Rin-
gen ausgegraben ist, und eine auf dem Dorpater
Dom gefundene kleine Meßglocke von schönem
Guß mit Renaisjance-Ornamenten. Auf dem Tisch
zwischen den beiden Fenstern ist als neu hinzu-
gekommen zu erwähnen ein kunstvoll gearbeitetes
iialienisches Schildpattkästchen mit Figurenschmuck
in Elfettbeklleinlage (17.Jahrhundert). Die 4 Sei-
ten zeigen allegorische Darstellungen d’er 4 Ele-
mente (Bes. v. Stiernbielms Daneben eine al-
terthümliche Kapseluhr in Taschenuhrform aus
dem vorigen Jahrhundert, doch dürfte sie in ihrer
gewaltigen Größe wohl kaum für eineTasche be-

rechnet gewesen sein.
Und nun zu unserer Gemälde-Aus stel-

lung. »— Es ist doch ein erfreulicher Beweis
für den Kunstsinn einer Stadt, die so abseitsvon den Kunstcentren liegt, daß sie nicht einmal
von Wanderausstellungen berührt wird, wenn blos
aus dem vorhandenen Vorrath 2 Jahre nach ein-
ander Ausstellungen veranstaltet werden können.

Die Zahl der Bilder ist in diesem Jahr nicht
geringer: mit den nachträglich hinzugekommenen
beträgt sie etwa 200. Wie damals, so sind auch
jetzt die Landschaften am zahlreichsten vertreten
(etwa 80), dann folgen die Genrebilder (etwa
62, eingerechnet religiöses und historisches Genus,
die Portraits (etwa 20), einige Stillleben, eine
Collection Handzeichnungen und Skizzen und 4
Holzschnitte Wohl waren im vorigen Jahr grö-
ßere Namen der Kunstgeschichte vertreten, haupt-
sächlich von alten Meisterm aber ein gewisses Jn-
teresfe dürfen auch in diesem Jahr fast alle Bil-
der beanspruchen und eine ganze. Reihe giebt es,
m deren Betrachtung man sich mit reinstem Ge-
nuß versenken kann.

·
Wohl das imposanteste Gemälde ist die mäch-ttge Alpenlandschaft von Rummelspachery Nr. 162,

CBCL G« EMMetichL Wer im Gebirge geweilt
hat, den weht es wie frische Bergluft aus diesem
Bilde an. Die großartige Urspriinglichkeit der
Hochgebirgsnatur mit ihren schneehedeclten Gipfeln
und ihrer kärglichen Vegetatiou ist vom Künstler
in überzeugender gWeise zum Ausdruck gebracht.
Das Gemälde erhielt auf der großen internatio-
nalen Ausstellung in Berlin im Jahre 1891 eine
ehrenvolle Anerkennung, und das will nicht we-
nig sagen bei einer Zahl von etwa 3000 Bildern,
die ihrerseits eine engere Auslese aus etwa« 6000

»Tribuna« depeschirt wird, hat MenelikMaßrw
geln ergriffen, um den Jtalienern seinen Aufent-
haltsort zu verheimlichen Der Grund hierfür
sei ungewiß: entweder befinde sich das abefsini-
nische Heer in Unordnung oder aber es rufe der
Negus neue Mannschaften unter die Waffen, um
neuerdings die Offensive zu ergreifen. Das ita-
lienische Heer concentrirt sich mittlerweile. Pio-
iniere festen—die—--nach2-·Adicaje führenden Straßen
in Stand, was auf einen Vorstoß nach ,dem be-
lagerten Adigrat hinweist. »

.

Die Mittheilung, daß die türkische Regierung
sich mit der Absicht trage, alle Missionare
aus dem türkischen Gebiet zu entfernen, wird
für vollkommen unbegründet erklärt. Den Missio-
naren und-· Priestern, die sich in friedlicher
Weise ihrem Berufe widmeten, wurden keinerlei
Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden. Al-
lerdings sehe sich die Regierung genöthigt, gegen
solche Missionare, die die Ordnung und das
Einvernehmen der Bevölkerung gewaltthätig
störten und zum Ungehorsam aufreizten, nach den
Gesetzen zu verfahren und Personen« aus ihren
Gebieten zu entfernen, die die Sicherheit nnd
den Frieden gefährden.

Jn Aegyvten tobt gegenwärtig ein lebhaft«
Krieg zwischen den Staatsgläubi-
gern: es find die englischen und diefran-s
zösischen Inhaber von aeghptischen Staats-
Magd-Obligationen, die sich aus Anlaß der D o n-
gola-Exp edition in die Haare gerathen sind.
Wie aus Kairo verlautet, instruirte eine Gruppe
aegyptischer Großcapitalistem darunter Suarez
und Zervudachh ihren Anwalt « Cartondewiarh
vor dem gemischten Gerichtshof der Klage des
französischen ObligationsinhabewSyndicats ent-
gegenzutreten. Die Mitglieder der Verwaltung
der öffentlichen Schuld und der Finanzminister
Ahmet-Pascha erhielten daher eine Inschrift,
welche sie für etwaige Concessionen an das fran-
zösiscbe Syndieat verantwortlich macht. Das
aegyptische Shndicat erklärt die französisehe Op-
positionifür ungesetzliclz da das Zugeständnis; ei-
nes Miiioritätsvotumsxdie Fnnctionen der Schul-
dencasse hindere nnd dem Decret von 1888 zu-
widerlaufe. —- Die aegyptischen Capitalistely welche
in dieser Weise in der Frage der Casse der öf-
fentlichen Schuld intervenirten, verfügen über etwa
1 Mill. Pf. Obligationen. Jn Folge der Inter-
vention ist die Verhandlung der Klage des Syri-
dicats der französischen Obligationsinhaben welche
Montag· stattfinden sollte, Vertagt worden. Die
aegyptischen Capitalisten erklären sich bereit, die in
ihrem Besitze befindlichen Bonds bei dem ge-
mischten Gerichtshof zu deponiren, während die
französische Gruppe sich nicht dazu erbietet.

Die in der TransvaabRepublik «pendente
Anklage gegen die Mitglieder des Jo-
haunesbnrger »Reform-Ausfchusses«
umfaßt nach einer Meldung aus Prätoria folgende
Punkte: I) Daß sie mit Dis. Jameson in Ver-
bindung« getreten seien, um ihn zum« Einfall in
die Republik zu bewegen, und gleieljzeitig einen
Aufstandin Johanneszburgs angestistet hätten; 2)
daß sie in einer Organisation sals Reform-Aus-
schuß vereinigt, Dxxssciameson in usngesetzlicher
Weise unterstützthättenz nachdemer an der Spitze
einer· Streitmacht in die Repsnblik eingedrungen
war, und daß sie Anstalten getroffen haben, in
Johannesbnrg eine bewaffnete Unterstützung für
ihn zu rüsten, und auch eine Truppe bewaffnet
und« ihm zur Hilfe entgegengesandt sowie allerlei
Hilfsmittel an Proviant und Munition für Dr.
Jameson bereit gehalten hätten; B) daß sie un-
gesetzlicher Weise Maxizn-Geschütze, Kanonen, Waf-
fen «iind«'Munition beschafft und unter das Pu-
blieum vertheilt hätten, in der Absicht, den Wider-
stand gegen die Regierung zu unterstützenz 4) daß
sie sich die Staatsgewalt angemaßh einen Ge-
Uchtshof und allerlei politische Behörden aufge-
xichtet und. die Executive auch thatsächkichiiusgk
übt hätten.

um einen Platz in der Ausftellung sich bewarben-
den Gemälden bilden.

Rächst dem dürfte als Landschaft das Her-
vorragendste sein der i norwegische Fjord von
Rasmussen, Nr. 82, (Bes. P. v. Goette), einem
Künstler, der nicht müde wird, die Schönheiten
feiner nordischen Heimath zu schildern. Die kry-
stallklaren Wellen, in denen sich die schroffen Fel-sen spiegeln, die dnftige Ferne, die Wolken, die
sichum die Felswände ziehen —- das Alles ist
mit erstaunlicher Beherrschung der Technik in brei-
ten, ficheren Zügen vorgetragen, eine Malwei—se,
die der Künstler Von seinen meist sehr großen Bil-
dern mit derselben Wirkung auf dieses kleine Ge-
mätde übertragen hat. — Als drittesist diesen
beiden das Seestück von Lagorio, Nr. 180, anzu-
reihsen (Bes. P. v, Goette.). Ueber diesem Bilde
ruht der ganze Zauber des wunderbar schbnensüdlichen Meeres. Wie anders die graue, gekrän-
selte Fläche -der ernst stimmenden nordischen See
und diese berüclende Ruhe der tiefblauen Fluth,
die in rosigem Hauch sich verlierend zum Sinnen
und Träumen einladet.

Wilhelm Steinitz wird, wie schon mit-
getheilt, übermorgen, Montag, als Gast in unse-
rem Schach-Verein weilen und seine Kraft in ei-
ner Masfenschlacht gegen mehr als zwei Dutzend
Gegner bewähren. Da nun unsere hiesigen Schach-
freunde sich sicherlich nicht die Gelegenheit ent-
gehen lassen werden, den weltberühmten Meister
bei dieser Gelegenheit, wie sie sich wohl ein zwei-tes Mal schwerlich mehr bieten wird, kennen zu
lernen, glauben wir in deren Interesse zu handeln,
wenn wir im Nachstehenden an der Hand eines
Artikels des ,,Rig. Tgbl.« in gedrängter Kürzeeinigebiographische Daten über den Lebensgang
dieses Mannes wiedergeben, der 28 Jahre lang
unbestritten der ruhmgekrönte, stets siegreiche
,,Weltmeister« gewesen ist.

Wilhelm Steinitz ist zu Prag am 18. Mai1837 geboren. Schon« auf der Schule zeichnete
er sich in den mathematischen Fächern aus und
faßte auch frühzeitig Neigung zum Schachspiel.
Jm Jahre 1858 verließ er Prag und ging nach
Wien, wo er als Student in die Wiener polytech-
nische Anstalt eintrat. Er wurde bald Mitglied
der Wiener Schach-Gesellschaft und vervollkomm-
nete sich so rasch im königlichen Spiele, daß er
im Jahre 1859 im Turnier der Gesellschaft den
dritten, 1860 den zweiten und schließlich 1861 den
ersten Preis errang. Anno 1862 ging der junge
Oesterreicher nach London, wo er sich dauernd
niederließ. Er betheiligte sich im selben Jahre
am großen Londoner Turnier, an welchem auch
Meister wie L. Paulsen, Andersfen, Dubois re.
theilnahmen, und erstritt den 6. Preis —- für ei-
nen Neuling im Turnierspiel ein sehr anerkennens-
werther Erfolg. 1865 nahm er auf dem Turnier
zu Dublin denersten Preis, 1867 zu Paris den
dritten. Jn die Jahre 1862—1867 fallen eine
Menge Wettkämpfe (gegen Dubois, Blackburne,
Fraser, Bird, Anderssen), die sämmtlich für
Steinitz siegreich herliefen. Unter diesen
Matchen ist besonders derjenige gegen den deut-
schen Vorkämpfer Adolph Andersfen hervorzuheben,
der bis zu dieser Niederlage (1866) für den stärk-sten Spieler der Welt galt. Es würde hier zu
weit führen, näher auf alle die Turnier- und
Matchsiege, die Steinitz in der Zeit von 1867 bis
1896 erfochten, einzugehen; wir begnügen uns da-
her mit der Aufzählung der ganz besonders her-
vorragenden. 1»873 erstritt Steinitz zu Wien den
ersten Preis, nachdem er den Engländer Blatt-
burne im entscheidenden Stichkampf aufs Haupt
geschlagen; denselben Meister besiegte er auch zu
London in einem Wettkampfe 1876 mit 7 zu O;
1882 theilte er im Wiener Turnier mit dem Po-
len Winawer den ersten und zweiten Preis. Jm
Jahre 1886 ging er aus einem großen Wettkampfe
mit J. H. Zukertorh der »in Amerika stattfand
und großes Aufsehen erregte, als Sieger hervor.
Steinitz siedelte sich nun ganz in Amerika an und
wurde auch amerikanischer Untertham 1889 und
1892 schlug er den russischen Vorkämpfer Tschigo-
rin nach hartem Kampfe in zwei Matchen zu
Havannah 1891 mußte der Oesterreicher Guns-
berg zu Newport ebenfalls von ihm eine Nieder-
lage erleiden. 1894 nahm Steinitz im Newyorker
Meisterturnier den 1. Preis, in diesem Sommer
zu Hastings den fünften und zu St. Petersburg
vor wenigen Wochen nach vorzüglichem Spiele
den zweiten. Wenn man diese schier endlose
Reihe von Siegen, die Steinitziur Laufe dretet
Jahrzehnte erfahren, gehbr1g« in Betracht
zieht, so muß man gestehen, daß die Ftste UUd
einzige Niederlage, die Stett-i? im Ftiihxahx 1894
im Wetttampfe gegen E. Las· er«erlitten, viel ro·
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der ihr mancherseits beigemessenen Bedeutung ver-
liert. Nach derartig glänzenden Siegen, wie sie
außer P. Morphy kein Schachmeister davonge-
tragen, konnte Steinitz schon eine Schlappe erlei-
den, ohne daß der Ruhm feiner genialen Spiel-
führung dadurch fonderliche Einbuße erleidet.

Sein Spieltypus hat im» Laufe der Jahr-
zehnte eine Wandelung durchgemacht: erst hieß er
glänzend, aber nicht sicher, jetzt heißt er sicher und
tief angelegt. Uebrigens« muė man nicht glauben,
daß etwa Steinitz gegenwärtig nie mehr glänzend
spiele: Steinitz läßt sich heutzutage blos nicht
mehr aus verführerisch ausfehende Opfercombinais
tionen ein, wenn die Richtigkeit derselben nicht
ganz genau zu ermitteln ist; er spielt nicht mehr
so stürmisch und heftig, wie in den jüngeren
Jahren, sondern bedeutend gleichmäßiger und fester.
Dieser Spielart allein hat er die großen Erfolge,
die ihm zu Theil geworden, zu danken. Die hier
skizzirte Taktik wendet jedoch Steinitz blos im
Kampfe« gegen ebenbürtige Gegner an. Jm Si-
mnltanspiel, wo er lauter schwächere Spieler ge-
gen sich hat, wird. er sicherlich nicht genau die
Correctheit der einzelnen Combinationen in Er-
wägung ziehen, sondern den Feind so rasch wie
möglich über den Haufen zu rennen suchen.

Jm Uebrigen werden wir übermorgen vollauf
Gelegenheit haben, Wilhelm Steinitz am Schach-
brett kennen zu lernen. Ihm, dem gefeierteften
zeitgenössifchen Meister des Schachspiels, sei hier-
mit ein freundlicher Willkommengruß zu seinem
Besuch in der Embach-Stadt entboten.

Der Rechenschaftsbericht der hiesigen raffi-
schen öffentlichen Bibliothek pro 1895
ist uns jüngst zugegangen. Nach dem Bericht be-
tragen die Einnahmen 1604 Rbl., wozu noch ein
von J. J. Zmigrodski gestiftetes unangreifbares
Capital im Betrage von 300 Rbl. zur Heraus-
gabe von Katalogen kam. Die Einnahmen setz-
ten sich zusammen: aus einer Allerhöchsten Sub-
vention von 800 Rbl., aus Mitglieder-Beiträgen
(461 Rbl.), Lefe-Gebübren (201 Rbl.), Abonne-
ments-Bahlungen (54 Rbl.) und einigen kleineren
Posten. Die Ausgaben betragen 1499 Rbl., darunter
279 Rbl. für das Abonnement von Journalen
und Zeitungen, 117 Rbl für Anschaffung neuer
Bücher, 117 Rbl. für das Einbinden von Büchern
und Journalen, 400 Nbl. für die Mietbld des
Quartiers, 180 Rbl. für die Verwaltung der Biblio-
thek u. s. w. - Die Bibliothek zählte im vori-
gen Jahre insgesammt 498 Abonnenten (gegen
420 im Jahre 1894), ferner 402 ständige Be-
sucher des Lesesaales und 1224 Befucher für eine
Zahlung von 5 Kop.; von der Gesammtzahl der
Abonnenten waren ZOØ Studirende, Pbarma-
ceuten und Veterinüra 17,6 Z Lehrer und Leh-
rerinnen, 6,8Ø Prosessoren und Docenten, 4,5Z
Beamten verschiedener Ressorts u. s. w. Neu
angeschafft wurden 274 Werke und geschenkt 39; die
Bibliothek bestand zum 1. Januar d. J. aus
6793 Bänden. Am meisten verlangt wurden von
Journalem der ~Ssewerny Westn.« (320 mal·),
die ~Rusf. Mysfl.« (241), ~Russ. Bogatstwo« (232),
~Westn. Jewropv« (210), Nabljudatel« (202),
»Jstoritscheski Westn.« (196) u. s. w.; ferner
Werke von russischen Autoren: Leo Tolstoi (142
mal) Krestowski (119), Turgenjew (116), Gogol
(108), NemirowitsclpDantschenko (98), Solowjew
(94) u. s. w.;-Pissemski wurde 77 mal verlangt,
Gontscharow 65, Ostrowski 58, Ssaliykow 54,
Dostojewski 47 mal u. s. w. Unter den aus-
ländischen Autoren steht in ersten Reihe Jules Verne,
der 185 mal verlangt wurde; größere Nachfrage
herrschte dann u. A. nach den Werken von Senkie-
witsch (96)- Zola (79), Dickens, Daudet (49), Hugo
(21), Spielhagen (20),Shakefpeare, Dumas, Kra-
schewfki, Byron und Walter Scott je 19 mal, Ander-
sen(lB), Boeaccio (17), Georges Sand (17), Inder-
mann (17), Nordau (16), Svencer (16), Brehm(12), SachewMasoch (12), Marlitt (12), Ebers
(12) und Schopenhauer (10). ·« -

Der Friedensrichter des 1. Districts verhan-
delte gestern und vorgestern mehrere gegen die
Marktfleischer wegen aufgeblasenen
Kalbfleisches erhobene Anklagen Die ge-
ringste Strafe, 2Wochen Arrest, erhielt die Ello P.Zu ihrer Vertheidigung führte fie an, daß sie als
Frauenzimmer nicht gewußt habe, daß die Män-
ner ihr aufgeblasenes Fleisch zum Verkauf
übergeben. Zwei Angeklagte erhielten für den
Verkauf aufgeblasenen Kalbfleisches 3 Wochen Ar-
kest, während dem Jakob J» der schon wegen
eines derartigen Vergebens vorbestraft ist, 1 Mo-
nat Arrest zudictirt«wurde. Am Dinstag er-
hielten 3 Milchpächter vom Lande, die keine
Waage beim Verkauf von Butter benutztem je
4 Rbl. oder 1 Tag Arrest; ein viekter Milch-
pächtey der, um sein Vergehen zu entschuldigem
die Ausrede benutzte, daß er die Butter auf Be-

Druck und Verlag von c. Mattieietr.
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stellung in Pfunde geformt habe, erhielt 4 Rbi.
oder 1 Tag Arrest. Zwei Fifchhändlerinnem
die Rebfe kleiner als 6 Zvll feilgeboten hatten,
wurden zu 3, resp. 5 Nbl. oder 1 Tag Arrest
verurtheilt. ·

Wie die Blätter berichten, soll den Correspom
deuten aus- und inländischer Zeitungen freie Reise
für den Besuch der allrussisch en Aus-
stellung eingeräumt werden, wobei der von
einer Zeitung bevollmächtigte Correspondent ein
besonderes kostenfreies Billet, das tfür mehrere
Fahrtens giltig ist und mit der eigenhändigen
Unterschrift des Inhabers versehen sein muß,
von der Stadt seines Aufenthaltes bis nach
Nishni erhalten wird. «—

.

Wie uns von geehrter Seite mitgetheilt wird,
haben sich am 2. April imäxaisschen Kirchfpiel
die ersten Störche gezeigt und ist am 4. April
der erste Kranich-Zug gesehen worden.

Die nächste Prüfung der nicht zum Radfahren
Verein gehörenden Velocipedfahrer wird, wie die
Polizei, durch Anschlag bekannt giebt, am nächsten
Sonntag um 5 Uhr Nachtnittags auf der Fahr-
bahn des gen. Vereins stattfinden.

Aus der Synagoge wurden in der Nacht
auf gestern eine runde gelhe Wanduhr und eine
rothe Tischdecke aus Peluche gestohlen. Der
Dieb hat sich entweder Vor, dem Schluß der
Synagoge darin versteckt nnd ist daraus durchs
Fenster hinausgestiegen oder man hat beim Schluß
der Shnagoge ein Fenster festzuhaken vergessen.

Hitchlitljk Nachrichten.
Univerfitäts-Kirche.

Sonntag Mifericordias Domini: Hauptgottek
dienft mit Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigen Hoerfchelmannm
Liebesgahem Jn den Kirchenbecken 6 Nbl.

93 Kote.
Mit herzlszDank Hoerfchelmanw

St. Johannis-Kirche.
Mifericordias Domini, den 7. April: Haupt-

gottesdienst um 10 Uhr. Prediger: Oehrn.Beginn der» Confirmanden-Lehre für die weib-
liche Jugend« Montag, den 8. April, um 5 Uhr
Nachmittags. s

Kindergottesdienst um 3AI Uhr.
- Prediger: S ch w ar H.

Lettifcher Gottesdienst um 3 Uhr.
Predigert sind. theoL Rosenber g.

Eingegangene Liebesgabenx
Sonntagdcssollecte für die Armen 9 Rbl 33

Kop.; für die Armen 10 Rbl und für die Frauen-
mission in Jndien 1 Rbl.

Herzlichen Dank! O ehrn.
St. Marien-Kirche.

Am Sonntage Mif. Domini: deutscher Got-
tesdienst mit Confirmatiom Beichte und Abend-
mahlsfeier um 12 Uhr.

« Predigeu Pastor adj. M. Luiga.
Vorher estnifcher Gottesdienst mit Abend-

mahlsfeier um 9 Uhr. Beichte um 874 Uhr.
Usonnabend estnifcher Beichtgottesdienst um

3 r. .

Eingegangene Liebesgabem
Stadtarme 7 Nhl 45 Kop.; Landarme 30

Kopf; Unterft.-Caffe 25 Kop.; Mission 1 Nblx
40 Kot-«; Kirche 1 Rbl. 20 Loh; Taubstumme10 Kop.; Blinde 2 Rbl 30 Kop.

Herzlichen Dank! Willigerodr.

St.;;·ik,Petri-Kirehe.
Am Sonntage Miferic., den 7. April: est-nifcher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um10 Uhr. .

Jtn verflossenen Monat sind an Liebes-gab e n eingegangen: ·
Zum Besten der Kirche in kleineren Gaben:185 Nbl 34 Kop.; für die Armen: 18 Abt. 6

Kopq für das Altarbild: 6 fühl. 30 Kop.; fürden Thurm: 4 Rbl. 35 Kop.; für den Altqkz 4Pl. 11 Kop.; für die Mission: 3 Rbl. 94 Kot«fur die Taubstummem 3 Rbl 2 Kop.; für dieUnterstpsCasses 2 NbL 36 Koth; für die Blin-
denfchule: 80 Kot»

Katholische Kirche.
Sonntag, den 7. April: 2 Messen: 1. 10 UhrMorgens, 2. Hochamt 11 Uhr, polnifche Predigt.

Vesper 5 Uhr Abends. sz
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i. Minimum d. Temp.
F» VALENTIN«

Lossotoso Umwand. · los-ists, 6 Anku- IRS.

Ankunfts- und Abgangszeit der Eifenbahuzüge
im Laufe des Tages von 12 Uhr Nachts be-

gmnend.
12,43 Ankunft aus Riga; «

12,53 Abfahrt nach St. Petersburgz
3, 6 Ant. aus St. Petersburgz - «

3,16 Abs. nach Riga; i10, 7 Ank. aus St. Petersbnrgz
10,22 Abs. nach Riga; -

l, 14 Ank. aus Rigaz "

l, 44 Abs. nach Reval;
«

4,3,9 Ank. aus Revalz .
5,1 l Abs. nach Riga;,
6,37 Ank. ans Rigas

« 6,56 Abs. nach St. Åzetersbnrg

Zdetterbeticht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom S. April 1896.
· lV TIERE« U«! Uhr morg- l 1 Uhr Miit

Barometer (Meeresniveau 767«7 767«3 7684

ThermometeKCeUtigradeJ -I-·2«4 -s-1«9 -1—5«3
Windricht. u. Geschwin-
digb (Meter pro See) ENEZ W 2 W 3

i. Minimum d. Temp. ——o«3 »

2. Maximum ~ it— 5«3
3. Vieljährig. Tagesmitteb -s-Lz·o

Bemerkungen: Wasserstand desEmbach 130om.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometn

Maximum über Siidoft-Rußland,· erniedrigter Druck
über dem nördlichen SkandinaVien. Temperatur
unter der normalen im westlichen Skandinavien
und Südwestsßußland (in Skudesnäs um 120 E.),
im übrigen Rußland über der normalen (in Arch-
angel um 20 C.).

St. Petersburger Marktbericht für Experi-
« Butter.

Mitgetheilt von H. J. Pallis en. H
St. Petersburg I» April 18516.

Exporkgxtrasein Rbl. å1.25—11.751~ ein ~ 0.75—-11.00
Pariser in Tonnen V« V«

mit Zz Salz 11.00—11.75
Der Markt war ziemlich unverändert; es wird

gehofft, daß die Stimmung etwas fester wird.

St. Petereburger Verse, Z. April 1896.
Sessel-course.

«

London s M. s. 10 List. 9930
Berlin » s. 100 Amt. 43
Paris » f-100 Free. szss

Hcllvsmpeeiale neuer Prägung 7,50
Tendenz: still.

Fonds« send Ketten-Eines«
»Ja Sfssiskeitfe · .

·
·«.

- - .
. IS»-

·W« Gvldrente (1884) . . . . . . .

41-so-s ud.n«lstltb-IPfIUdbI- · e ·
« 10,-s

l. W. Prämien-Anleihe man; . . . 988 Kauf.
11. » » ASCII) .

. . Löst-«
Prämien-Anleihe der Adel-baut . . . . Ast«
HEXE-· Wegs. BodeneredibPsnndbr.3(,Metall) 155 Kauf.
W, Eifenbalpnensßente . . . . . . lob-J·
IV« St. Peterslk Stadtsdblig : . . . KIN-Wy Moekauer Stadt-Müh. . . . . « lot-J« Mars.
W» Tbarlotver Landfch.-Pfdl-e. .

. . 101 Mut.
Kette« d» Pkkvavvmecsnsauk .

. . see
« »

- « . · .

« » Jntern Hund«-Bank . . , , Mk«
« » NUss«BCUk.«-««««Z0d
»« » Wolgaitamassanl

. . . · 1300 Akt·
» » NsiphthcuGes Gebt. Nobel . . 640 KZUL
« » Oel. d— Putilow-Fabk. . . . not«
« » Vtjsnfker Schienenfabrik . . . 522
« » Gesellschaft «Siormowo« . . 288
« « Dek McllzelibWecke « « · 695
«

» NOT. GcldsJllbUstkic-Gcf- . . Es.
» » I« Interesses-Curio. .

.
. 1550 Kauf.

« » L« « » e «
« « 317 XCVI-

« « Most« « » · « . . 810 leis-
« « ANDRE-Gef- «Nofiija« . .

. 420 traut.
« » Russs TMUsPVtk-Gsf. . .

. . 127 Beet.
» » RVbiUsbHplsgpjeJ Hsthll « · 111-V«Tendenx der Fonds-Börse: stil l.
Berliner Börse, 17. (5.) Apkillws«

tot) sibLpr. Gasse. . . . . . . 216 Amt. 35 Pf.100p1bl. or. ultimo · . . . . . 216 Narr. 25 Pf100 Abt· pas. unin- uächsteu Monat« 216 Nun. so Pf.
Tendenz: st i il.

II! sie Uedaetiin vertritt-sittlich:Osclhnifelilatt Francsknttiefek

Fünf.
Läuf-

Bett.
Mai.

stät-f.
Mai.
Bett.
tönt.
Bett.
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sussettommmLonw und hohe sesttsgk
die Expedition ist von s Uhr Morgens bit 6K: Abends,

ausgenommen! von 1——3 Uhr Mittags, geö et.
Cyrus-stunden de: Rebaction von 9-—11 Vormittags-«.

Greis satt III-III»
Orts« 7 Im. S» vqwjthaich s seht. do seh. Viert-Wes«

2 Rbl., ntonatlich 80 Lvps »
Its Inst-Ists: jührlich 7 Rbi. so Leop» yalhjährliy

4 NR» vkerteljshtlich 2 RbL 29 Los. «

Ha« de: Einzel-unstet s Loh.

Einunddreißigster Jahrgang.

Annahme der Jnseeatje Ibis 11 Uhr Vormitta g. Preis für die fechggespaltene Korpugzeile oder derenRaupt s Idee» bei zweiiitndmehrmalifersnsertipu Z 5 sey· :Durch die Post eingesende Jnserate entrichten 6 Kop- (20 Pfg.) für die Kvrpuszeilr. Au der ersten Seite kostet d e Korpuzzeile 30 Kost.

jndalt e .

Inland.- Refocm der Landespräsianden Von der
Krönung. Circular. Altersgrenze für die Officin-char-
gen Welt: Orthodoxe etliche. verga- Haferp nur-
landk Pfeidezuchn St. Peteksburgx Besuch des
Fürsten Fett-includ- Tageschrvrtik Plesktluj Corre-
spondenz. Moskau: Von der Krönung. Betieidskunds
gebungs Cbartom Von der Krönung. Drei;
Weltuntergang Jaltae KrawalL

· Politifcher Tagesberichy
Loeales. Neues« Post. Telegrammsr.

6oursder.tcht. «

Iseuitletonx Die Kinder des Königs. Eine geniale
Schriitstellerim M a nn i g fa ltijg e s.

Inland. .

.
Zur« Reform der Landesprästanden -

wird dem ,,Rev. Bis-vix« aus St. Petersburg von
unterrichteter Seite geschrieben: e

»Von einigen Wochen ging durch die Tages-
blätter die Nachrichh daß die Frage der Reform
des Landesprästandenwesens und damit auch der
Landesverfafsung in den Baltischen
Provinzen wieder aufgenommen sei. Es hat
sich aber nur um eine allgemeine Befprechung
dieser Frage gehandelt, deren allendliches Resul-
tat, wie ich höre, darin besteht, diese Materie
vorläufig bei Seite zu stellen«

Die heute eingetroffene Nummer des »Reg.-
Anz.« veröffentlicht das Allerhöehst bestätigte
Programm der Krönungs-Feierlieh-
keiten- Nach dem Programm, auf das wir in
der nächsten Nummer zuriickkomrnerr werden, be-
ginnen die Festlichkeiten am 6. Mai mit der An-
kunft Jhrer Kais Majestäten in Moskau. Der
Tag der hlg. Krönung ist Dinstag der 14. Mai.
Am 26. Mai erfolgt die Abreise Ihrer Rats. Ma-
jestäten aus Moskau.

-— Der Minister der Volksaufkiärung Staats-
secretär Graf Deljarrorry hat, wie wir der ,,St.
Pet. Z.« entnehmen, den Curator des Odessaer
Lehrbezirks aufgefordert, in seinemLehrbezirk be-
kannt zu machen, daß bei dem Vortrage der
Nationalhyrnrre die Schüler sich auf Hur-

rah-Rufe und dem Verlangen nach der Wie-
derholung der Hymne zu beschränkeri haben, sich
aller anderen unpassenden Aeußerungen der Be-
geisterung aber zu enthalten haben.-

—- Wie die ,,Birsh. Wed.« geriichtweise mel-
den, soll die Altersgrenze für die Offi-
ei erschargen wie folgt festgesetzt werden: für
die jüngeren Osficiere und die Compagniechefs
50 Jahre, wobei der Capitäm falls er mit 45
Jahren nicht zum Oberstlieutenant befördert wor-
den, die Berechtigung zur Weiterbesördernng ver-
Herr, jedoch bis zum vollendeten 50. Lebensjahre
im Dienste verbleiben kann; für die Comman-
deure nicht abgetheilter Bataillone 55 Jahre,
wobei die Commandeure dieser Bataillorte falls
sie den Qberstenrang erhalten haben, den Dienst
bis zum 60. Lebensjahre fortsetzen können. Für
die Regiments-, Brigade- und Divisioiis-Com-
mandeure wird ebenfalls die Altersgreiize auf 60
Jahre normirt.

Wolf. Bereits am 4. d. Mts. trafen, wie
der ,,Walk. Anz.« mittheilh mit dem Abendzuge
aus Riga 2 Beamte ein zwecks Besichtigung des
zum Bau einer neuen griechisch-ortho-
doxen Kirche in Aussicht genommenen Platzes
Der betreffende Platz, in der Nähe des Stadt-
Kirchhofes belegen, soll den Anforderungen ge-
nügen. —- Am vorigen Sonntag wurden durch
eine Commission aus Niga die 3 Grundstücke be-
sichtigt, die die Stadt auf eine Anfrage des Cu-
rators des Rigaer Lehrbezirks zum Bau eines
Lehrerseminars offerirt hatte. Aller Wahr-
scheinlichkeit nach wird das Seminar aufdem Platze
zwischen der Kaserne und dem Stadtwald zu ste-
hen kommen. .

Rigm Unter der Ueberschrift »Nigas Zu-
kunft?« schreibt die ,,Düna-·Z.«: »Die Frage
wegen Erweiterung des .Güterbahn-
ho fs in Riga, sowie wegen Ausrüstung der
Diina-Qu«aianlageri war, wie bekannt, von
der Verwaltung der Staatsbahnen in Anregung
gebracht und ist am 1. April von der Stadtv-
Bers. einer Berathung und Beschlußfassung un-
terzogen worden. Diese letztere ist aber nicht den
Intentionen der StaatsbahwVerwaltung ·ent-

R d
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gehen der drei Provinzen für die gefammte Pfer-
dezucht Rufzlands wäre, braucht wohl nicht her-
vorgehoben zu werden.

St. Petersburkn 7. April. Fürst Ferdi-
nand von Bulgarien ist am Sonnabend»
um 12 Uhr Mittags in St. Petersburg einge-
troffen. Ueber den Empfang des Fürsten berich-
ten die ,,Russ. Tel.-Ag.« und die Refidenzblätter
Folgendes: Schon lange vor der Ankunft des
Extrazuges hatten sich auf dem Platze vor dem
Warschauer Bahnhofe große Volksmengen versam-
melt. Auf dem Perron vor den Kaiferlichen Ge-
Inächern bildete das L.-G.-Cadre-Baiaillon »die
Ehrenwachez etwasweiter rechts hatten die Ver-
treter der bulgarifchen Colonie Stellung genom-
men. Kurz nach 11 Uhr trafen auf dem. Bahn-
hofe ein: der Commandeur des L.-G.-Eadre-
Bataillonz Generalmajor v. Lyfarch-Königk, der
Chef der 2. Garde-Jnfanteri"e-Division, General-
lieutenant Ljubowizkh und der Commandeur des
Gardeeorps, Generaladjutant Manfatk Bald
darauf füllten sich die Gemächer des Bahnhofs
mit vielen der hdchsten Würdenträger, unter de-
nen sich befanden: der Minister der Commis-
nieationen, Fürst Chilk-ow, der Gehilfe des
Ministers des Kaiferlichen Hofes, Generaladjew
tanten Baron FrederilQ der Connnandirem
den des Kaiferlichen Hauptquartierz General-
adjutant O. v. Richter, der Commandant von
St. Peter8burg. xGenerallieutenant Adelsom der
Gehilfe des Stabschefs der Gardetruppery Gene-
ral-Afanassowiifch, der Stadthauptmann von St.
Petersburg Generalmajor Kleigels der Ober-
infpector der ruf fischen Eisenbahnem Wirth Staats«
rath Mjassojedow, und die Mitglieder der türki-
fehen Botschaft. Gegen 12 Uhr 15 Min. geruhte
der Erlauchte Obercommandirende der Garbe-
trnppem Se. Rats. Hoheit Großfürst Wladi-
mir Alexandrowitfch, einzutreffen und fich
in die Kaiferlichen Gemächer zu begeben. Als
präcife 12 Uhr 30 Min. der Extrazug vor dem
Perron hielt, präsentirte die Ehrenwache und die
Musik intonirtes die bulgarische Volkshymne und
Fürst«Ferdinand, empfangen von St. Kais Hob.
dem Großfürsten Wladimir Alexandrowitfckb ent-

stieg dem Waggon Nachdem sich dem Fürsten
die anwesenden Würdenträger vorgestellt hatten,
präsentirte Fürst Ferdinand St. Kais Hoheit
dem Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch die
bulgarischen Minister Stoilow und Petroiv sowie
die Personen seines Gefolges Alsdann begaben
srch Se. Kais Hoheit und Fürst Ferdinand in
die Kaiserlichen Gemächer, wo Fürst Ferdinand
eine Deputation aller in St. Petersburg lebenden
Bulgaren empfing und nachstehende Adresse ent-
gegennahm: Ew. Königliche Hoheit! Das Ver-
langen des bulgarischen Volkes, in gegeixseitiger
Liebe mit feinen Befreiern zu leben, hat
erfüllt und wir in St Petersburg lernendeit
Bulgaren schätzen uns glücklich, in Ew. König-
lichen Hoheit den Vertreter des bulgarischen
Volks begrüßen zu dürfen. Wir sind überzeugt da-
von, daß die Traditionen des bulgarischen Volks
Ew. Königlichen Hoheit stets als Directive dienen
werden. Es leben unsere Befreier, es lebe Seine
Majestät Kaiser Nilolai U» der Befreier Bulga-
riens, es lebe Erd. Königliche Hoheit, unser
Fürst« Auf diese Ansprache erwiderte Fürst Fer-
dinand Folgendes: »Es macht mich glücklich und
ersüllt mein Herz mit großer Freude, daß ich im
Centrum unserer Befreier bulgarische Worte« ver-
nehme und mir ein herzlicher Empfang seitens
unserer Befreier zu Theil wird. Seien Sie da-
von überzeugt, daß unsere tiefe Dankbarkeit und
die Liebe zu unseren Befreiern mich in allen mei-
nen Handlungen leiten wird. Namenlos glücklich
macht es mich, daß der freudige Moment gekom-
men ist, wo ich als Fürst eines slavischen Landes
die Ehre haben werde, mich Seiner Majestät
unserem Protector vorzustellen. Nochmals danke
ich Jhnen Allen für den mir zu Theil
gewordenen patriotischen Empfang« Nach diesen
Worten verließ Fürst Ferdinand in Beglei-
tung Sr. Kaiserlichen Hob. des Großfürsten
Wladimir Alexandrowitsch den Bahnhof und be-
gab sich, geleitet von tausendstitnmigen Hamb-
Rufen, in die ihm Zur Verfügung gestellten Ge-
mächer des Winterpalais —— Nach beeudetem
Frühstück empfing Fürst Ferdinand eine Deputg-
tion der Slavischen Wohlthätigkeits-

sprechend ausgefallenz sie weicht vielmehr in mehr-
facher und wesentlicher Beziehung von demjenigen
Project ab, welches von jener Verwaltung zur
Entwickelung eines zeitgemäßen Eisenbahn- und
Schisfsverkehrs aufgestellt worden war, unter der
Voraussetzung kostensreierdergabe der· hierzu er-
forderlichen Landstücke seitens der örtlichen, zur
Sache interessirteii Institutionen. Wie verlautet,
wird in dieser Veranlassung von den maßgebenden
Kreisen in Petersburg der Gedanke in ern liche
Erwägung gezogen, von der Anlage eines im
großen Maßstabe herzurichtenden Güter-Bahnhofes
inRigaAbstand zu n ebenen, dagegen den eis-
freien Win d a u erH asen zu einem Expork und
JmportzHafen ersten Ranges auszubilden und
hiernach den für Riga von derKrone in Aussichtgw
nommeuen Mitteln eine andere Verwendung zu
geben, indem speeiell für die Rigaer Erweiterungs-
Anlagen nur der geringere Theil dieser Mittel zu
bestimmen, der überwiegend größere dagegen zum
Nutzen Windaus zu verwenden sein wird. Diese
Combination hat als ihren Ausgangspunet die
zuverlässige Annahme, daß die Riga-Tuckumer
Bahn, durch Ausübung des Verkaufsrechts, in
das Eigenthum der Krone übergehen· wird und
solchen Falls die Verlängerung derselben nach
dem Windauer Hafen nicht weiter in Zweifel ge-
zogen werden kann, die Vorzüge dieses letzteren
aber, namentlich nach Fertigstellung der Bahn-
strecke Bologoje-Pleskau, naturgemäß den Waaren-
strom von und nach dem Innern des Reichs vom
Rigaer Hafen fehr wesentlich» ablenken würden«

- Kurland.-- Der Tuckuuischelandwirthschaftliche
Verein hat, wie die »Lau"zd- u. forstwirthseh ZE-
mittheilt, in seiner Sitzung vom 2. März d. J.
beschlossem bei der Kurlisndischen Oelonomischen
Gesellschaft den Antrag zu stellen, als besondere
Section derselben einen Kurländi schen
Verein für Pferdezucht zu bilden; als
Zuchtziel ist englisches Halbblut ins Auge
gefaßt. —— Der soeben ins Leben geiretene Liv-
ländische Verein für Pferdezucht verfolgt dasselbe
Zuchtziel und Estland steht im Begriff« dem Bei-
spiele Livlands zu folgen. Wie bedeutungsvoll
ein einheitliches und womöglich gemeinsames Vor-
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Die Finder des; »Von-ins.
f Von Marion Crawsord .

Aus dein Englischen übersetzt von Frau ilsrofessor «
G. E g g, e r t. -

»Ich werde ihn fragen,« sagte San Niniato
mit leiser Stimme. ,,Rnggiero!«»

,,Excellenz I«
»Wir möchten wissen, was Sie» über Liebe

denken. Was ist die beste Eigenschaft, die eine«
Frau haben kann ?«

"

,,Ehrlich zu sein,« antwortete Nuggiero so-
fort.

»Und dann, was dann?« «
eySchöU ZU sciU.«
»Und dann —- reich vermuthlich 's«
»Es gevügte schon, wenn sie kein Geld ver-

schwendete.«
»Ehk!ich- fchbn nnd hanshälterischN rief

Beatrice.
»Er sagt kein Wort über Reiz. sehen Sie. Jch

finde, seine Veschreibuvg ist sehr gut und treffenix
Bravo, Rug-gierol«

Seine Augen begegneten den ihren nnd sun-
kelten für einen Augenblick beinahe zornig.

»Und was ist’s mit Reiz, Rnggiero ?« fragte
Beatrice nmthwillig

»Ich spreche kein Französisch,- Excellenz,« ant-
wortete er. «

»Sie sollten es lernen, weil Reiz ein Wort
ist, das man im Jtalieniscben nicht wiedergeben
kann. Jch weiß nicht, wie ich’s in unserer Sprache
ausdrücken soll.«

»Lassen Sie mich über Blumen mit ihm
sprechen« sagte San Niniato. »Ich Werde es
ihm verständlich machen. Was lieben Sie mehr,
RIEMA- Camelien oder Veilchen ?«

««

»Die Camelie ist eine stolzere Blume, Excel-
Wi- aber ich habe Veilchen lieben«

»Warum?
M

ssWst weiß? Sie veranlassen Einen, an so
Fnchiissi zu denken, Excellenzz Camelien können

Einem nbervrtifsig werden, Veilchen nie; Siehabe« Um« ««- UrrbetvußtesÆ I.

»Das ist es, Ruggiero,« sagte San Niniato,
entzückt von dem Ergebniß seines Versuchs.
,,Und Reiz ist dasselbe bei einer Frau. Man
wird dessen nie müde, und doch ist es
weder Ehrlichkeit noch Schbnheit noch Spar-
samkeit« «

«Jch verstehe, Excellenz: is, la femmiva «— es.
ist das Weibliches« »

,,Bravo, Ruggiero!« ries Beatrice wieder.
»Sie sind ein Mann von Gemüth, und wenn

Sie ein Mädchen fänden, das ehrlich, schön, spar-
sam und kemmjkxxi wäre, wie Sie sagen, würden
Sie sie lieben?« .

«

»Ja, Excellenz sehr, sehr,« antwortete Rag-
giero.

Aber die Stimme versagte ihm fast. ,

»Wie sehr? Sagen Sie es uns.«
Nuggiero schwieg einen Augenblick. Dann

blitzten seine Augen plbtzlich, als er auf sie
niedersah, und seine Stimme kam klangvoll
und stark:

»So seht, daß ich Christus und das Meer
bitten würde, sie lieber zu nehmen, als daß
ein anderer Mann sie bekommen sollte! Per
Viel«

»

Es war ein solches Zittern starker Leiden-
schast in den Worten, daß Beatrice ein wenig
erschrak und San Niniato voller Verwunderung
ausblickte. Selbst die Marchesa gbnnte dem
Matrosen einen Blick nachlässiger Neugierde.
Beatrice wandte sich zum Grasen und sprach mit
leiser Stimme und sranzösisch mit ihm.

»Wir müssen ihn nicht mehr necken. Er ist
verliebt, und zwar sehr im Ernst«

»Ich auch« antwortete San Niniato mit ei-
nem halb erfolgreichen Versuch, gerührt auszusehem
der sehr wohl gewirkt haben würde, wenn er nicht
nach Nuggierws von Herzen kommender Rede
stattgefunden hätte.

»Sie ?« "«lachte Beatrice. »Sie sind niemals
in vollem Ernst. Sie denken nur, Sie sind es,
und das gefällt Ihnen fchVU·«

San Niniato biß sich auf die Lippen; et

fühlte sich nicht angenehm herrührt. Jlrre Am-
wokt i bereut-te nichts eGutee für Ist! Plan-»Im!
er am Abend ins Werk zu setzen beabsichtigte.

Er fühlte sich auch auf Nuggiero ernstlich er-
bittert, ohne jedoch im geringsten den Grund zu
wissen.

,,Donna Beatrice, Sie werden »eines Tages
gewahr werden, daß die, welche am ernstesten em-
pfinden, nicht gerade die sind, die leidenscbastliche
Reden halten» -

»Ach! Jst das wahr? Wie seltsam! Jch
hätte gedacht, daß ein Mann, wenn er nichts
sagte, eben nichts zu sagen hätte. Aber Sie
haben so neue Theorien« » -

,,Wird diese Verhandlung denn niemals auf-
hbren?« fragte die Marchesa, indem sie schwer-
fällig, wie zum Protest, ihre Hand hob und sie
wieder neben die andere fallen ließ.

»Sie hat ja gerade eben erst angefangen,
Mama,« antwortete Beatrice heiter. »Wenn Sau
Niniato in die See springt und sich voller Ver-
zweiflung ertränkt, dann wirst Du erfahren, daß
die Unterredung vorbei ist.«

,,Beatrice, mein Kind! Welche Sprache l«
,,Jtalienisch, mamma carissimiu Jtalienisch

mit wenig Sicilianifch, so wie wir sprechen-«
»Ich stehe zu Jhrer Verfügung, Donna

Beatrice« sagte der Graf. ,,Würden Sie wünschen,
daß ich mich sofort ertränke oder sind Sie
noch zu einer kleinen Unterhaltung geneigt?-

Ruggiero hatte nun das Steuerruder allein
genommen. Während San Niniato sprach, nickte
er seinem Bruder, der vorn saß. zu, ihn bedeutend,
daß er tüchtig zufahren sollte. Er war keines-
wegs in seinem normalen Gemüthsznstande nnd
hatte in dem Augenblick einen bösen Gedanken.
Zum Glück für alle Betheiligten war die Brise
sehr schwach und schlissf ganz ein, als die Sonne
sich zum Untergang neigte.

Sie näherten sich schon dem südlichsten Puncte
von Capri, gewöhnlich von den Matrosen der
Monaco genannt — weshalb, weiß kein Mensch.
Um Tragara zu erreichen, wo die Faraglioni, die
Nadeln, ans der tiefen See herausragem bis
dicht an das felsige Ufer unter den Klippen, ist
es nothwendig, den Punct zu nmschiffen. Bald
war überhaupt kein Wind mehr, so daß Bastianello
und die anderen Leute ein halbes Dutzend Ruder
hinausstredten und« zu rudern anfingen. Das

Hin- und Hergehen in solch einem kleinen Boot
machte ein Wechseln der Plätze nöthig, und diese
leichte Verwirrung hatte die Unterhaltung unter-
brechen. z Ein langes Schweigen folgte und
wurde endlich durch die Stimme der Marchesa
unterbrochen :

,,Eine Cigarette, Theresina, und etwas mehr
Limonadr. Sind Sie noch da, San Niniato
earissimo? Du »ich Niemand mehr sprechen hörte,
glaubte ich, Sieehätten sich, wie Sie vorschlugen,
ertränkt«

,,Donna Beatrice ist so gütig, die Ausführung
bis nach dem Diner zu verschieben«

»Und werden wir überhaupt je diesen schreck-
lichen Ort erreichen, je wirklich Etwas zu essen
bekommen ?« fragte die Marchesa ·

,,Vor Sonnenuntergang«, antwortete San
Niniato.

»Und wir werden zu unserer gewöhnlichen Stunde
speisen«

,,Wenigstens wird es nicht so heiß sein, wie
im Hotel, und übrigens ist es auch nicht sehr er-
miidend gewesen»

,,Nein«, sagte der Graf, »ich merke wenig-
stens nicht, daß Jhre Anstrengungen Sie ermüdet
haben«

Ruggiero blickte wieder auf seinen Herrn und
auf die vornehme Dame, die regungslos ausge-
streckt in ihrem Lehnstuhl lag, und er fühlte- Dslß
er sie Beide aus Herzensgrunde haßte, Wie er
Beatrice liebte, und das wollte viel sagen. Aber
er wunderte sich, wie es möglich war, daß er eine
halbe Stunde vorher das Boot hatte wollen zum
Kentern-bringen und all seine JUWEU Oh« UN-
terschied ertränken. Nichtsdestoweniger glaubte er,
daß, wenn gerade eine fiir sein Vorhaben genü-
gend steife Brise geweht hätte, er das Boot ge-
gen den Wind hätte aufschießen lassen, dann das
Steuer wieder fest aus dem Winde gedrückt ha-
ben würde, ohne ein einziges Segel zu lockern —-

und er kannte das kleine Fahrzeug zu genau, um
zu wissen, was dann geschehen wäre.

Die Männer ruderten so dicht wie möglich an
die einsamen Felsen heran, denn die Sonne war
fast schon uutergegangem und sie wußten, wie
scharf die Steine in Tragara sind- wenn man sie

barfuß betreten muß, mit Kesseln und Packkörben
und den mancherlei anderen Dingen, diezu einem
Picknik gehören, beladen. « « .

»

Dann wurde das Licht tief nnd leuchtend,
Tie Seeischwgczilbelti schossegii aus lihren nebligferr Zö-»en we eie in e rusge Purpur ar ene
Luft unten, strichen leicht iiber das Wasser hin,
drehten sich nnd erhoben sich wieder,- ersehreckt von
dem Plätschern der Ruder und dem dumpfen
Geräusch, das. sie beim Drehen in den Dollen
machten.· ·

Und das Wasser war wie ein Spiegehin dem
alle Arten seltener und reizender Dinge wider-
schienen, mit Strichen flüssigen Goldes und dem
Scheine matt gefärbten Damastesz auch Hände
voll Perlen und Opalen waren dazwischen ge-
streut und Rosen und Bliithenbläiter der verschie-
denartigsten Blumen ohne Namen. Und die Luftwar angefüllt mit dem schwachen Salzgeruch das
Eigenthiimliche der einsamen Seeplätze süß nnd
bitter zugleich, wie die letzten Tage eines jungen
schnell verbliihenden Lebens. Dann hoben sich
die spitzen Felszacken riesenhaft von der Tiefe des
Himmels, und jenseits, durch den geheimnißvolleiy
schattigen Steinbogen, der sich vor ihnen öffnete,
erschloß sich der herrliche Anblick eines fernen,
von Wolken beleuchteten Gewässcrsz und ein ein-
ziges dunkles Segel stand weit weg still, wie es
schien, gerade am äußersten Saume der Welt.

Beatrice lehnte sich zurück und blickte auf die
Scenerie, und ihre zarten Niistern dehnte» sich,
während sie athmete Jhr Gesicht war blgsstzk
als Vvkhelh Und die langenWimpern beschatte-
Zeit: fest« Hälfte. Sau Niniaio betrach-

e er am.
»Wie schön! Wie wunderschön» rief sie zwei

mal nach einem langen Stillschweigen.
»(«5Is wird noch schöner sein, wenn der Mond

aufgeht« sagte San Niniato »Jch bin froh,
daß es Jhnen gefällt« «

Jhr gesielen die einfachen Worte vielleichtXVI« als Maache seiner beinahe gekünstelten
e en. -

»Ich VIII« JHUEUC sag« sie, ,,danke Ihnen,daß Sie uns hergebracht haben«
Ex hatte sich jedenfalls viel Mühe gegeben,
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Gesellschaft, im Namen welcher das Mit-
glied des Militärconseils, Generallieutenant
Tsch ernajew an den Fürsten folgende Worte
richtete: »Ew. kgl. Hoheit! Die Mitglieder der Sla-
vischen Woblthätigkeits-Gesellschaft, froh Jhrer
Ankunft in Rußland, überreichen Ihnen nach al-
ter russischer Sitte Salz und Brod und begrüßen Sie
mit dem Wort: Willkommenl Ihrem Thrones:-
ben aber, dem Prinzen Boris, Fürsten von Tir-
nowo, bitten wir unseren Segen nnd dieses Bild
unseres Erlösers zu übermitteln.« Fürst Fer-
dinand beantwortete diese Ansprache mit nach-
stehenden Worten: ,,Es ist mir besonders an-
genehm, gleich während der ersten Minuten mei-
nes Aufenthaltes in der Residenz des rusfisclzen
Reiches eine Deputation der Slavischen Wohl-
thätigleits-Gese"llschaft zu empfangen, die mir
nach slavischer Sitte Salz und Brod überreicht
Die slavische Idee, welche sich besonders im
Schoße des mächtigen Ruszland entwickelt und
befestigt hat, hat auch einen großen Einfluß ans
die südslavischen Völker ausgeübt. Der Ent-
wickelung dieser Jdee" verdankt Bulgarien seine
Wiedergeburt und ewig wird es das Gefühlder
Dankbarkeit für seinen mächtigenBefreierbewahren«
—- Altem Brauch folgend, schüttete der Fürst et-
was Salz aufs Brod, nahm dann erst das Salz-
saß entgegen und übergab es dem Adjutariten
Das Mitglied des Slavischen Wohlthätigkeits-
Vereins Dolgopolow überreichte sodann eine»sil-
berne Schüssel, die reich vergoldet und emaillirt
war, und das Mitglied Porochowtschikow ein
Heiligenbild des Erlösers in prachtvoller Ein-
fasfung. Der Fürst unterhielt sich lange liebens-
würdig mit dem General Tschernajew, der
alle. Deputirten vorstellte, wobei der Fürst
Jedem einige liebenswürdige Worte sagte. Be-
sonders lange sprach der Fürst mit Dr. Kirowitsch
und W. W. Komarow. — Nach dem Empfang
der Deputation stattete der Fürst St. Kais Hob.
dem Gtoßfürsten Wladimir Alexandrowitsckj einen.
Besuch ab. — Um 4 Uhr fuhr der Fürst in. Be-
gleitung des Flügeladjutanten Reutern mit der
Eisenbahn nach Zarsskoje Sselo, wo Se. könig-
liche Hoheit von Jhren Majestäten dem Kaiser
und der KaiserinAlexandra Feodorowna im
Alexander-Palais empfangen wurde. —

—- Zur Ankunft des Fürsten Ferdi-
nand schreibt das ,,Journ. de St. Pöt.«:
,,Fürst Ferdinarid von Bulgarien unternimmt jetzt,
nachdem er unter Zustimmung der Mächte von
S. M. dem Sultan in dieser Eigenschaft bestä-
tigt worden ist, eine Reise in gewisse Haupt-
städte Europas. Er hat es für angezeigt gehal-
ten, fiel) zunächst nach St. Petersburg zu bege-
ben, wo er sicher ist, einen Empfang zu» finden,
der den Gefühlen, die Rußland für die bulgari-
sche Nation stets gehegt hat, und ebenso der leb-
haften Befriedigung entspricht, welche durch die
neuliche Aufnahme des Prinzen Boris in den
Schoß der orthodoxen Kirche hervorgerufen wor-
den ist. Rußland betet zu Gott, daß die neue
Aera, die fich Bulgarien eröffnet, diesem Lande
durch die Aufrechterhaltung der Principiem welche
die geistige und moralische Basis der bulgarischen
Nation bilden und seine Zukunft zu stchern be-
stimmt sind, Gedeihen bringe« e

" — Der ,,Now. Wr.« geht aus Wladiwostok
folgendes Telegramm zu: Aus Yokohama
wird gemeldet, daß sich· Japan hinsichtlich der
korszeanisch en Frage mit Nußland zu eini-
gen wünsche. Eine solche Einigung ist durchaus
unter folgenden Bedingungen möglich: 1) durch
ei» enges Schutz- und Tkutzriiikduiß zwischen
Rußland und Japan: 1) durch die Abtretung
des füdöstlichen Theiles von Korea mit Fusan
an Japan gegen die Jnsel Tsusim, welche in
russischeu Besitz übergehen soll: Z) durch die
Rußland gewährte Berechtigung, eisfreie Häfen
an der östlichen, südlichen und südwestlichen Küste
Koreas zu erwerben und 4) durch das unbe-
dingte Protectorat Rußlands über Korea.«

·

——— Die »Birsh. Weh« erfahren, daß die
Kuppel der Kirche am Katharinen-Canal,
aus dem Platze der Katastrophe vom 1. März
1881,mitEmail bedecktwerdensoll Zweifel-
los, sagt das genannte Blatt, wird eine solche
Kuppel wegen der Schwierigkeit der Ausführung
in technischer Hinsicht und hinsichtlich der Kost-
spieligkeit zu den größten Seltenheiten gehören.

— Wie dem ,,Rig. Tgbl." berichtet wird, hat
sich eine Regierungs-Commission in letzter Zeit
eingehend mit dem Studium der ostsibi-
risch en Völker, Jakuten, Burjaten re» be-
schäftigt und nach diesen Beobachtungen gefun-
den, daß sich diese Volksstämtne bei guter An-
leitung vorzüglich für den Kriegs dien st eig-
nen würden. Man hat daher beschlossen, vier
leichte Eavallerie-Regimenter aus den Eingebore-
neu zu formireu und zu deren militärischer Aus-
bildungOfsiciere und Unterofficiere aus Kosaken-
Regimentern nach Ost-Sibirien zu senden.
t Pleskan,· S. April. Vorgestern Abend

fand eine außerordentliche Sitzung der Stadtveri
ordneten statt. Es wurde beschlossen, die Regie-
rung zu bitten, das Capital « zur Erbauung
einer eisernen« Brücke über die« Pfkowa
ohne Zinsen leihweise herzugeben Zur Tilgung
der Schuld soll ein Brückenzoll erhoben werden
von den Waaren, die die Brücke . von und zur
Eisenbahn passiren W, Kop. prosPud). Bis. zur
allendlichen Entscheidung. der-Brückenfrage soll die
jetzige Amerikanischen Brücke durch Stellagen ge-
stützt und sollen beide Seiten der Brücke für den
Verkehr freigegeben werden.
- Moskau. Die ,,Russ. Tel.-Ang.« meldet: Die
Moskauer Handwerkerschaft beschloß zur« Vere-
wigung des Andenkens der bevorstehenden Kr ö-
nun g den ärmsten Handwerkern für 100,000
Rbl. ausstehende Abgaben zu erlassen und in
der Kirche des Armen-Ashls der« Handwerkerschaft
einen neuen Altar zu errichten. — Die Kaiser-
liche Theater-Direction hat das Libretto eines
jap anischen Ballets ,,Danta« angekauft
und das Ballet wird ungemein reich inscenirt,
um-im Großen Theater während der Krönungs-
Feierlichkeiten gegeben zu werden.

— Wie wir in der ,,Mosk. Dtsch. Z.« lesen,
ehrte die Moskauer Duma in ihresSitzung
vom 2. April das Gedächtniß des weil. Directors
nnd Oberarztes des Wladimir-Krankenhauses,
Wirth Staatsraths Dr. Paul W ulffius, durch
Erheben von den Plätzen und« befchloß eine Bei

leidskundgebung an die Familie des Ver-
storbenen. « «

Charkom Am Tage· der Kaiser-Krö-
nung werden nach der ,,Rusf. Tel.-«Ag.« in
Charkow die öffentlichen Gebäude, Plätze und
Squares decorirt und am Abend illuminirt wer-
den; das Volk und die Truppen werden gratis
bewirthet werden; ferner werden Gratis-Bergnü-
gungen für das Volk und für die lernende Ju-
gend veranstaltet und sollen Broschüren patriotis
schen Jnhalts und mit den Portraits Ihrer Ma-
jestäten geschmückt, zur Vertheilung gelangen;
die Stadt hat 20,000 Rbl. für die Festlichkeiten
assignirt

Drei. Unter der Bauernbevölkerung des Orel-
schen Kreises wird der Untergang der Welt
im Jahre 1899 eifrigst verhandelt und der Glaube
daran findet nach dem ,,Orel. Westn.« zahlreiche
Anhänger. Die Veranlassung zum Gerücht vom
bevorstehenden Weltuntergang lieferte die Bro-
schüre eines gewissen Trezek unter dem Titel ,,Nach
vier Jahren (1. November 1899), Vorhersagung
des Profefsors Rudolph Falk«(!). Das Jnteresfaiiteste
dabei ist, daß die Anhänger der Weltuntergangs-
idee behaupten, man habe den Professor für diese
Vorhersagung in das Kiewer Militärge-
fä ngniß gesteckt.

Jalta. Die Ostertage brachten hier, « dem
,,St. Petk Her« zufolge, die ganze Stadt in
Aufregung. Am 25. März versammelte sich eine
vielköpfige M enge auf dem städtischen Platz und
fing an, die türkischen Kaffeehäufer zu
zerstören. Die Türken setzten sich zur Wehr
und eine grandiose Schlägerei entbrannte.
Die Polizei .war in Folge ihrer numerischen
Schwäche den tobenden Volksmafsen gegenüber
machtlos, es wurde daher Militär aus Livadia
requirirt. Die Soldaten· brachten die Leute bald
zur Ruhe. Das Militär kehrte nach Livadia zu-
rück, die Ruhe schien hergestellt zu sein» Am an-
deren Tage entbrannte die Schlägerei aufs neue,
es mußte wieder Militär zur Hilfe genommen
werden. Viele Leute sind verwundet, ein Arbeiter
fiel ins Meer und erkennt. Wie der",,Krhm« be-
richtet, ist vom Friedensrichter eine ganze Reihe
der S kandalvracher mit» empfindlichen Gefängniß-
und Arreststrafen belegt worden. " «

Politik-her« Quartette-ietzt.
« e Den 8. (20.) April.

Ein englischer Ausfall gegen Deutschland.
Die Ausfälle britischer Zeitungen wider Deutsch-

land gehören nachgerade zu so gewohnten Erschei-
nungen, daß wir einen solchen der recht angesehe-
nen »Morni"ng Post« meinten übergehen zu
dürfen. Jn dem Artikel spricht sich aber» die Ul-
tra-englische Prätension so charakteristisch aus und
er hat in Deutschland einen -so tiefgehenden »Un-
willen erregt, daß wir ihn heute doch nachtragen
wollen. -

Die ,,Morni·ng Post« schließt diesen ihren Ar-
tikel über die internationale Lage mit folgenden
Sätzen: »Es besteht in weiten Kreisen die Mei-
nung, daß das Ende der Unterstützung, die
Deutschland der Transvaaläliepublik leistet,

noch garnicht abzusehen sei. Bevor aber dieser
Punct klargestellt ist, läßt sich von einer Gemein-
samkeit Englands mit Deutschland schlechterdings
nicht sprechen. Wir sind durchaus einem Bünd-
niß mit Deutschland zugeneigt, aber wir betrach-
ten eine befriedigende Erklärung bezüglich Süd-
Afrikas und anderer Reichsangelegenheiten als
conditio sine qua non. England würde den
deutschen Kaiser mit herzlichen Empfindungen be-
grüßen, wenn er in diesem Sommer nach Cowes
käme; aber die unerläßliche Bedingung dafür
wäre, daß seine Regierung vorhernach
Eanossa gin g e. Die vielverbreitete Anschaik
ung, daß England. keine Bündnisse eingehe, mag
historisch nicht correct sein; aber in den bedeut-
samen Fällen, wo es durch Triple- und Quadra-
pel-Allianzen die agressiven Pläne einer continen-
talen Macht zurückhielt, ist es nicht überall iU
Europa hausiren gegangen, um Freunde zu finden,
sondern es ist das Haupt und der Mittel-
punct der Eombination gewesen. Das ist auch
heute noch die einzige Stellung, die ihm bei einer
Allianz ansieht«« — So äußert sich eines der er-
sten englischen Organe in einem Moment, wo das
vereinsamte England eben erst erfahren hat, was
die guten Dienste Deutschlands für dasselbe be-
deuten.

Die ,,Hamb. Nachts« bemerken zu diesen
Ausführungen: »Wenn England seine Bündnisse
und sogar seine Freundschaften von den in der
,,Morning Post« erwähnten Bedingungen abhän-
gig«macht- so wird es ad Calendas Graecas dar-
auf warten müssen« Die Engländer — denn die
Ansicht des genannten Blattes dürfte so ziemlich
der allgemeinen Anschauung der englischen Nation
entsprechen — können sich noch immer nicht von
dem Jrrthum losmachen, als lebten wir noch im
Zeitalter Napoleons L, in welchem das »perfide
Albion« allerdings sich an allen gegen das corsi-
sehe Regiment abgeschlossenen Coalitionen bethei-
ligte, um die continentalen Heere für Englands
Jnteressen bluten zu lasstnz die heutige Situation
aber mit einem Deutschland in der Mitte Euro-
pas und der defensiven Stellung des Dreibundes
zum Schutze des europäischen Friedens, hat sich
zum Glücke der betheiligten Völker derartig ver-
ändert, daß «wir in der angenehmen Lage sind, auf
den gnädigen Beistand oder gar die Führung
Englands verzichten zu können, wenn das englische
Wohlwollen mit bekannter Bescheidenheit uns zu-
muthet, zuvor« durch einen ,,Gang nach Canossa«
uns dessen würdig« zu erweisen« «

» Eine Mahnung an den deutschen Reichstag
richtet das Hamburger BismarcbOrgan in einem
»Ein neues Cartell« überschriebenen Arti-
kel. Juden ,,Hamb. Nachts« heißt es: »Wir
haben unter ,,Eartesll« nie etwas Anderessver-
standen, als die Abwehr von Gefahren,
mit denen wir von dem« zügellosen Alnstürmen auf
die bestehende staatliche und gesellschaftliche Ord-
nung . der Dinge bedroht sind. Ein Cartell die-
ser Art würde keiner der Parteien, die es früher
gebildet haben, Verzichte auferlegen, die einer Ab-
dication gleichkämen; was zum Opfer gebracht
werden müßte, wären« höchstens persönliche

Strebsamleitesn der Parteileituug,
die allerdings die Fraetion in Wege bringen
kann, welche die desensive Stellung der uns vor-
fchwebenden Cartellbildung erschweren und schä-
digen kann. Aber wir sind der Ansicht, daß die
Träger der Fractionsstrebereien, wie sie in den
letzten Jahren immer mehr um sich gegriffen ha-
ben, durch verschiedene Vorgänge und Wandlun-
geU de! jüngsten Vergangenheit doch zum Nach-
denken über ihre Stellung und ihr schließlich-es
Verbleiben in Unserer Gesammtentwickeluug ge-
bracht worden sind. Wir sind der Ansicht, daß,
tmchdem die Bekämpfung der socialrevolutionären
Gefahr einerseits und die Pflege der wirthschafk
lichen Jnteressen andererseits weitaus das Ueber-
gewicht über alle Fragen erlangt haben, durch
welche früher die Programme der vorhandenen
Parteien maßgebend beeinflußt worden sind, es
nicht schwer halten kann, zur Bildung eines Car-
tells zu gelangen, welches den Hauptaufgaben der
Gegenwart entspricht und das, was die vorhan-
denen Parteien trennt, einstweilen in den Hinter-
grund treten läßt. Wir halten es für die Auf-
gabe aller an der· Staatserhaltung interessirten
Elemente, der Regierung wie der Vollsvertretung
nach Mitteln und Wegen zu suchen, welche die
Bildung einer derartigen Majorität gegenüber den
reichsfeindlichen Bestrebungen der Socialdemokrm
ten, Polen, der Clerico-Demokratie und der· son-
stigen Asfiliirten dieser Coterie ermöglicht«

Die sich in unheimlichem Maße steigernden
Duelle in Deutschland haben schon seit einiger
Zeit manch’ mahnendes Wort ernst denkender
Männer hervorgerufene. Das fast leidenschaftliche
Jnteresse das der unglückliche Ausgang des Schra-
der-Kotze’schen Zweikampss wachgerufen hat, läßt
es begreiflich erscheinen, wenn jetzt auch seitens
der Volksvertreter Schritte geplant werden,
um dem Ueberhandnehmen des Duellunsuges
Schranken zu ziehen. Es steht noch nicht fest,
ob« man die Form einer Jnterpellation
oder einer Resolution wählen wird. Jeden-
falls überwiegt die Absicht, der über den« Fall
Kotze tief erregten öffentlichenMeinung Genüge
zu thun und die Regierung mit Nachdruck auszu-
fordern, daß sie mit allen zulässigen gesetzlichen
und— disciplinarischen Mitteln diesem Unwesen
entgegentritt. — Voraussichtlich werden die im
Gange befindlichen Verhandlungen der Reichs-
tags-Parteien zu einer baldigen Einigung führen.

Bezüglich der durch die Blätter gegangenen
Meldung, daß von der für den verstorbenen Ceremo-
nienmeister Freiherrn v. Schrad er geplanten
Trauerfeier in der Garnisons-Kirehe
zu Potsdam habe Abstand genommen werden
müssen, weilKaiserWilhelmdieGenehmigung
dazu versagte, schreibt der ,,Reichs-Anz.« :« »Diese
Mittheilung ist nicht zutreffend. Die Genehmigung
zu der in der Garnisons-Kirche beabsichtigten
Trauerfeier ist nicht seitens St. Miajestät des
Kaisers, sondern seitens des Command anten
von Potsdam selbständig nach Lage der bestehenden
Bestimmungen versagt worden» .

Jn Wien sind die Tage des Besuches des
deutschen Kaiserpaares unter dem Zei-
chen der üblichen Gala-Diners und -Vorstellun-
gen, Ordensverleihungen und Hurrah-Rufe dahin-

dachte sie, und das wenigste, was sie thun konnte,
war, ihm zu danken, wie sie es that. Aber sie
war wirklich dankbar, nnd für einen Augenblick
empfand sie eine Art Sympathie für ihn, wie
noch nie vorher. Er wenigstens« hatte ein Ver-
ständniß dafür, daß man etwas Anderes in der
Welt schöner finden könnte, als diese ewige Terrasse
im Hotel mit ihren steisen Orangen-Bäumen, ih-
ren häßlicher Laternen und als das unaufhörliche
Geklatsch und Geplauden Er wenigstens war
ein wenig anders wie die übrigen Leute, mit ih-
rer Mutter anzufangen, die zuerst an sich· den-
ken, dann an ihre Bequemlichkeit; und an An-
dere ungefähr ein, mal im Monat im günstigsten
Falle.

Aber sie war ein wenig neugierig betreffs sei-
nes vergangenen Lebens, und ob er je im Leben
schon ’mal zu einer Frau mit der gleichen Lei-
denschaft gesprochen hatte, die sie in Ruggie-
ro’s Stimme hatte klingen hören; mit dem
leuchtenden Blick, den sie in des Seemanns strah-
lenden blauen Augen gewahrt hatte. Es müßte
herrlich sein, so angeredet zu werden; herrlich, die
Farbe in eines Mannes Antlitz wechselnd kom-
men und gehen zu sehen: roth und weiß, wie
Leben und Tod. Es müßte wunderbar schön fein,
ein mal so geliebt zu werden, toll, leidenschaft-
lich, mit Körper, Herz und Seele, bis zum aller-
äußersten — in starken Armen gehalten und
halb zu Tode geküßt zu werden.

(Fortf. folgt.)

Eine geniale Schriftftellerim
——u—— Beim gebildeten Theil des Publicutns

pflegt der CriminalsRoman oft auf das Vorurtheil
zu stoßen, als sei er nichts als ein Mittel, die
Zeit M siebsthafkeh UUgSfunder Aufregung zu
tödten, und somit völlig verwerflich.

Dies mag für die große Masse der Erzeug-
nisse dieser Gattung zutreffen, durch welche das
Behagen am Grausigen und Widerwärtigen künst-
lich genährt wird und bei denen das Haschen nach
rohen, unsauberen Effekten die Hauptsache bildet.
Dem guten CriminakRoman wird man aber,
neben der spannenden Unterhaltung, auch sittlichen

Werth nicht absprechen dürfen. Er führt uns
durch die Labyrinthe und Räthsel des Lebens,lbis·
zurück zu der Quelle der Schuld, aus- der alles
Elend der Gesellschaft, alle menschlichensJrrwege
entspringen. Dabei— hat er noch den unbestreitba-
ren Reiz, daß er uns unwiderstehlich antreibt, den
eigenen Schrafsinn zu« gebrauchen, und den geheim-
nißvollen Zusammenhang der Dinge zuergründen
den fest geschlungenen Knoten zu lösen.

« Kein Wunder daher, daß es Viele giebt, denen das
Lesen von geistreichen CriminabRomanen eine will-
kommene Erholung nach schwerer, angestrengter
Arbeit ist. ·Hat doch selbst Fürst Bisniarck sich
einmal im Reichstag als einen Freund der Gabr-
riauschen Romane bekannt. —- Alles aber, was
die Geschichten dieses berühmten Franzosen aus-
zeichnet, und noch weit mehr, bieten uns die
Criminal-Romane der Amerikanerin
A( K. Green, deren beste Werke gegenwärtig in
einerbilligen Lieferungsausgabeszunter dem Titel:
»A. K. Green’s ausgewählte Crimi-
nal-Romane« im Verlag von Robert Lutz
in Stuttgart erscheinen.

Daß eine Frau sich gerade dieser literarischen
Specialität gewidmet hat, darf uns mit Recht
Wunder nehmen; aber die Verfasserin besitzt hier-
für eine ganz ausgesprochene natürliche Begabung
und entwickelt in ihrem Fach ein wahres Genie.
Jhr Plan ist durchgängig klug und kühn angelegt,
und das Geheimniß, in das er sich hüllt, offen-
bart sich zuletzh wenn auch unter noch so räthsel-
haften Umständen, doch immer auf wahrscheinli-
chen, wenigstens möglichen Wegen. Die Charak-
tere, die sie geschaffen hat, sind psychologisch rich-
tig gezeichnet und durchgesührt; es befinden sich
höchst mannigfaltige und fhmpathische Gestalten
darunter, für deren Schicksale wir uns erwärmen
und deren Eigenart selbst in den leidenschaftlich-
sten und erschütterndsten Scenen nicht ins Schwan-
ken geräth. Die größte Anerkennung verdient auch
die Art und Weise, wie diese gestaltreichen und
verschlungenen Lebensbilder, die sich vor dem Leser
aufrollen, einen gerechten und moralisch befriedi-
genden Abschluß finden. Das böse Princip wirkt
meist« nuraus dem Hintergrunde wie der Schatten
des Gemäldesz oft entstehen die tragischen Con-

flicte auchaus den Schwächen und Fehlern der
handelnden Personen selbst. Nirgends aber stößt
man auf jene Schlüpfrigkeit und Sittenlosigkeih
welche andere Schriftsteller als Zuthat bei dem
CriminabRoman nicht glauben entbehren zu
können. - «. . «

Und doch weiß uns Frau Green ganz vortreff-
lich zu· fesseln nnd zu unterhalten. Schon in
ihrem ersten· Werke »Schein und«Schuld«, begeg-
nen wir dem liebenswürdigen Detectiv Gryce, der
xnit Meisterhand selbst die verwickelteften Fäden der
räthselhaften Vorgänge· zu entwirren versteht. Bei
der Sympathie, »die wir für Grhce empfinden,
freuen wir uns, daß wirihn auch in den anderen
Nomanen begrüßen und im Verein mit seinen
Gehilfen in Thätigkeit sehen dürfen. Unter Leh-
teren ift besonders der junge Bhrd, der in dem
fesfelnden Buche ,,H and und Ring« eine so
hervorragende Rolle spielt, die anziehendste Per-
sönlichkeit. Zu den eigentlichen DetectiwRomanen
der Sammlung zählen außerdem noch ,,Endlich
gefunden«; »Um Millionen«z ,,Hinter
verschlossenen ThürenÆ

Bücher etwas anderer Art, weniger auf dem
Boden der Wirklichkeit stehend, als aus der blü-
henden Phantasie der Verfasserin geschöpft, sind:
,,Das verlasseneGasthauMz »Der Tag
der Berg eltung« und die kürzere Erzählung
»Das Geheimniß des alten Hauses«;
doch finden wir auch hier dieselbe Verschiedenartig-
keit und Originalität der Darstellung, welche die
Werke A. K. Green’s auszeichnen. Daß sie auch
Minderwerthiges geschrieben hat, versieht sich bei
ihrer großen Fruchtbarkeit von selbst. Die hier
erwähnten Romane aber sind in ihrer Art vorzüg-
lich, und wir können es der Verlags-Buchhand-
lung von Robert Lutz in Stuttgart Dank wissen,
daß sie dieselben herausgiebt. Die oben erwähnte
Ausgabe wird sämmtliche hier besonders genannte
Romane und Erzählungen umfassen und in Liefe-
rungen, die zusammen 7·Bände bilden werden,
erscheinen.

Eigenthümlich ist, daß Deutschland seit Temme
keinen namhaften Schriftsteller auf diesem Ge-
biet hervorgebracht hat, während Frankreich, Eng-

land und Amerika hervorragende Meister des ge-
nannten Faches aufweisen.

s cssisfatllsip
Das Museum des Louvre in Pa-

ris hat, den französischen Blättern zufolge, kürz-
lich eine Erwerbung von bedeutendem künstlerischen
und historischen Werth gemacht. Es ist ein ho-
her, tiaraförmiger Helm ans getriebenem Gold-
blech, der nach der Inschrift von der Stadt
O lw-i op ol in d er Krim dem fkythischen Macht-
habet Saithaphernes, welcher im 4. Jahrhundertvor Christi Geburt lebte, gewidmet war. Sein
Name ist bereits aus anderen Jnschristem die in
den Ruinen von Olwiopol gefunden wurden, als
der eines Bedrängers dieser Stadt bekanntk von
dem diese sich gelegentlich durch Tribut loskauste.
Ein solcher Tribut ist der in wunderbar guter
Erhaltung ausgefundene Helm gewesen. Er weist
3 Reihen von bildlichen Darstellungen besten grie-
cbischen Stils-auf. Die breiteste Reihe stelltzwei
Scenen aus dem Leben des Achilles dar: den
vergeblichen Versuch der griechischen Führer, ihn
zum Aufgeben seines Grolles zu bewegen, und
die Feuerbestattung des Patroklos Die zweite
Reihe führt skhthische Jagdscenen vor; die Jäger:
sind deutlich als Landsleute des beschenkten Kö-
nigs charakterifirt Es geht daraus hervor, daß
der hellenische Goldschmied das Kunstwerk zu dem
besonderen Zweck auf Vestellung geschaffen hat. Die
mittlere Reihe, welche die Bilder trennt, ist retch und
geschmackvoll ornamentirt. Den Heim krönt ein
Knopf in Form einer zusammengerollten Schlange.
-— Gesunden wurde der Helm in einem Grabe in
der Krim, zugleich rnit einer Vase, auf der Figu-
ren in rother Farbe dargestellt sind. — Jn einem
benachbarten Grabe fand man ein massives gol-
denes Halsband von bemerkenswerther Ar-
beit, das ebenfalls für das Quote-Museum er-
worben worden ist.

—- Jn Kairo ist am 10. April einer der be-
kanntesten amerikanischen Journalistem Oberst
John A. Cockerill, am Schlage gestorben.
Cockerill war früher Mitglied der Redaction der
»Post Dispatch« in Sau Louis, dann der »New
York World«; beim Ausbruche des japanisch-chitle-
fischen Krieges ging er als Berichterstatter für
den »Herald« nach Ost-Asien. ». Eine; Asces-
als er in seinem Redactionszimmer in St. Louis
saß; trat ein mit den Schankwtrthen verbiindeter
Politiker ein und verlangte, Indem er gleichzeitig
mit einem Revolver in seiner Tasche spielte, den
Widerruf einer Notiz Als Cockenll das ablehnty

zog der Mann feinen Revolver, allein ehe er
schießen konnte, zog Cockerill einen Revolver aus
feinem Schreibtifch ,und schoß den Eindringling

nieder. Obgleich er deshalb 2 mal vor die -Afsi-sen gestellt wurde, fand sich keine Juki» die ihn
schuldig sprach.

—- Vor dem Landgericht in Coblenz hat dieser
Tage ein inieressanter Proeeß seinen Abschluß ge-
fanden. Vor if, Jahren ließen sich 4 Herrenaus Cochem bei der Kirmeß in Bullay (Mofel)
mit dem Befitzer eines am Ufer der Mosel halten-
den Fuhrwerks in Disput über das Gewicht eines
Wagens mitfammt dem Pferde ein und» machten
sich schließlich anheischig, dem Bauer Pferd und
Wagen für 50 Pfennige per Pfund abzunehmen.
Der Fuhrmann willigte ein, der Wagen wurde
auf der Waage der. Station abgewogen und er-
gab inclusive des Gewichts des Pferdes das Säm-
chen von 1500 Mk. Nun erklärten die 4 Herren
den Handel für Scherz, begangen in nicht mehr
ganz nüchternem Zustande; indessen ließ sich der
Fuhrmann nicht: darauf ein, und übergab Vielmehr
Wagen und Pferd einem Spediteur und klagte
gegen die 4 Herren. Er gewann in allen Jn-
stanzen und erhielt dieser Tage nach definitivem
llrtheile fein Geld. Die Kosten dieses Proceffes
betragen ebenfalls 1500 Mk» so daß das Fuhrwerk,
das unter Brüdern 300 bis 400 Mk. werth ist,
den 4 Spaßmachern ziemlich theuer zu stehen
kommt. Und dazu hat dieRosinanteiuzwifchen das
Zeitliche gesegnet.

—- Schmotzloses Zahnreiß en. ,,Hier
werden schmerzlos Zähne herausgenommenG las
Herr Huber, als er die Stadt besuchte, auf einem
ganz neuen Schilde. »Da er schon längere Zeit
einen ,,bösen Zahn« hatte, trat er ein und fragte
den entgegenkommenden Zahnkiinstler mißtrauisch:
»Thut’s aber auch wirklich nicht weh J« »Meine
Methode, die Zähne herau8zunehmen, schknerzt
nicht, nehmen Sie nur Platz ich werde sie Jhnen
sogleich erklären« Damit nahm er eine Zange
und that an dein Zahne einen mächtigen Ruck,
so daß Herrn Huber Hören und Sehen verging.
»Sehen Sie,«sagte er, ,,so nahm man die Zähne
früher heraus« Nun riß er nochmals an dem
Zahn, so daß Herr Haber auffchrie »Nicht
wahr, das schmerzt auch, ja, das istsz die Methode
von meinem Concurrenten da drüben, und jetzt
passen sie aus«, sagte er, den nun ganz losen
Zahn mit den Fingern herausnehmend, ,,sehen
Sie, so mache ich es —- das thut doch gewiß
nicht weh Z«
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gegangen. Sehr glänzend ist die am 15.. Aptkl
abgehaltene große Par ade über 22,000 Mann
verlaufen und auch Kaiser Wilhelm soll sich, wie
ruehrere Berichte melden, dem oesterreichischen Kai-
ser gegenübek seh: günstig übel? das Vokgcfühlte
Militäk ausgesprochen haben. An der Parade
nahm» auch die Zöglinge der Wiener Techni-
schen Akademie sowie der Cadettenfchule theil.
»Bei der Rückkehr vom Paradefelde«, heißt es in
eines; Depesche, ,,waren beide Kaiser Gegenstand
enkhusiastischer Kundgebungen des massenhaft her-
beigeströmten Publicums, welches überhaupt jeden
Anlaß ergreift, seiner Freude über den Kaiserbe-
such in herzlicher Weise Ausdruck zu geben. Als
beide Kaiser, aus Schöubrunn heimkehrend- die
Mariahilfer-Straße passirten und dann durch die
massenhaft zurückfahrenden Equipagen und Wagen
sowie durch die gleichzeitig ein hermarschirende
Artillerie eine augenblickliche Stockung entstand,
so daß die kaiserliche Equipage Halt machen
mußte, drängte das Publicum unbekümmert um
das Wagengewirt unter stiirmischen Hoch-Rufen
zur kaiserlichen Equipagr. Der deutsche Kaiser
war durch diese unmittelbare Ovation freudigst
berührt und dankte lächelnd nach allen Seiten«

Ju Frankreich beschäftigen sich die Blätter
»mit den Kundgebungen der General-
r ä th e, denen eine politische Tragweite zuzuschreiben
wäre, und kommen überwiegend zu dem Schluß,
daß die Stellungnahme der Departemental-Ver-
tretungen als eine Ve rurtheilung d er Ein-
komrnensteuenVorlage der Regierung zu
betrachten sei. — Mehrere Senatoren beab-
sichtigen demnächst einen Antrag einzubringem
dem zufolge die von der Kammer für 8 Monate
bewilligten MadagaskarsCredite vom Senat nur
für 4, höchstens 8 Wochen bewilligt werden
sollen. Dadurch will man der Kammer beweisen,
daß der Senat sich nicht als Pagode behandeln
lasse, und die Einberufung der Kammer vor dem
19·. Mai erzwingen.

Am Mittwoch Abend ist der Präsident der
französischen Republih Herr Felix Funke, mit

e dem Kriegsminister Cavaignae nach Ver-
dun gereist, worüber die Blätter die verschieden-
artigsten Eommentare bringen. »Am meisten ver-

treten findet sich die Auffassung, durch diese Reise
habe der Mißstimmung über die unterlassene An-
theilnahme Cavaigrracks an den Festlichkeiten in
Belfort ein Ende gemacht und dargethan werden
sollen, daß die Rücksicht aufDeutschlaud
den Besuch der östlichen Festungen nicht nn-
möglich macht. Ofsiciell wird angegeben, die
Reise des Präsidenten sei durch den Wunsch ver-
anlaßt, in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des
obersten Kriegsrathes den Versuchen mit den
neuen Panzerkuppeln für die Ost-Forts sowie den
Schießübungen beizuwohnen Die Ankunft in
Verdun erfolgte Donnerstag früh. Nach einem

sz Besuch der unterirdischen Gänge der Citadelle be-
gaben sich die Herren in Begleitung des Com-
mandeurs des 6. Armeecorps nach dem Fort
Donaumont, um einem Manöver der Garnison
beizuwohnem welche durch einen Kanonenschlag
alarmirt worden war.

Jn Bulgarien herrscht leideuschaftliche, tiefe
Erregung über die angeblich im Gange befindlichen
Unterhandlungen zur B e s e i t i g u n g d e s
S chisma s. Das Regierungsorgan »Mir« giebt
trotz des neulichen Dementis zu, daß solche Ver-
handlungen möglich seien. Der ,,Times«-Eorre-
spondent in Konstantinopel dagegen meint in
Erörterung desselben Gegenstandes, Fürst Ferdinand
habe sich im Bestreben sich und seinem Hause
den bulgarisehen Thron zu sichern, in eine ge-
fahrvolle Lage gebracht: er gleiche jetzt einem
Kuustreiten der stehend, mit gespreizten Beinen,
auf zwei Pferden rette. Diese Pferde, Rußland
und Bulgarien, hielten aber nicht ganz zusammen,
sondern jedes wolle seinen eigenen Weg gehen.
Der Fürst müsse ganz« uugewbhnliches Geschick
besitzen, um nicht zu Fall zu kommen. Von
anderer Seite wird dagegen angedeutet, man habe
in Rußlandj nachdem man erkannt, daß die
Forderung der Beseitigung des Schismas dem
Prinzen die größte Gefahr bringen werde, dieselbe
vertagt.

Zur SudamExvedition läuft aus Kairo die
Nachtkcht ein, daß bis zum August d. J. 3
Flußdampfer armirt werden. Die eigent-
liche Action scheint überhaupt bis in den Spät-
sommer und Herbst vertagt zu sein. Dann wird
Sir Redvers Ballen welcher eine Zeit lang
neben Wolseley als Nachfolger des Herzogs von
Cambridge in Frage kam, das Obereommando

- übernehmen.
Wie es scheint, droht der in MatabelkLand

ausgebrochene Ausstand sich« nach Süden und
Osten hin auszubreiten. Ein dem Reuterschen
Bureau aus Capstadt zugehendes Telegramm mel-
det: ,·,Die Eingeborenen bei Genesa Taungs im
britischen Betschuanaland sind sehr erregt, Viele
betreiben kriegerische Vorbereitungen. Jm Norden
von Transvaal wird ebenfalls ein Ausstand be-
fürchtet« —- Allem Anscheine nach wird die
Chartered-Eompanh ihr dem Matabele-König Lo-
bengula abgejagtes Reich Rhodesia noch ein-
mal zu erob ern haben, und diesmal mit ei-
nem größeren Aufwand an Zeit, Geld und Blut,
als bei dem ersten Ueberfall der Matabele unter
Jameson Jn der That sind schon 10 mal mehr
Weiße den neuen Wirren erlegen, als anläßlich

- de! Etvbetung des Landes. Ihre Zahl hat das
E zweite Hundert weit überschritten; von den jungen

AIstedeIUUgOU stud an 100 niedergebrannh die

Ernten weit und breit auf dem Halm zerstört,
und die Matabele haben durch die Ausraubung
einiger Waarenniederlageu der Ansiedelungen und
der auf dem Wege von Mafeking und anderen
Grenzposten nach Salisburh und Bulutvaho im
Stich gelassenen Fuhrwerke Beute gemacht. Mit
de« VVU ihnen fortgetriebenen 6000 Rinden;

werden sie sich sür einen großen Theil der Kriegs-
entschadigung schadlos halten, die ihnen von Rho-
des und Jameson auferlegt wurde, als diese· Lo-
bengula verjagt, Buluwaho niedergebrannt und
das· Land für ihren Besitz erklärt hatten. Der
schließliche Ausgang kann natürlich uicht zweifek
haft sein. Mußten die Matabcle früher die
Hälfte ihres Viehs an die Eroberer abgeben, so
werden sie jetzt, wenn der Ausstand niedergewor-
fen ist, ganz zu Bettlern gemacht werden; vor-
läufig aber haben sie das fremde Joch abgeschüt-
telt und ihre Erfolge scheinen die Eingeborenen
des ganzen neuerworbenen Gebiets und selbst
darüber hinaus zu einem Versuch verleiten zu
wollen, die britischen Eindringlinge zu vertreiben.

statuten.
Die Leiche des weil. Oberarztes des Moskauer

Kinder-Hospitals und Präsidenten des Moskauer
evang.-lutherischen Consistoriums Dr. mal. P aul
Wulffius ist heute aus Moskau hierher über--
geführt worden, um in unserer Stadt. mit der«
den Hingeschiedenen Vielfache Beziehungen verban-
den und wo er einst seine wissenschaftliche Aus-
bildung empfangen, bestattet zu werden. Ein
zahlreiches Trauergeleih Verwandte und Bekannte
des Hingeschiedenem ferner die Glieder der Cor-
poration Fraternitas Rigensis, welcher der Hin-
geschiedene während seiner Studienzeit angehört
hatte, hatten sich heute Morgen beim Bahnhof
eingefunden, um ihn zur letzten Ruhestätte zu ge-
leiten.

Am Mittwoch Nachmittag hatte in Moskau
in der St. Petri-Pauli-Kirche die B est a ttu n g s-
feier stattgefunden( Ueber die Feier berichtet
die ,,Mosl. Dtsckx Z.«:

»Die Kirche war in düsteren Trauerschmuck
gekleidet, vor dem Altar stand« unter Blumen-
und Palmengruppen der ganz mit prächtigen Krän-
zen, den letzten Liebesgabem bedeckte Sarg. Eine
zahlreiche Trauerversammlung in der wir die
Mitglieder des Consistoriums und der evangeli-
schen Geistlichleiy sowie viele Berufsgenossen des«
Verstorbenen und Angestellte des Wladimir-Kin-
derhospitals bemerkten, hatten sich zur Feier ein-
gefunden, die mit einem Gesange der Liedertafel
eröffnet wurde. Dann hielt Generalsuperin-
tendent Pastor E v e r th »dem langjährigen
Freunde und späteren Amtsgenossen die Trauer-
rede. Der sichtlich tief ergriffene Redner enthielt
sich, einem ausdrücklichen Wunsche des Ver-»
storbenen Folge leistend, alles Rühmens des-
selben und schilderte in schlichten und ein-
fachen, aber desto tiefer zum Herzen sprechenden
Worten, wie Gott den Heimgegangenen und durch
ihn Andere gesegnet habe. Auch an ihn sei, wie
einst an den Erzvater Abrahann der Ruf Gottes
ergangen: ,,Gehe aus Deinem Vaterlande und von
Deiner Freundschaft und aus Deines Vaters Hause
in ein Land, das ich Dir zeigen werde« Schon
früh habe er seine baltische Heimath, an der er bis
zu seinem Ende mit allen Fibern seines Herzens
hing, verlassen. Sein Beruf als Flottenarzt habe
ihn hinausgefiihrt weit in die Welt, in ferne
Länder und Meere. Nach seiner Rückkehr habe
er zuerst in St. Petersburg und dann vor bald
zwanzig Jahren hier in Moskau eine Stätte
gesegneten Wirkens gesunden. Gott aber habe
nicht nur ihn« selbst gesegnet , sondern ihn
auch zu einem Segen gemacht für Viele: für
seine Familie, der er 30 Jahre lang.ein treuer,
liebevoller Gatte und Vater gewesen sei, für die
vielen Eltern, denen er durch seine ärztliche Kunst
mit Gottes Hilfe das theuerste Kleinod, ihre
Kinder, erhalten habe, für die evangelische Kirche,
deren gutes Recht er als Vorsitzender der Ober-
behörde des weiten Moskau« Consistorialbezirks
all’ Zeit gegen Jedermann vertreten habe. Jetzt
sei aufs neue der Ruf Gottes an ihn ergangen
und habe ihn hinausgeführt aus seinem irdischen
Vaterlande, aus seinem Familien- und Freundes-
kreise und aus seinem Hause in das himmlische
Kanaam in die ewige Heimath —- Vom Altar
aus hielt hierauf der Herr Generalsuperintendent
für die vielen des Deutschen nicht mächtigen An-
wesenden noch eine zweite Rede in russischer
Sprache und vollzog alsdann am Sarge die
Funeralien Nach -einem· abermaligen Gesange
der Liedertafel schloß die würdige Feier mit Gebet
und Segen«

Von der Kunstausstellung 1V.
Nachdem wir in unserem letzten Bericht auf

die 3 hervorragendsten Gemälde hingewiesen,
fassen wir die übrigen nach Zeit und Ort grup-
pirt zusammen. -

Die ältere Kunst ist mit am interessantesten
vertreten durch 7 ganz vorzügliche Aquarell-Copien
nach alten Meistern, ausgeführtvon Grau, einem
in Madrid lebenden Künstler (Bes. V. Essen-
Mäxhofx Als besonders gelungen sind namhaft
zu machen Nr. 4, der heilige Bartholomäus nach
Ribera und Nr. 12, Trinker nach Velasquez bei
denen fast die Leuchtkraft der Oelinalerei erreicht
Ist. Sehr fein in der Technik und ruhig in der
Farbenstimmung gehalten erscheint Nr. 8, Draht-
btnder von Schilcher (Bes. v. Essen-Mäxhof).
Von» Ncederländern finden wir Wouwermann,
Ten1ers,»van de Velde, Floris, Terborch, Fyt und
Anderenn guten Landschaften, Thierstücken und
Genrebtldern vertreten, von denen hekvokzuheben
sind die Landscbaft Nr 29 von van de Velde
(Bes. V. Brasch-Brtnkenhof), Nr. 19, eine Meeres-
küste bei Mondschein von van der Neer (Bes.
Professor Raehlmann) und die Dame mit Blumen
Nr. 28, in vorzüglich gemaltem Seidenkleid von
einem unbekannten Holländer (Bes. v. Brasch-
Brinkenhof). Aus demselben Besitz stammt die
treffliche Copie einer Kreuzesabnahme von Guido
Reni, Nr. 14, der sich an Sorgfalt in der Durch-
führung die Copie eines männlichen Portraits
nach van Dyck (Nr. 27) an die Seite stellen läßt
(Bes. Frau v. Stern). Jnteressant find endlich

durch ihre verhältnißrnäßig gute Erhaltung der
Schildknappe aus der Schule von «Rembrandt, Nr.
20, und die Madonna von Rocca, Nr. 30 (Bes.
Dannenberg).

» ·Von auswärtigen zeitgenössischen
Künstlern hat unsere Ausstellung der Ham-
burger Moritz mit 9 Bildern beschickh die
sämmtlich in der modernen, freien, der alte» sub-
tilen Weise abgewandten Technik gemalt sind.Gefallen haben uns besonders das Portrait Nr.
45, die ausdrucksvolle Studie eines alten Mannes
Nr. 55, und die interessante Gefangene, Nr. 58.
Ein Muster feiner Charakteristik ist der Studien-
kopf eines verschmitzt lächelnden alten Mannes,
von dem Münchener C. Beckmanm Nr. 49 (Bes.
v. Möller), dem sich in dieser Hinsicht das Bild
Nr. 86 von Rizzoni: »Alle Liebe rostet nicht»
vergleichen läßt (Bes. v. Götte). Es sind ein
paar prächtige italienische Vollstypem diese beiden
Alten, die so treu zusammenhalten, obwohl sievor dem Spiegel mit herzlichem Humor consta-
tiren, daß ihre früheren Reize längst geschwunden
sind. Bemenkenswerth durch ihre saubere und zu-gleich sichere Technik sind der Grenadier von Seilerz
Nr. 65 (Bes. Frau Dr. Mattiesen), die herrlich
gemalten Rosen von Lesker, Nr. 42 (Bes. V. Mül-
ler) Und das Stilllebeu Nr. 67 von Schnitzler(Bes. O. v. Essen)». Neben dem sympathischen
weiblichen Studienkopf mit den sprechendeu Au-
gen, Nr. 68, von van der Becl lBes. Baron En-
gelhardtj sind von ausländischen Kunstwerken
noch zu nennen die geheimnißvolle Mondnachtvon. Meixney Nr. 109 (Bes. v. Möller), die klare
Herbstlandschaft von Jakobsom Nr. 105 (Bes.
Lütkens), und das sonnige schöne Seesiück vom
Neapeler Golf, Nr. 106, gemalt von La Volpe
(Bes. v. Stryk-Köppo). z -

Diesen zum Theil bedeutenden Namen aus-
ländischer Künstler haben wir nun eine stattliche
Anzahl von inländischen , speciell baltischen
oder doch mit unserer baltischen Heimath eng ver-
knüpften Namen anzureihen Wenn wir zunächst
von den Aquarellen absehen, so ist von der älte-
ren Generation der ehrwürdige A. Hagen, wie im
vorigen Jahre, so auch jetzt, durch einige Land-
schaften vertreten (Bes. Professor Körber). Zum
ersten Mal jedoch begegnen wir einigen Bildern
von dem aus Lemsal stammenden A. Heubel, der
in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts gelebt
und unter Anderem auch in Rom für den russi-
schen Hof gemalt hat. Besonders beachtenswerth
unter seinen Bildern ist Nr. 79, ein sehr fein
dnrchgeführtes männliches Portrait (Bes. Th. Bo-
kownew). Den Künstler, der im ersten Zimmer
von uns-erwähnten Miniaturbilder auf Elfenbein
(Nr. 255——-259), Bosse (im Katalog fälschlich
Basse genannt), lernen wir in dem trefflichen
Selbstportrait Nr. 41 (Bes. Frau· Professor Hör-
schelmann) auch als tüchtigen Oelmaler kennen.

Diesen 3 älteren Meistern schließen sich dann
unsere beiden rühmlichst bekannten Landschafter
J. Klever und O. Hoffmann an. Von den Bil-
dern des Ersteren erweckt als Jugendarbeit Jn-
teresse Nr. 101 (Bes. Dr. Dammfeld). E·ine sehr
refpectable Dilettantenleistung ist die hübsche Land-
schaft von C. Klever (Nr. -"47), einem Vetter des
Genannten (Bes. Professor Raupach). Eine ganze
Reihe von Bildern hat der-hier seit Jahren durch
seine sauberen kleinen Landschaften bekannte Pe-
tersburger Eckhorst ausgestellt, darunter mehrere
größere, wie Nr. 98 und 104. Der Reichthum
an Motiven bei diesem fruchtbaren, entschieden
talentvollen Maler scheint unerschöpflich zu sein.
Ein gebotener Dorpatenser ist der jetzt im Aus-
lande weilende F. Hoppe, dessen Landschaft aus
dem Malkastenpark in Düsseldorf durch das stim-
mungsvolle schattige Grün anziehend wirkt, Nr. 85
(Bes. Baron Engelhardt). Unser einheimischer
Künstler R. v. Möller führt uns außer einer
hübschen Winterlandschaft (Nr. 95) ein interessan-
tes Strandmotiv aus· Palästina vor, zu dem die
Skizze von ihm selbst an Ort und Stelle gemacht
worden ist.

· Zum Theil schon bekannt sind uns die frischen
Strand- und Parkschilderungen von dem Reva-
lenser E. Berger, Nr. 91—93, sowie das Mäd-
chen mit Tablett, Nr. 83. Neu dagegen ist das
im letzten Zimmer aufgestellte hübsche Grnrebild
»Im Frühling« (ohne Nummer), entschieden das
beste von den hier ausgestellten Bildern. Unsere
beiden geschätzten hiesigen Portraitisten sind durch
je 2 Bilder vertreten: R. v. z. Mühlen durch 2
ältere Arbeiten, von denen uns besonders Nr. 90
durch die frappirende Lebendigkeit gefällt, und
Frau Hagen-Schwartz durch 2 ihrer jüngsten Ar-
beiten, die beide im letzten Zimmer Aufstellung
gesunden haben, aber nicht mehr im Katalog ver-
zeichnet werden konnten: ein sehr charaktervolles

Portrait Peter’s des Großen, Nr. 164, fijr die hie-
sige Gilde gemalt, und das wohlgetrofsene Bild-
niß des Nestors unserer historischqohilologischen
Facultät, Professor Leo Meyer.

Noch manches Jnteressante wäre hervorzuhe-
ben: die vorzüglichen Thierstudien der Gräfin
Manteuffel, das ausgezeichnete Portrait Nr. 100
von Paulson (Bes. v. Brasch-Ropkoi), die Virtuos
gemalte Modellstudie einer jungen Schönen von
Rosenthal, Nr. 62 (Bes.Professor Malmberg)z je-
doch würde eine bloße Aufzählung ermüden und
zu eingehender Besprechung fehlt uns der Raum.
Einen besonders erfreulichen Eindruck macht, wie
im vorigen Jahr, so auch jetzt, die Aquar ell-
Abth eilung, an welcher der uns schon bestens
bekannte Rosen den größten Antheil hat (ca. 16
Nummern) Haben wir ihn bisher als Schilde-
rer unserer nordischen Natur geschätzh so sehen wir
ihn sein Stoffgebiet jetzt auch durch italienische
und schweizerische Motive erweitern. Wie fleißig
und vielseitig der Künstler dieses neue Gebiet
cnltivirt, beweisen unter Anderem die vielen Far-
benstizzen in Oel im letzten Zimmer, Nr. 167.
Von seinen Aquarellen sprechen uns besonders an
die schlichte Abendstimmung, Nr. 112, der Wald-
bach, Nr. 123, die blauschattige Winternachy Nr.
142, vor Allem aber das wunderbar klar gehal-
tene Motiv vom Rigaschen Strande mit dem auf-
ziehenden Gewitter. Als bewährter Meister des
Aquarells giebt sich der bekannte Petersburger A.
Lenois zu erkennen in der Marine Nr. 141(Bes.
v. Götte), mit dem rosig schimmernden Horizont
und dem stimmungsvollen Därnmerlicht des Vor-
dergrundes. Ebenso· verräth die Skizze ei-
ueg durch die Werten segelnden hvlländischen
Schiffes, Nr. 125, von H. Bartels den routinirten
Künstler (Bes. v. Möller) Verhältnißmäßig spärlich
vertreten ist C. Winkler, bestens dagegen mit 5
sehr ansprechenden Landschaften E. Musso. Zu
den bedeutenderen Leistungen gehören endlich noch

die Straße in Amsterdam von Makowski. Nr. 134
(5Z·5es. Volck), und der interessante Jtaliener von
Rtzzony Nr. 128 (Bes. v. Göttex Die ausländi-
sche Malerin Anna Fickcveiler erscheint in einigen
Kinderportraits und in ihremSelbstbildniß in Pastell
als eine sympathische Künstlerpersönlichkeit Jhr
reiht sich würdig an unsere einheimische auch im
Ausland geschätzte Kinderdarstellerin Anna v. Wahl
mit dem reizenden Kinderköpscheii in PastelL Nr.
138·und 140. Daß sie auf dieses ihr eigenstes
Gebiet nicht ausschließlich beschränkt ist, lehrt der
geheimnißvoll blickende StudienkopL Nr. 73, der
etwas an Stuck’s dämonische Frauenkbpse erin-
nert, dann aber vor Allem die entzückenden Ent-
wiirfe zu Büchermarkein die eine eigene Collec-
tion bilden (Nr. 163). Es ist mit Freuden zu
begrüßen, daß die alte Sitte, seine Bücher mit
kiinstlerisch entworfenen Besitzermarkem Bx libris,
zu schmückem seit einigen Jahren, von bedeuten-
den Künstlern wie dem originellen Sattler unter-
stützt, wieder in Aufnahme kommt. Welcher von
den eine sehr vielseitige Phantasie Verrathenden
Zeichnungen der Vorzug zu geben sei, ist schwer
zu entscheiden. Auch hier möchten wir Stuck’s
Einfluß erkennen in der Sphinx, in den von
Lust spriihenden Fischgeschwänzten Kindern, die
bei allem Leben streng heraldisch componirt sind,
und einigen andern, in denen unsere geschätzte
Kiinstlerin der modernen archaisirenden Richtung
huldigt. Ganz Anna v. Wahl ist sie dagegen in
dem -lieblichen Mädchen mit der Flöte, das dem
Gezwitscher der Vögel lauscht, eine prächtige Vi-
gnette siir Notenhefte etwa. Wir stehen nicht
an, diese Entwürfe dem Besten an die Seite zu—-
gtellensx was auf diesem Gebiet geleistet wor-

en .

Zu erwähnen sind ferner noch die kunstge-
schichtlich interessanten Original-Bleistiftzeichnun-
gen v-on Chodowiecki vom Ende des vorigen
Jahrhunderts Nr. 151- und 153. Dankenswerth
ist auch die Ausstellung einer großen Photogra-
phie nach dem neuesten Altarbilde von C. v. Lip-
hart, das seit dem vorigen Jahr die Annen-Kirche
in St. Petersburg schmückt: eine durchaus origi-
nelle Auffassung der Himmelfahrt mit gut stu-
dirten Eharakterköpfem Von demselben Künstler
stammt die vorzügliche Federzeichnung einer Ta-
rantella am Golf von Neapel. Nicht versäumen
möchten wir, auf die Collection von Aquarellen
von W. Zoege v. Manteuffel hinzuweisen, die der
Autor in hochherziger Weise zum Verkauf zum
Besten des LepræVereins bestimmt hat» Ein
hervorragendes Jntereffe beanspruchen endlich die
Originalzeichnungen des einheimischen Künstlers
C. Raud aus Dorpat. Anfangs Autodidakt, hat
er- im hiesigen Lehrerseminar und auch in Peters-
burg sich weiter gebildet. Augenblicklich weilt er
im Auslande, nachdem ihm durch eine Unterstützung
der Aufenthalt daselbst ermöglicht wird. Es ist ein
großes Talent, das sich in diesen meisterhaften
Skizzen aus dem hiesigen Bauernleben ausspricht.
Klar und durchsichtig selbst in den gewagtesten
Verkürzungen erhebt sich der Zeichner in dem be-
tenden alten Mann zu einer Tiefe des Ausdrucks,
die für die Zukunft viel erwarten läßt. Ob der
Künstler auch die Phantasiekunst mit demselben
Glück wie das Genre cultiviren wird, möchten
wir nach dem an Holbeiws Todtentanz erinnern-
den Blättern fast bezweifeln. Wir werden wohl
bald noch von diesem vielversprechenden Talent
hören. Schließlich sei noch auf die 4 sehr tüch-
tigen Leistungen des gleichfalls aus Dorpat stam-
menden Holzschnittkünstlers A. Daugull hinge-
wiesen, der jetzt in Petersburg sein Atelier hat.
Seine Katharina, Peter der Große. und vor
Allem sein Luther sind ja längst populär und in
den weitesten Kreisen verbreitet, seintdolzschnitt
nacheinem Kopf vor Nembrandt übertrifft sie je-
doch noch an Feinheit der Technik, die geradezu
an einen Kupferstich erinnert.

Damit hätten wir in gedrängter Uebersicht
das Wesentlichste unserer diesjährigen Ausstellung
berührt, ohne auch nur entfernt alles Sehens-
werthe erwähnt zu haben. Reiche Anregung, Be-
lehrung und Genuß wird sie einem jeden Kunst-
freunde bieten und schon aus diesem Grunde kön-
nen wir, ganz abgesehen von dem guten Zweck,
den Besuch der Ansstellung unserem Puhlicum
nur wärmstens empfehlen. —ss

Jn der neuesten Nummer des ,,Post.« lesen
wir: ,,"Betreffs der estnikschen Ackerb au-s eh ule erhalten wir von zuverlässiger Seite er-
freuliche Kunde: das· Ministerium der
Volksaufklärung hat der örtlichen Schulverwak
tung erklärt, daß der Umwandelung der
estnischen Alexander-Schule zu Ober-
pahlenin eine mittlere Ackerbaufchule
keinerlei Hinderniß werde in den Weg gelegt
werden» · » «

Der Schachmeister Wilhelm Steinitz traf
heute Vormittag aus St. Petersburg hier ein,
von zahlreichen Freunden des edlen Schachspiels
auf dem Bahnhof begrüßt.

Am Donnerstag wurden aus der unverschlosse-
nen Wohnung des Juri S., Jamasche Straße
Nr. 91, verschiedene Sachen gestohlen. Am
folgenden Tage wurde von der Polizei der 17-
jährige Kondradi R. als des Diebstahls verdäch-
tig ergriffen und gestand beim Befragen seine
Schuld ein. Der Ergriffene behauptet, daß er
zum« ersten Mal auf diesem Felde« der Thätigkeit
sich versucht hat. -——i—-

Todtenlistn
Otto v. Nierotkh f im Si. Jahre am 4

April.
Frl Elwiue Seeberg, i· im 72. Jahre am

3. April zu Libau. ·

Frau Anna Rückkoldt, geb. Mcchels, f
Z. April zu St. Petersburg s

s« es«girrrosre Einst.
Rom, 17. (5.) April. Nachrichten aus Mas-

sauah zufolge hat Oberst Stevani inKa fsala
eine starke Garnison zurückgelassen und mit dem
Rest seiner Eolonne eine Position zwischen Kas-
sala und Keren eingenommen.

Yokohama, 17. (5.) April. Ein koreanischer
Minister mit Vollmachten vom König von Ko-

re a ist nach Rnßland entsandt, um wegen einer»
Anleihe von 8 Mill. Dollars zu unter»-
handeln. Als Sicherheit soll die nördliche
Provinz Karrigijeng dienen.

Suakin, 17. (5.) April. 300 berittene Der-«
wische und 1000 Jnfanteristen griffen gestern die
aegyptiscben Truppen des Majors Sidney bei
Tokar an, wurden jedoch mit starken Verlusten "in
die Flucht geschlagen. "

Getegramme
der Yiuslilchen FekegrapBewYgeniur

(Gestern, Sonntag, eingeganngem
Koburg, Sonnabend, 18. (6.) April. Jhre

Kais.. Hoh. die Großfürstin Maria Pawlowna
ist heute hier eingetroffen.

Wien, Sonnabend, 18. (6.) April. Lueger
wurde mit 96 von 139 Stimmen zum Bürger-·
meisier gewählt. Lueger hat dieWahl angenommen.
Die vor dem Rathhause versammelte« Volksmenge
Nahm das Wahlergebniß mit Hoch-Rasen auf
Lueger auf.

St« Pkkkksbllkth Montag, 8. April. Gestern
fand um 6 Uhr Abends im Eoncertsaal des Win-
terpalais zu Ehren des Fürsten Ferdinand ein
Diner im Allerhöchsten Beisein statt. Die Ju-
haber von bulgarischen Orden hatten dieselben
angelegt. Am Centrum der Tafel nahmen JhreMajestäten der Kaiser und die Kaiserin Platz
und zur Linken Jhrer Majestät der Fürst Ferdi-
nand. Während des Diners brachte Se. Ma-
jestät zwei Toaste aus: auf die Gesundheit des
Sultans und auf die Gesundheit sdes Fürstenvon Bulgarien und seines Sohnes Worts. Am
Abend waren Ihre Majestäten und Fürst Ferdi-
nand im Marien-Theater. · »

Gestern« besuchte Fürst Ferdinand Se. Kais
Hob. den Großfürsten Michael Nikszolajewitsclz
die Minister und den tiirkischen Botschafter.

Wien, Sonntag, 19.(7.) April. Die Com-
mandeure der russischen Regimentey deren Chef
Kaiser Franz Joseph ist, sind eingetroffen und
wurden am Nachmittag von dem Kaiser·empfan-
gen. Se. Mejestät trug die Uniform des Kexhol-
mer Garde- Grenadier- Regiments s «

London, Sonntag, 19. (7.) April. Nach
einer Meldung aus Buluwayo attaquirte eine
Patrouille von 42 Mann die Vorposten der
Matabele; später hatten unterhalb sder Stadt
aufgestellte Posten gleichfalls einen Zusammen-
stoß mit dem Feinde. — Aus Salisburh wird
gemeldet, daß der erkrankte Rhodes hergestellt ist.

Mannen, Sonntag, 19. (7.) April. « Ihre
Mai. die Kaiserin Maria Feodorowna empfing
den Admiral Gervais.

Konstantinopel, Sonnabend, 18. (6.) April.
Die Botschafter Englands, Frankreichs und Nuß-
lands haben gegen die Ernennung des muhame-
danischen Notablen zum Untergouverneur von
Zeitun Beschwerde erhoben, da diese Ernennung
dem Reform-Reglement widerspricht, welches die
Wahl eines christlichen Untergouverneurs bestimmt.

Sosia, Sonntag, 19. (7.) April. Die Zei-
tung »Mir« schreibt anläßlich der Ankunft des
Fürsten Ferdinand in St. Petersburg: »Heute
legt der Fürst im Namen des bulgarischen Volkes
vor dem Thron des russischen Kaisers den Aus-
druck der tief im Herzen des bulgarischen Volkes
bewahrtenErkenntlichkeit nieder. Ein neuer- Le-
bensstrahl erleuchtet den historischen Weg Bal-
gariens. Der russische Kaiser reicht großmüthig
Bulgarien die Hand und das bulgarische Volk
küßt durch den Fürsten ehrerbietig diese Wohlthä-
stige mächtige Hand. Die Bande des Blutes und
des Glaubens, zwischen beiden Völkern durch so
viele Opfer in der Vergangenheit gekräftigt, blei-
ben mit dem Segen Gottes ewig unlösban

Alexaudriem Sonntag, 19. (7.) April. Die
russische Abtheilung des Rothen Kreuzes, die für
Abessinien bestimmt ist, reist heute nach Dschibutti
ab. Die für Erythräa bestimmte Abtheilung mit
Oberst Maklimotw 12 barmherzigen Schwestern
und 6 Sanitären kehrt nach Rußland zurück.
.

E; « ..-...-———..».-—-—»

Zdetterbeticht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 8. April 18962
« s ls Ilglzszssässsss s 7 uhemokkplr ais-»Mit:

BarotneteUMeeresniveau 77138 7735 773«7
Thermometer(Centigrade) 424 -f-2«8 499
Wink-sieht. u. Geschwim

««—·«·

«
digk. (Meter pro See) NNEJZ EZ BZ

i. Minimum d. Temp. 40«8
2. Maximum ,, 499 -
Z. Vieljährig Tagesmitteb sksss

Bemerkungen: Wasserstand des Embacb 136ern.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.

Maximum über Süd-Skandinavien hoher Luft-
druck im ganzen Norden. Temperatur über der
normalen in den Ostseeprovinzen, Finnland Mit-
tel und Nord-Skandinavien (in Bodö um 40 C.),
unter der normalen in West-Skandinavien Nord-
deutschland und im übrigen Rußland (in Swine-
münde um 40 C.).

Gouv-beruht.
Berliner Börse, 18. (6.) April 1896.

100 Rbi. or. Cassck · . . «» . . 216 Nun. 50 Pf«
100 Rot. pk. ultimo .—. .

. . . 216 Nun. 25 Pf
100 Not. pk. urtimo nächste« Monat« — Nin!- — Pf«

Tende
so: Ue Itedaetiou verantwsrtlschs

ossaxsasi.etitqtt. srosEsKsttksisssss

Neue Dörptsche Zeitung. 1896.««8o.
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-. s · ·. ·
··

" sie hen erhielt eine schöne Auswahl « i « ; ·«

,»
« · «« «« —«ll i( ioiisi Aue-time: EVDOVEINVD

s - · - Der erwartete
· . »

. . .», ; ~»» f· ; ,
9—ro-Anp-hun e. r. usi- 3 tiaea no- - · . · I i »F bfs · .

»»»,»»· »» »,«,»»sz»»»», ,W n» te. Apis-I, to uns— uqsimsiiags eisti t a.. ioate ..

E 44s SYJLYTG UPAOSBSTLOE OE ZU!- Hndst N« CAN Gut« .
«.-

« der Firma: Johann lieber, als:
ZIETEUVO TOPIU PSZEHE BEIDE« THOSE-EV- - I . · . I

»
llerciilesklzleistifte ,

·

Ida-Ihn, 5713156 111. T. u. S s a· sjgekkgfszjstjkste
V« lOPBSEDI 340 AMICI-· l I « Börseudileistikte IJE U« Poponszlskokzäxkskollawops eine Auction von lllilclivieh, Arbeitspkerden, Maschinen, Aekergerätheih ·W« · äsgkglxgsäädhtäilifsollkeserve ·

-.—··.·. » Fahrpkerdem Eqiiipsgens Pferdogeseliirren etc. statt. B uiiuotioii « ,z»·zk» . . ohoner und

Am 9 A r« o um 3 Eh» Nach»
I« VUISCVTOESIL Anierilianischen Radirguinini etc. «

werden « inpder Teehelferschen strt
Nr. 44 ineistbietlieh versteigert di— — « « E» +Jsäskestkshässläsljslgtstxkzsls KISICUUSV Wonne See— und selilaininhäderz kaltes Baden ini otienen Meere. - Psplskskkssss W» Gks VIII« W— THE-T—- a auf a

-

Ei« SW «« zWkslsshss XII-E·
. . eoeoooiisoooeeo YY « «»

.. »« .s c» Wink. ».

2-.....0·.-M«-..a1 bis ev. » Professor« Ikagnewt Hebt· c
· · weltberühmter Kuuftdiiiiger für jegliche emp C »« Vjsakkekj lmddll

· H» Art Obstbäume Beereiifträiicher Gemüfe «« - C· d· «st ·4»b X ,
· l Pfund =6OK»,SF- 2 R· 30 K» For-einen JzjahrigenKnaben werden Buch» und Ztgs ·Exped

»«

——·—

· «

·

« « «
. » «··

·
lO Z« =: 4 4O I= 15 , .

·

·
«

« «

Am i. Apkii d. J. ist i» ges-pas, EiikkkikåZFiäiidskpFTLFIZZTIYIZFFJZMHEFT«- IZLTHTLHFZFTLTFTTLFiåIåk SsmssshsmdlisssgssFrist-Si— Eise-»s- .2 PHVHTSIUUESU V

Alleeftrafze Nr. ·49, in den früheren Jahrhunderte» vermöge Seid» Nddkalkajisdhen und izzsszsz·szuz,· barg, Admiralitätsplatz 10. täglich bis zum schliiss des Sqmssksks X VII.freundlichen Räumen des Evangelifchen «» .·»,· sein» wassszkhenanstali und sein» eben» reizt-»den »·«·.··· Ju Moskau bei den Herr» G, DIE-SM- gesuchk fiik die Ferienzeit aufs Land, v«Jünglingsvekeins fijk die äkmeke BCVöL « . . . . . . - III» kenseUFzCo« Sakeptasches Psa- 11l del« Nähe Dckpzfs ZU Skfksgiåll Sucht? Sllls 111-Oft) DOIIIO als, ,

. . . als kliinatisch vortrefflichen Lage der Zielpunkt zahlreicher Gar— , , »» , -
. » « «kemng des la« Stadtthekls m« gäste, Soinnierfrisehler und Touristen Curniitteh Verptlegung und L q-.—-j...—...-a3m«HausEretl«kow« -—---—-lmRathskellek'—-—-——-—-— W, ,

.

11, . umtassende Neueinrichtungen (eleetriselie Beleuchtung, Wasser- jJgcqjwgzgszgghpzkdijzkzszjzqgzz -
- closets etc ), entsprechen bei mässigen Preisen völlig den An— xgzsszj l DE« « « r

·
· G» FHWIMM xzukhok M. g»

. spriiehen der Neuzeit Im Bad-Bote! Pension. (Ciirkapelle, kosck C» erfahren-er Lehrer. unterrichtet fpectell —-—-
· Bibliotliek, Lavvn tennis,· Jagd, lVorellentisehereiJ Post-Eint, Tele- :· F· HUZL jskzsghkkkgz Mathematik und Rnffisch ist auch bereit

eröffnet· worden» wo täglich» Vpn 12-3 graph und Pernsprecher ini Hause. Badegreitx K. iloixath Dr. Wurm. s ctmmatknkzlszzd in··vel,sc·hjed· ·e·::ie·e·n?·;:d:å:chrcOt-F:L:n aäfb d·e·i·i; Låindje die geübt in· Rachen um· «· derUhr Mittags zunachft guteskrckftcge Snppe
» lluskiihrlielie Prospeote krerduroh den es·i zer l» aue r.

G» d ·

z « -

»· , ·

«

· viehwspthschasp i» sakht Brot·möglichst billig verabfvkgk Wltd Und auf NR. saniiiitlielie llliueralquellen Teinaohs sind Eigenthum des Badesllotels IUSSSU Ull
lang Neumarktzstk »« im HofWunfch anch Thee mit Wcißbrolz Zwie- ·« «E· «« - Mbclck Oder bclcstcn BUttckbl«ötcU. J":.·.;·jj--··«-s.sz·, ;·. « «« e

-

··:-·;·-».:»·;«-J.«·-.-szj·s»:-sckzkk;-2-.J-;·-.-I-«-·-s-«HT.(«k.·:;«·»;k-·:« "«.-·«-.·; · · « · · der die Landwjkthschaft ein Jahr
».

«,
- « · » EWPHWD VHW sehe» i «« »«· ht d· it) WOIOIIO des KOCH-s« Usck di« VII»

.s-;·.·.-—«;:.!
- da· wo eine Brennekej ad· Brauerei ··- oaklowkkdtks Nr· 48.

««

- »Es;
» » —

.

O« SUDOIIZEUEDIIIOO Les-Es« EIN-O TZTLi".J»F"k-F.kkiiTZLFTITZLZZTFZTLTT· Ylcdtigc EXOMPIUNL la ans» Buchhandlung» zu haben· Gute· unweit· Dorn-sit- eine Anstellung
· ZU

»
· Rothe und weiße Centifolieiy Moosrofen u. verschiedene hübsche - ALLE-»Heu- Hlerauk Reilectirende me; Eine iiixme .

» ·

- n UND« Angabe Ehr« DISHCUBCU THE«
Nsuiisiikm i» woiis uuci Bsumwoiis ··«««·« nex- Sokien a4O Ko 12 ich« St

·

«

i Wi s; on« 60 , VIII-sit VI« M» IT— APIH O· I« d»
illlloderne en 1i ' '

« T - P«
-

one or en nach m« n« ah ·« - d Ei: .dN.Döt. Zt . niederle en. SIUPHSIIIV SICH LMZCYSET N« 23sg sehe Stelle in Weise, z,- Kop., 25 Sorte» Uqch wem» Wkxhl 772 Rhk 100 Spkten Uach wem» . . UU l) s Tp g g
·

" Gkeme und schwarz, Z« Wahl 30 RbL - vcklllcllkllllg llälk slsjosyfjogs ·9··»,»csz«s« S··i911«,m.9km· ZHJZJ Kliiiili tåk Nerven— und lieisteslicenliii
bedruckte Wollinousseline, a« jour- F · .. . . .. «» . · D D

Rjszteksszrassze N» 8 Bin
sinke, Pension. »» . stainniige Rosen init schonen Kronen (qroßer Vorrathk »! des! Gaste« s,sz»», ~.»»,sz«. 5»,,»,»,;,,« D;.,«.,, K« l« m »dri- m- . · s. »· » « «,FICVOUYVSVIPUSSEIZUEI JECOUUSTSÄ ·

Halbstiimmigc ev. 2——27, Fuß Höhe a 75—100 Kop., 12 Syst. u. m, W. B——lo R. W« AVPHTTIZFFSEV Dolpatsllebst Kur-ehre, wikiikiuuskp sei-usu- u. um— Ue Jcn a JYOU« D F« mu« A« gross« u« Hochftämmige v. 3-5
»

«
» d. I«X4-17sz R« lii »» ~ » ~ 15 RbL Beschkelbuns Über das Änbkmgen dermägde etc. Sessel-M werden: Ge- wird gesucht.

« Wahl m TEYHYYCYPLUV empfiehlt » « · der« kijnstL NjstkästetL bild. Bonnen zum Verr., Köchin etc
Ps PClICWI -

E Preis 20 Icorx E B« s it « ·o. iuziijzsspssvzkizz
·

MS SIMUV I« Lang! sich melden - Stssssstss Most-s«-

· F« »d·m« m
. -

. uni-
». - o. Schutz, Pi2oio2k2ph. ,-

-.
- «

-

-"?"?;··"T»-:-·-«.·« « «

" · s«; «?«.-i:T·.-3 s · «« 7 i» « b und « , « kaufen in Dor at auf der Poststation erschlienxlx IktrlgelickngesknVUTFZTVEEllllTll Bank« Knab« «« Aue« wjkth«oh9«kt««
. ·

··

»· » · P
« haben; « bequemlichkeitem dazu gehörig ein

fklzijff · Z rß ,,

, r · « Gebt;Ckftktsbsoh . Fuss? Gartänddist Patorat-St·k.." · «·
-" c · - Verschiedene trockene · M« Z« bswhon W« nspl Uhr«

·
·

- - · · v v »· » Zu ertragen in der lilxpedition der
· » in verschiedenen Farben und Grössen - · ·

« ·

·
sssd sssssssssg s«

»
· « »

·«

« « » «« H , .- « Kirlutanud -
«

. « ··

G. s Buchdlsz ZU ZtgSspExpC und Breite-In allen liul:arten,nament- - - Eil. Trennt-um Ein· · Fossek saal
. » «.

»
. « . » - J s oomatohte »

»iisksssiisiizxssk kais-« di» nun-»d-
Gb ——37—s—S setzt 3—-·8 -»mmi·-«--3·;. vsksmsiocsi

i a o irtJ ioii i sank-m, ,iBo sum. . z. ugus ges-ice. e is» cost:
.

-iiei w» sie-it«- sisi wir« »Es· «....;T«.T......"TT. N?- .». W» »He-«, K» ............ »i- .ii. s« icssssssisspsiiss
· Mai! Versen-Soind"lloa»selitscilivvaur·eish—mit!irrt-gest!

« · die vvelthelkennten, vorzüglichen stahlkedetn
»« ·L» If»· , Jii ·e« i« · I» » ···:·.· - He. " .s. s o vol« Zu.

·.

4 O · o
»· · · V· · as« ·».z? klmmykollko C

;cis: Esiisiiid wir» soc-»si- ssik Z WCIUIEIIHD « Ellls Wllllllllllg »
.It

? «« « «. postlagernd A. B. 100 in der« oberen liltage, im April zu Vttw 4 Zjixninern ist iniethfrei - Alt— sind stets vorrathtg M
,

-
stsisssisstsssss g z— —————

·

- »- ·
« · ,

.

«

« · N· 86 Circa 30 Tausend gutgebraunte · Fgkåszfztstenjst HERR? SFLTTSAFIYUZCT —-—--———·- c« sL Feder »D2·»22«t7«2·« »« eine soeeesnietsvvoiriisssag mitve- I But-Mk-
· , Editor bäte sich vor Naelialitaaagctii W

Gerieisal svertreter Tür« ganz liiisskslandx sind dgl ersger Sckåkfffallrk loco Embackk .-«. W« ««
' bis l. Zcpteåmbdr zu vermietlien by; 700 R« de "m·rgdurch Betrug

-

- «. sk t t ·lt « I «

.

". » Tc It. Go. sonst-zis- .

«« «« szssk«kx«sp«k,«xxxl.jk.";;».,k;«:.. Ema Wohnung ask-aus« gskomiiisii ist, siiiiiis ich »«

»F « Eos EÄU - or. Werts. von 4 Zins-new, Entree und Leute- uiwältig Ynd bitte: darauf M« Geld ZU
llepnaccniii nepeynon-1-, non-r- iknnsa Forum-ins« Daselbst wird anch Bestellung auf zimmer, mit Garten, für 280 Rbl. zu vom 15, Mgj hjg 15

f·

August ist; lesthmtda «ch. Fs Fucht cdmerkenskenOwsFde«· FYHHHLJJHPJÖ käk Ckogkospvszkkaakjn St· FUCISHUISZ « Sommerlieferuiig entqcgengcnominein Zeriniethen —— Teehelfersehe stin 12. di» Wohnung sktzjghstkz Yt mit; gstcäsäxctntsssjdnjksnekxe z« THE:
sp nuysrpii Pocsisnnnaro iiuopa N, bei A. W. Feclokollc ) », e Hohe) gkossg Fzmjjjszgwojk Garten und Veranda zu veriniethen brinqcn z» wollen· Hdusbesstzer Wilhelm

XOAVVX x -Nls 40«
«· E· «« ·' «« s« ·· »- »

« »: DOHRN-»O· - u mic eieii s——·——werdet! Heut-les, serv-see und dirs. ist ti- vecniieiheii .ioi-2-2x-is-sik. s, Bc! l· I· «

-iind Küche-soge- ani Barklayplatz Zu ertrag. daselbst, u
· « rathe, sowie ein Ctdltltteällksgckl T? Tr. hoch. Zu besehen von 4——s «

Ndsukvczhsung vog 4 Zjmmgkp gehst; FDYHHICUSY Fabrik) Verkauf! ja wdrktl Psplckstksissc Yo·

.· im Hause Erz-use, Georgenst-rasse.
. H· l j - F« O« von 7 Ziminern nebst Vorziinineiz a

.··-j—· «; z u grossem Balcon und Garten wird v. ·

..
.

V« halb? WITH) V« YÜUZVY bezahlt «·-

-« eineli b elie f dl elie Wohnung -
«« ji· - « «« · ist zu verkaufen. Auskunft wird er· I· August? Misthkksis ZU VSSSVSU THIS· s as

-

«
Nu« If, z xkzszh PMYHVUYSCV Straße Nr« I»-

»
· theilt Breit-sei« 24 ragt. v. ll 2. HOII W« 3-·-—5 Uhr« Sternstrssss 25 IF« 4 szlmmern sag« sz St« Dnbwws

MOUDSDPSPIer .
» N« ht l· «' · Blulg ZU VSIkAUkOUT · Y IVCFZDIIIUIISCEI Cu- 1-aro anrycsisa lcine weiss nnd braunepam I) I s von 3 und 5 Ziininerm mit allen Ochse-ko- lISSIITIIII s ««« d·» Camphek i Entree, Küche u. allen Wirthschaktss l - 7 neune-km, cu- npnxoineih Sonn— e er. TO« o«
H hkgsjsp Cz dkk bequemliehkeitem dazu gehörig eine «.

Mist-list! Teehelterstr. 11. Zu he— kaum, Sange-onst- u eignen-n. Geno- Zlllonate alt. auf den Nehmen »Ur-nat·zgp l) . geschlossen» Veranda und Gärtchen· (Pneun·iatie) 1895 er Modell. Nähere sehen von l1——12· uspsiisish einein-renne eu- 3-5 riae. no hörend, ist abhanden gekommen. Ah-
in stueken und Zeltchen z» Austkzsssz Nr· 1 vom z» Mai Ausk.·i. d. Tuchhandl A. Obst-seither.« non. Beizen-Jan M 25. zugeben Garten—str. 17, bei etud. mal.

Inscctenpalvek Zu zulvjsermiethein Zu besehen von E· . J Wohnung von-·; Zimmer» Eine bequeme
· Alex. Weide.

Tiixlciscltott Pkotkok lir Nachnn Zu ertragen in e Kjjghz u »He» wjkzhschaktsbe . -» · ·

·

quemL appea Anstalt Nenmarktfttk 18
»Hier« dzz Dkogaekje »»

EIN« EXPSTL d« -,N« Ddkptk ZtgY
m von-Lukan P · lese· 2 Bindi. llgaivzu ver-n. Zn besehen v. ZOMMFPIVOXUUM Sim Hof des date! PeterSsbursp- r. is irr. N·'li R« h ' Bartholoniik « t hR. « h Dienstag d s. April: tritt-Magsjackswsoaæschabacks beim klauswirtlien «« straeee Nr. 99, dnrcsb sit-Fu Rkåfisetino lstlirasse 13

l wo«Nkmsetetlgsilkvonk kohlfnppg csulaeftcb n. Reisbrei.
ch



eue rptsshe Bein
CHOR« tsslich

. Insgmpmmm Sonn· und hohe Jesus-ge.
die editio if: v s Uhr Morgens bis 6 Abends,Wassers-atmen von-n 1——3 Ubt Mkttugd geMet. «

Ihr-Minuten der Redner-ten von 9—««11 Vormittags.

» Drei« sit Instituts:III« 7 M— S» w m: s ., u
» » » » »

«, ge» »W-
tn w txt: s! Rb I .«,

« M, pkåsfskfkiis - äpkwss Eh» EVEN«
Hxeis per Einzel-musi- s IV.

Einunddreißigster Jahrgang.

Annahme der Juseeate
bis 11 Uhr Vomzittasd Preis füt die sechggespaltene Korpuzzeile oder derenRaum S Taf-»Hei zwei« und mehrmaliser Jnfettiou d 5 Los.
Durst) die Post emge ende Jnferatgentrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. Un der ersten Seite kostet d e Koxpuszeike 30 sey.

Znlsslt «

,

Inland : Programm der Kkönungs - Feiet1ichkeiten.
Uebekweisung de: Siaatisgknndstener. Baum:- Reform.
Zur Juden-Frage· di i ga- Bestattunzp Preßwesew R e—-
v a I: satte-suecica. St. P e t e r s b u rg : Betrachtun-
gen. Tage-stimmt. W o to g d a: »Ah-and. Jrkn t s t-
Von der Nansenskhen Order-isten.

Politische: Tages-vertritt.
Loeates Neues« Post. Telegrammr.

Eoursbericht
Zgseuitletvsu Die Kinde: des Königs. Zum »Full

Lange-han« xticanntgfaitiges - · .

Programm dcr Kriinungs-Fcierlichkeiten. ·

Der ,,Reg.-Anz.«" veröffentlicht, wie bereits
erwähnt, das Allerhöchst bestätigte T a g e s-V e r-
zeichnißder Fest- nnd Feierlichkeiten
der bevorstehenden, hlg. Krö nu n g
Ihrer Kaiserlich en Mai estätetn Das-
selbe lautet: «

6.Mai, Montag. Geburtstag Sr. Mai.
des Kaisers. Eintreffen Ihrer- Kais. Mai»
stäten im PetrowsktåPalais. s

7. Mai, Dinstag Allerhöchster Umritt des
Lagers auf dem ChodynskkFeld und Zapfenstreich
mit Ceremonie «

8. Mai, Mittwoch. Serenade vor dem Pe-
trowski-Palais. .

9. Mai, Donnerstag. Feierlicher Ein-
zu g. Ueberfahrt Jhrer Kaif Mai. nach dem
Alexander-Palais.

10. Mai, Freitag. Empfang der außerordent-
lichen Botschafter und Gesandten. .

e e «-11.« Mai, Sonnabend. · Sonnabend der Ge-
dächtnißfeier der Verstorbenen. Fasten Ihrer Kai-
serlichen Majestätetn Empfang der außerordent-

lichen Botschafter und Gesandten. Verkündigung
der hlg. Krönung.

12. Mai, Sonntag; Erster Pfingstfeiertaxp
Fasten Ihrer Kaiserlichen Majestätein Kirchen.-
parade. Verkündigung der hlg. Krönung. Weihe
der Reichsfahne " »

" «13. Mai, « Montag. Zweiter Pfinsgstfeiertag
Fasten Jhrer Kais Majestäten Verkündigung
der hlgj Krönung. Ueberführung der Kaiserlichen
Regalietn Ueberfahrt Jhrer Kaiserlichen Majestä-
ten nach dem Kren1l. » «. ·-

«14. Mai, Dinstag Die heilige Krö-
nung Tafel Jhrer Kais Majestäten in der
Granowitaja Palata. Jllumination »

15. Mai, Mittwoch; Gedenktag der hlg.
Krönung Kaiser Alexander 11l". Darbringung
der Glückwiinsche Mahl der Geistlichkeit und
der beiden Rangclassen in der Granowitaja Pa-
lata. Jlluminatiotr — i «

16 ålliai, Donnerstag. Darbringung der
Glückwiinsche Abendeour Ihrer Kais. Majeftök
ten in der Granowitaja Palata. Jllumination

17. Mai, Freitag. Darbringung der Glück-
wünsche. Ueberführung derKaiserlichen Regalien
Festvorstellung im Großen Theater. Ue-
bernachten Ihrer Kais. Majestäten im Petrowskis
Palais. «

18. Mai, Sonnabend. Volksfest Spei-
sung der Gemeinde-Aeltesten im Petrowski-Pa-
lais. Ball beim französischen Botfchajten

19. Mai, Sonntag. Mahl der Stände-Re-
präsentanten im Alexander-Saal des Kreml-Pa-
law. Ball beim oesterreichischen Botfchafren

20. Mai, Montag. Gedenktag des hl. Me-
tropoliten Alexei. Beginn der Peter-Fasten. Li-
tnrgie im Tschudow-Kloster. Ball bei St. «Kais.
Hob. dem Generalgouverneur von Moskau.

Abounemeuts und Jus-rate vermitteln:
in Pisa: h. Lan ewisavcnnoneensibureaux in Fellinx E. J. KarowV Buchhk in Werte; W. v.«s Gassrotks u. Ist. Vielrofss Buckjlza inWelt: M. Rad-DER chy.; in Revalt Buchh v. Kluge s- Ströhuu in St. Pctergburxp N. Mattifcrki Central·Aukkpukm-Ageumr.

21. Mai, Dinstag Kirch»enparade. Ball des
Moskaner Adels.

22. Mai, Mittwoch. Todestag der Kai-
ferin Maria Alexandrowna Fahrt Ih-
rer Kaiserlichen Majestäten nachdem Sergius-
Kloster. » .

23. Mai, Donnerstag. Großer Ball im Alex-
ander-Saal des Kreml-Palgis. H ,

24. Mai, Freitag. Musikalische Soiröe beim
deutschen Bots«.raf-ter.» «. . .

25. Mai, Sonnabend. . G e b u r t stag Ih-
rer Mai. der Kaiserin Avleszxandra Feo-
d orowna. Tafel der Botschafter und Gesand-
ten im Georg-Saal des Kreml-Palais. Ueber-
nachten Ihrer Kaiserlichen Majestäten im Petrow-
ski-Palais. « -

26. Mai, Sonntag. T rupip enp ar a d e.
Mahl der Vertreter der( Moskaner Regierungs-
und ständischen Institutionen im Alexander-Saal
des Kreml-Palais. Abreise Ihrer Kaisetlichen
Majestäten aus Moskau. . —

Ueberweifnng der Staatsgrnndfteuersp
· Von ihrem Si. Petersburger Correfpondenten

wird der ,,Düna-Z.« smitgetheilhi daß von der
mehrfach besprochenen commisfarischen Bera-
thung der Adelsmarschälle der inneren
Gouvernements u. A. der bedeutungsvolle Be-
schluß gefaßt ist, bei der Staatsregierung darum
zu petitionirem daß die Staatsgrundsteuer
abgeschafft, beziehungsweise ihr Ertrag der Land-
schaft überlassen werde. Es wäre die Er-
füllung dieser Petition eine beträchtliche Erleich-
terung für den so schwer belasteten ländlichen
Grundbesitz und sie bedeuieteine Entlastung um
16 Millionen (ohne Polen, Transkaukasien re.).

Wir erinnern noch daran, daß die preußifche

Steuerreform auf die Staatssteuer von ländlichem
wie auch von städtischen Liegenfchaftem auf die
Gewerbestener, zu welcher auch die-Han-
delsstener gehörte und auf die Bergwerk-ab-
gaben szusammen 101,, Miit. Mark) zu Gunsten
der Communen und der höheren Selbstver-
waltungskörperschaften verzichtete und in der Re-
form der Einkommensteuer und der Einfüh-
rung einer Vermögenssteuer einen ckheilweisen Er-
satz suchte.

»

Zur Frage der ·Valuta-Reform ver-
öffentlichen die ,,Birsh. Wed.« ein Schreiben des
bekannten Nationalökonomen W; L e x i s , Professor
in Göttingen, der sich fiir die Reform aus-
spricht. Nachdem· sich Professor Lexis zu Beginn
seines Briefes dahin erklärt hat, daß die geplante
Reform allen Erforderniffen der Billigkeit gerecht
werde, wendet er sich weiterhin gegen die Be-
fürchtung, daß das neue Gold ins Ausland ab-
fließen werde. Er schreibt: V

- »Ein erheblicher Abfluß des Goldes ins Aus-
land läßt fich nicht erwarten, da die Handelsbilanz
Rnßlands so günstig ist, daß sie die ausiändische
Verschuldung Rußlands fast aufwiegt Außer-
dem hat Nußland vor den anderen, nach der
Goldvaluta strebenden Staaten noch den Vorzug,
daß es alljährlich fiir 50—55 Will» Creditrubel
Gold gewinnt. Dieser Umstand ist das Gegen-
gewicht dafür, daß außerhalb der Staatsbank
und der Staatsrenteien nur eine sehr geringe
Quantität Goldmünze im Lande vorhanden ist.
Die-Bedeutung dieses letzteren Umstandes wird
auch dadurch herabgeminderh daß die Bevölkerung
Rußlands seit— langer Zeit an i den fast aus-
schließlichen Gebrauch von Papiergeld gewöhnt
ist. Nur bei einer starken Erfchiitterung des

Staatscredits wäre es möglich, daß die Cksdksp
billette in Massen zur Einwechselung vorgestellk
würden. «

· Zum Schluß empfiehlt Professor Lexis für«
derartige Eventualitäten eine weitere Einzie-
hung der nichtdurchMeiall gedecktenBillette,
was durch erhöhte Silberprägungleicht
erreicht werden könnte. Der« Goldwährung ge-
schehe dadurch kein Eintrag, coursire doch in
Deutschland großes Silbergeld für? 360 Millsx Rbl.
Der Umstand, daß dem Silbergelde nur bis zu
einer Summe von 50 Rbb gesetzliche Kaufkraft
zukommexwerde keinen besonderen Einfluß aus-
üben, würden doch in Deutschland häufig große
Summen in Silbergeld bezahlt, obgleich dessen
Kaufkraft vom Gesetze auf· 20 Mark be-
schränkt sei; ·

Wie wir im Anschluß hieran einer Corre-
spondenz der »Düna-Z.« entnehmen, besteht un-
abhängig von der projectirten Einführung der
Goldwährung im Finanzministerium der Plan,
zu Erleichterung einer Wiederaufnahme der Ein-
lösbarkeit der Creditbillette Silbergeld (voll-
werthiges im Unterschied von der geringwerthigen
Scheidemünzy in den Verkehr zu bringen. Wie
bereits» mitgetheilt, hat das Finanzministerium
ein Silbercsuantum in Paris gekauft, welches die
Prägung von 100 Will. Nbl. ermöglicht. Die
Prägung eines Theils der Silbermünzen ist im
Auslande (in Paris) vergeben, um sie zu be-
schleunigern

. Zur. Juden-Frage bringen die »Birfh.
Wed.« spfolgende Mittheilung: Durch Allerhbchsten
Befehl ist dem Minister des Innern anheimgege-
ben worden, die Frage der Abänderung und Er-
gänzung» der Regeln vom 3. Mai 1882 in Er-

Feuitletecm
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Die. Kinder: des Honigs.
Von Marion Crawford

Aukdent Englischen iibetsetzt von Frau Professor
G. Eggert

Beatrice hielt inne, sich bewußt, daß ihre»
Mutter solche Gedanken sicherlich nicht billigen
würde, und in ihrem mädchenhaften Herzen auchi
überzeugt, daß sie sie selbst nicht billigte. Und
dann lächelte sie schwach. Der Mann ihrer wachen
Träume glich nicht Sau Niniato. Er ähnelte
mehr Ruggiero, dem armen Matrosen, der am
Steuer dicht hinter ihr saß.

Sie lächelte nnbehaglich bei dem Gedanken; und
dann dachte sie eine Secunde ganzernsthaft
daran. Wenn solch ein Mann wie Ruggiero er-
schiene —- nieht als Matrose, sondern als Mann
ihrer eigenen Welt — würde er nicht eine sehr
liebenswerthe Person sein, würde er nicht die Köpfe
der rnattherzigen Damen auf der Hotel-Terrasse
in Sorrento verdrehen?

Der Gedanke beunruhigte sie. Ruggiero, der
arme Bursche, würde seinen guten rechten Arm
dafür hingegeben haben, wenn er gewnßt·hätte,
daß solch eine Möglichkeit ihre Gedanken gelreuzt
hätte« Aber es war nichtwahrscheinlich, daß
er es je erfahren würde, und er saß an. seinem
Plage, still und regungslos und stenerte das
Boot nach feinem Bestimmungsort und dachte
an sie.

- — Es war noch nicht dunkel, als das
Boot längs der niedrigen gezackten Felsen au-
langte, welche zwischen der landwärts gelegenen
Nadel und den Klippen liegen und eine Art
rauher Plattform bilden, in der sieh hier und da
glatte Stellen besinden, die von den Wellen aus-
gewaschen und oft noch ein oder zwei Tage nach
einem Sturm mit getroclnetem Salze bedeckt sind.
Dort waren zu der Marchesa unendlicher Erleich-
terung die zahllosen Gegenstände, die zur Reihe
ihrer Bedürfnisse gehörten, schon geordnet, und
sie duldete, daß Ruggiero und sein Bruder sie
aus dem Boote hoben und ans Ufer trugen, ohne
nur ein mal zu murren oder über Müdigkeit zu
klagen —- ein wirklich wundervoller Triumph für
San NiniatoV Leitung. s

Da waren der Tisckd der Windsehirm und
die Lampe, die Stühle und der Teppich -— all
die für der Marchesa Eßzimmer nöthigen Gegen-
stände. Und da an ihrem Platze stand ein tadel-

loses Jndividuumin Frack und weißer Binde —-

bcreit und besorgt, ihrem Befehle zu ge-
horchen. Sie überbliclte die Vorbereitungen mit
mehr Befriedigung, als sie für gewbhnlich
zeigte. Dann auf ein mal verlängerte sich ihr
Gesicht. ·

««

,,Großer Gott, San Niniato carjssimoÆ rief
sie. »Sie haben den rothen Pfeffer Vergessenl
’s istAlles vorbei! Jch werde gar nichts essen!
Jch werde hier an diesem Orte sterben«

«Verzeihung, theuerste Marchesa, ich kenne
Jhren Geschmack. Dort auf dem Tisch ist rother
Pfeffer und auch Tabacco. Sehen Sie —- hier
und hier!« g

Die Stirn der Marchesa klärtesich auf.
,,Vergeben Sie mir, theuerfter Freunds« sagte

sie. »Ich bin so abhängig von diesen kleinen
Dingen! Sie sind ein Engel, ein General und
ein Mann desxiderzensxi «

»Der Mann Jhres Herzens, meinen Sie
hosfentlich,« antwortete San Niniato," indem er
auf Beatrice blickte.

»Natürlich -— Alles, was sie wollen. Sie
sind entzückend. Aber ich falle um vor Ermüdung.
Laßt mich niedersitzenÆ

»Sie haben gar nichts vergessen, nicht
einmal den Mond, den Sie mit versprochen
hatten,« sagte Beatrice, indem sie mit gefalteten
Händen auf-den großen gelben Schild blickte, der
sich langsam über denfernen siidöstlichen Hügeln
erhob.

,,Jch werde nie irgend Etwas, um das Sie,
Donna Beatrice, mich bitten, vergessen,« antwor-
tete San Niniato mit leiser Stimme. Etwas
in seinem Jnnern sagte ihm, daß angesichts
dieser schönen Natur nnr eine sehr einfache
Sprache am Platze wäre, nnd er hatte
Recht. ,

Es giebt nur einen Augenblick im Kreislaufevon Tag und Nacht, der schöner ist, als das Auf-
gehen des Votlmondes bei Sonnenuntergang, nnd
das ist das Dämmern auf dem Wasser, wenn der
Vollmond sinkt. Man muß es sehen, wenn das
sich sammelnde Gewölk den purpurnen Wein, der
die Luft, die See nnd die lichten Wolken stirbt,
aufsaugt, bis es fast dunkel ist, und dann zu
fühlen, wie die Dunkelheit wieder Licht wird
durch den warmen, gelben Mond — man muß
die Juwelen beobachten, wie die scharfen schwarzen
Klippen über Einem sich in gemeißeltes Silber
verwandeln, nnd wissen, daß die ganze Nacht nur
ein sanfter Tag ist -—sz sehen. daß die Liebe der
Sonne für die Erde ein Ding, die "Liebe des

Mondes ein anderes ist: das ist ein Augenblick,
für den man viel geben kann, ohne enttäuscht
zu fein.

. Beatrice Granmichele sah und fühlte, was sie
nie vorher gesehen« und gefühlt hatte, und der
Zauber von Tragara hielt sie in seinem Banne
wie stets die Wenigen, die es sahen so ,·

wie sie. ·

Sie wandte sich langsam und blickte auf San
Niniato’s Gesicht. Das Mondlicht . verschbnte
es, so schien ihr. Es schien mehr Kraft in den
wohlgezogenen Linien, mehr Macht, als sie sie
vorher bemerkt hatte, in der Stirn zu liegen.
Sie fühlte, daß er ihrshmpathisch war, und daß
diese Sympathie eine dauernde sein könnte. Dann
wandte« sie sich plbtzlich ganz« um und blickte auf
die allgemein übliche Lampe mit ihrem rothen
Schirm, die auf dem Eßtische stand, und sie hatte
ein-e unangenehme Empfindung. Die Marcheja
saß schon auf ihrem Platze und fächelte sich
langsam. «

»Wenn Jhr menschliche Wesen seid und keine
Sterngucker,« sagte sie, »so könnten wir vielleicht
essen.« ·

»Ich, für meinen Theil, bin sehr menfchlich,«
sagte San Niniato, indem« er Beatricens Stuhl
für sie zum Niedersetzen hielt.

,,Eine Lampe war wirklich nicht nöthig,
Mama,« sagte sie, indem sie wieder auf den Mond
blickte. ,,Du siehst, »was wir für eine Beleuch-
tung haben! San Niniato hat uns mit etwas
Besserem als einer Lampe versorgt.«

» ,,San Niniato, mein liebes Kind, ist ein
Mann voll des höchsten« Genius. Jch sage das
immer. Aber wenn Du davon redest, daß wir
ohne Lampe essen wollen, so kannst Du ebenso
gut davon« sprechen, daß wir die Civilisation ab-
schasfen wollen««

»Ich wollte, wir könnten das!« rief Bea-
trice. »

»Ich auch, von ganzem Herzen,« sagte San
Niniato.

,,Baccarat und Quinze mit inbegriffen ?« fragte
die Marchesa, indem sie lässig die besten Bissen
kalten Fisches von ihrem Teller aussuchte.

,,Baccarat und Quinzty die Welt, das Fleisch
und den Teufel mit inbegriffen,« sagte San
Niniato. ·

»Bitte, entsinnen Sie sich, theuerster Freund,
daß Beatrice bei Tisehe ist,« bemerkte die Mar-
chesa mit indolentem Vorwurf in der Stimme.

»Das thu ich«, szrwiderte San Niniato".
»Und gerade ihretwegen möchte ich die Dinge,

die ich eben nannte, für immer verschwinden
sehend« »

««
,,Sie können gerade ein bischen von jedem

für die Sonntage übrigslassen!« schlug das junge
Mädchen vor.

,,Beatrice«, rief ihre Mutter. v
« s. CapiteL

Während die kleine Gesellschaft bei Tisch saß,
sammelten sich die Matrosen in einiger Entfer-
nung zwischen den Felsen, und sogleich schoß das
kräftige rothe Licht ihres Feuers zwischen den
Schatten hervor und lieh der Scenerie neue Con-
traste. . Und dort hingen sie ihren Kessel an ein
Ruder und warteten geduldig, daß das Wasser
kochen sollte, während der Mann, der unter dem
Namen »die Möwe« bekannt war, und der bei
jeder Mannschaft den Koch spielte, mit dem Salz
auf einer Seite undeinem großen Bündel Mac-
caroni auf der anderen dasaß —I— bereit, in jedem
Augenblick feine Thätigkeit zu beginnen.

Nuggiero stand ein wenig bei Seite, seinen
Riicken gegen eine Mauer aus Kieselsteinen ge-
lehnt, die Arme verschränkt und die Augen auf
Beatricens Gesicht geheftet. Seine scharfen Au-
gen konnten das wechselnde Spiel ihres Ausdrucks
ebenso gut aus der Entfernung beobachten, als
wenn er neben ihr gestanden"hätte, und er ver-
suchte die Worte, die sie sprach, zu verstehen, in-
dem er mit einer Art gekränkten Neides auf das
kurze stlberhelle Lachen lanschte, das ab und zu
durch den offenen Raum scholl und sich zwischen
den Spalten der Felsen verlor. Alles dies that
ihm wehe, und doch würde er fich um keinen
Preis der Welt weggewandt oder die Ohren zuge-
halten haben.

Mehr als ein mal kamen die Gedanken, die
ihn Nachmittags beim Steuern überfallen hatten,
mit erneuter und beunruhigender Gewalt über
ihn. Er hatte Etwas von dem alten rothen
Blut, das nicht vor Kleinigkeitem wie Leben
und Tod, zurückschreckh wenn die Stunde der Lei-
denschaft brennt und das Hirn ausgewählt ist von
allgewaltiger Liebe.

Und Bastianello war in keiner sehr vie! besse-
ren Lage, obgleich die seine weniger hart zu er-
tragen war. Die hübsche Theresina hatte sich auf
einen glatten FEUEU TM Mondenschein gesetzt,
nicht weit vom Tisch, und wenn die Gerichte zu-
rückkamem sowartete der junge Seemann ihr
auf und bediente sie mit unermüdlicber Aufmerk-
samkeit. s . ·

Da Ruggiero die Gelegenheit nicht ausnützthso sah sein Bruder keinen Grund, warum er
nicht wenigstens das Vergnügen haben sollte,
Theresina essen und trinken zu sehen, was seine
Hand ihr znreichte Theresinws Wangen glühten
vor Vergnügen und ihre Augen funkelten jedes
Mal, wenn er ihr einen Leckerbissen vom Herren-
tische brachte, und jsie dankte ihm in der denkbar
hiibschestenWeiseFso daß ihre Stimme ihn an
den Gesang der gelb geschnäbelten Amsel erin-
nerte, die er zu Hause im Käfig hielt —- und
das wollte viel heißen, denn die Amsel sang gut
und süß. Aber Bastianello sagte jedes« Mal, es
hätte » ,,nichts zu sagen-«, und dann stand er
schweigsamwartend neben ihr, bis sie aufgegessen
hatte und für mehr bereit war. " ««

Theresina würde zweifelsohne eine kleine Un-
terhaltung hübsch gefunden haben, und von Zeit
zu Zeit sah sie mit einem fragenden Blick in den
Augen zu dem hübschen Seemann an ihrer Seite
auf, als ob« sie fragen wollte, warum er nichts
sagte. Aber Bastianello war, als ob er auf
Ehrenposten.stünde: er zweifelte niemals, daß das
kleine Mädchen die Ursache von «Ruggiero’s Herz-
krankheit, überhaupt von alle dem, was sein«-Bru-
der litt, war, und er war von Natur zu beschei-
den, um sich einzubilden, daß Theresina ihn Rag-
giero verziehen könnte, der doch immer der Ge-
genstand seiner eigenen grenzenlosen Ergebenheit
und Bewunderung gewesen war. Endlich, als ihr
nichts mehr anzubieten war und die Gesellschaft
bei Tische ihre Cigarretten zum Kafsee anzündete,
ging er hin zu Ruggiero, den er ein wenig von
der Gruppe der Matrosen bei Seite zog.

,,Jch muß Dir etwas sagen«, fing er an.
»Du mußt nicht so sein — ein Mann wie Du«

»Wie so denn s« fragte Ruggiero, indem er
noch nach sen: Tisch blickte und nichi angenehm
davon berührt war, daß er von seinem Beobach-
tungsposien fortgeschleppt wurde.

»Ich will Dir’s sagen. Jch habe sie-beim
Essen bedient. Du könntest es statt meiner ge-
than haben, wenn Du es gewünscht hättest. Du
könntest mit ihr geplaudert haben, und das hätte
ihr gefallen. Es ist sehr leicht, wenn ein Mäd-
chen allein sitzt und ein Mann ihr gutes Essen
und Wein bringt. — Du könntest ein Wort in
ihr Ohr geflüstert haben« -

Ruggiero schwieg, aber niclte zwei mal nnd
schüttelt dann den Kopf. ,

»Du sagst gar nichts,« fuhr Bastianello fort,
»und das ist-Unrecht. Was ich D« sAgh kst
wahr, und Du kannst es nicht leugnen. Und
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wägung zu«ziehen. Seit dem Erlaß jenes Gesetzes,
welches den Ebräern verbietet, sich außerhalb der
Städte und Flecken neu anzusiedelm Güter zu
arrendiren oder zu verwalten, sind mehr als 10
Jahre verflossen und dieser Zeitraum muß den
Lord-Behörden die Möglichkeit gegeben haben,
genügend zuverlässige Urtheile über die Ergebnisse
und die praktische Anweudbarkeit dieses Gefetzes
in den Dörfern zu gewinnen. Auf Anordnung
des Ministers des Jnnern werden daher jetzt auf
dem Lande über die Zahl der ebräischen Bevölke-
rung, über die Zahl der von Ebräern unterhal-
tenen Getränke-Anstalten, der» ihnen gehörenden
Güter u. s. w. Daten gesammelt und ebenso
werden Gutachten der höheren Administrativ-Be-
hörden betreffs nothwendiger Abänderungen des
Gesetzes eingeholt. « f

Rigm Die Beerdigung des weil. Hof-
gerichts-Präsident Arthur v. Siv ers, fand wie
wirder ,,Düna-,3».« entnehmen, unter Theilnahme
vieler Freunde und Genossen früherer Tage am
Sonnabend statt. Am Grabe sprach, nachdem die

Funeralien von Oberpastor Girgensohn von der
St. Jalobisftirche vollzogen worden waren, Na-
mens der Livländischen Ritterschaft der residirende
Landrath Baron H.»Tiesenhausen. Namens
der Ritterschaft legte er hierauf einen Kranz s mit
den heimathlichen Farben dem Todten auf den
Hügel. Hierauf ergriff Consulent E. Moritz
das Wort, um dem Dahingeschiedenen im Namen
der alten Advocaten undder alten Freunde Liebe
und Anerkennung übers« Grab hinaus zuzurusenz
auch er legte einen Kranz auf das Grab. Aus
Mitan, wo der Heimgegangene 10 Jahre schaf-
fenssrober Arbeit verlebt, war im Auftrage der
dortigen Freunde Eonsulent Julius S ch i e m a n n
erschienen, der dem Todten in von Herzen kom-
menden Worten den Tribut warmer Anerkennung
zolltr. Reicher Blumenschmuck breitete sich dann
über »dem Grabe« aus.

——- Der Herausgeber des SportblatteH »Da s
Pferd in Rußlanszd«, Dr. Arn. Planes,
bringt in demselben zur.Kenntniß der Leser; daß er
von der Qber-Preßverwaltung als Redacteur be-
stätigt worden und Herr N2ax»v. Anrep in die
Redaetion eingetreten. sei. - s "

Revab Den Revaler Blättern zufolge wurde
vorgestern Pastore William Grohmann vom
Generalsuperintendenten Hoerschelmann unter

spAfsistenz der Pastoren Aßmuth und Weieekmaun«zum Ptediger an der. estnischen St. Johannis-
Kirche introducirt - «

·. d
St. Petersburgp 8. April« An die Diseufsion

" über die Valuta-Reform knüpfen die ,,Birfh.
Wed-.« einigespallgemeine Betrachtungen.
Das Blatt schildert zunächst, wie lebhcjft »die

Frage in der Gesellschaft, in Vereinen und in
der Presse erörtert werde, und sucht sich zu er-
klären, warum das Project so viele Gegner habe.
»Es sprechen — meinen die ,,Birsh. Web« -—-

gegSU das Project Diejenigen, welche eine staat-
liche Frage.mit der Persönlichkeit des einen oder
des anderen Ministers verquicken. Man spricht
dagegen von wirthschaftlichem Gesichtspuncte aus
und sucht die günstige Gelegenheit zur Anbrin-
gung seiner Lieblingsideen oder -Bestrebungen
auszunutzem Man spricht endlich vielfach des-
halb dagegen, weil man sich an das Papiergeld
gewöhnt hat und alles Neue gefährlich erscheint«
——— Trotz alledem ergebe sich doch eine sehr er-
freuliche Erscheinunkp »Das ist das Richten der
allgemeinen Aufmerksamkeit auf etwas, was über
die Grenzen des privaten und persönlichen Inter-
esses hinausgeht. Sogar die Voreingenommenheit
und die Jrrthiimen sogar jene Gereiztheih Bos-
heit und 'Maßlosigkeit, welche in die Erörterung
dieser Frage hineingetragen werden, alles das
bringt schließlich doch eine bestimmte Dosis Nasen.
Jst es gut, daß manüberunserewirthschaftlichen
Verhältnisse, über unsere Verschuldung und über
unsere Finanzen herfällts Gewiß, es ist sehr
gut, denn die Kritik ist immer nützlich Durch
die Angriffe werden viele Jrrthiimer aufgeklärt,
welche die ösfentliche Meinung beherrschten und
dieses und jenes Gerücht oder Gerede hervorrie-
sen. »Je mehr andererseits die« Aufmerksamkeit
auf diejenigen Bedürfnisse hingelenkt wird,· die
bei den gegenwärtigen Debatten gestreift werden,
wie z. B. die Volksbildung und die Notwendig-
keit der Hebung des Volkswohlstandes, desto besser
ist es für den Staat und für jeden Einzelnen,
desto sicherer ist es, daß nicht nur die Geldw-
form, sondern auch viele andere Reformen werden
verwirklicht werden. Wie zu Zeiten einer Reac-
tion ein partieller Rückschritt oder Stillstand
auch auf den allgemeinen Gang des Lebens zu-
rückwirkt, so ruft auch schon eine Reform, in-
dem sic naturgemäß auf die einen oder die an-
deren Hindernisse oder Mängel hinweist, unver-
meidlich das Streben zu ihrer Beseitigung hervor
und bereitet den Boden für andere Reorganisa-
tionen. Wenn« die· Frage der Geldresorm in der
Gesellschast parallel mit jenen Plänen und vor-
bereitenden Maßnahmen, die, wenigstens seit dem
Jahre 1887, die Regierung bcschäftigten, erörtert-
worden wären, so wäre die öffentliche Meinung
auf diese Reorganisation vorbereitet» gewesen und
alle unnütze Furcht und( alle Mißverständnisse
wären längst geschwunden und das Finanzmini-.
sterium hätte jeztzt nicht mit solchen »Hindernissen
bei einer unstreitig guten Sache zu kämpfen.
Aber um so mehr tritt der Nutzen"hervor, den

die Presse und die öffentliche Diseussion dieser
Sache bringen. Durch die Presse und die ein-
gehende Discnssion sind in einem Monat jene
Eroberungen aus dem Gebiet der ösfentlichen
Meinung gemacht worden, zu denen man sonst
Deeennieir gebraucht hätte. Es wäre ein Irr-
thum, wenn man annehmen wollte, daß die öf-
fentliche Meinung gar keine Rolle spiele und man
leicht ohne sie auslommen kann. Nein, sogar die
nothwendigsten Gesetze, die nützlichsten Maßregeln
können nicht ins Leben treten, sich entfalten und
den erhofften Nutzen bringen, wenn der sittliche
und geistige Boden nicht vorher siir sie bearbeitet
ist. Nicht weniger falsch wäre es, zu glauben,
daß man unter »öffentlicher Meinung« nur Et-
was zu verstehen habe, was außerhalb der Wände
der Kanzleien nnd Departements liegt; die Ge-
sellschaft erfaßt Alle· und Jeden und wer am
Morgen im Departement Papiere ausfertigh ver-
wandelt sich; im»Clnb, im Salon, in der Sitzung
dieses oder jenes Vereins in eine Privatpersom
Mißverständnisse und Vorurtheile, Ideen und
Strbmungen kennen keine Schranken und liegen
gleichsam in der Luft; sie bilden die Signatur
einer bestimmten Zeit und wirken auf· Alle und
Jeden ein. . .

.« - «

- Ein im ,,Reg.-Anz«.«"« publicirter Tages«
befehl des Minisiers des Kaiserlichen Hofes vom
21. März giebt kund, -daß auf» des Ministers
Auftrag in der eigenen Kanzlei desselben alle be-
kannten i»n- und ausländischen Zei-
tungen und Journale vom Jahre 41894 gesam-
melt, ihnen sämmtliche dem hochseligen Kaiser
Alexander Hi. geweihten Artikel ent-
nommen und in 23 Bänden zusammen mit
den einzelnen Broschüren St. Mai. dem Kaiser
vorgelegt worden sind. Nach Durchsicht der
Collection befahl Se. Mai. der Kaiser, Allen zu
danken, die an der Sammlung und Shstematisß
rung des Materials zur künftigen Geschichte des
Zarssfriedensstifters theilgenommen haben.

—- Ungefähr 100" Correspondenten
ausländis eher Z eitungen werden zu
den Krönungs-Feierlichkeiten in Moskau erwar-
tet. Wie die Blätter melden, werden die Herren
in einem Separatschnellzug aus Petersburg ab-
geholt und der Obhut des Beamten zu besonde-
ren Austrägen beim Hofministeriutry Wssesslawin,
anvertraut werden. s .

Wologdcsn Der 25. März wurde hier, wie
der ,,St. Pet Her« berichtet, sdurch einen bedeu-
tenden Feuer-seh aden denkwürdigz Es brann-
ten die dein Stadthaupt gehörigen -Stallungen.
Da einskeuerfchaden in einer Provinzialstadt ein
Ereigniß ist, versammelte sich die halbe Einwoh-
nerfchecft auf der Ung1iicksstätte. Die Feuerwehy

welche nach. den Worten der ,,Now. Dn.« eine
Zierde» der humoristischen Journale ist, blieb sich
treu: sie erfchien erst dann auf dem Maß, als
bereits eine tausendköpfige Menge die Brandstätte
umgab. Viel thun konnte die Feuerwehr nicht,
da sie ohne Wasser ausgerückt war. Die Frei-
willige Feuerwehr war durch zwei Herren reprä-
sentirt, von denen sich der eine in voller Parade-
uniform unter dem Publicum befand, der andere
jedoch mit einer Laterne in der Hand den Brand-
platz umkreifte. Die Baulichkeiten brannten denn
auch bis auf den Grund nieder; nur dank dem
stillen Wetter nahm das Feuer keine größere
Ausdehnung.

Jrkntst Die ,,Russ. Tel.-Ag.« meldet unterm
Z. d. Mts.: Der Gouverneur von Jakutsk, Stri-
pizhn, hat dem Gouverneur von Jrkutsk nach-
stehende Mittheilung gemacht: Jch bitte zur all-
gemeinen Kenntniß zu bringen, daß der Gehilse
des Kreischefs von Krassnojarsh Kasanzew, vom
9. März aus Ustjansk Folgendes berichtet: Den
Bewohnern von Ustjansk ist nichts über das
Schicksal der Nansen’schen Expedi-
tion bekannt. Die von Kasanzetv befragten
Eingeborenem die vom Mai bis zum November
1895 auf den Ljachowissnseln und auf der Jnsel
Kotelntz wo fich die auf Verfügung des Baron
Toll aufgespeicherten Vorräthe befinden, lebten,
haben— während der ganzen Zeit auf dem Meere
weder« ein Schiff noch Anzeichen eines Schisf-
bruchs wahrgenommen. Kuschnarew konnte nicht
befragt werden, da er sich in Handelsangelegem
heiten ins Jnnere -des Landes begeben hat und
mehr als 1000 Werst von Ustjansk entfernt ist.
Leute, die Kuschnarew kennen, bezeugen, daß er
über die« Nansetksche Gxpedition blos auf Grund
alter Zeitnngsnachrichten gefchrieben hat.

Politische-«« sagtest-Mast.
- Dgu 9. (21.) April.

,,Gäste aus dem fernen Osten« —

so betitelt sich ein Artikel der-,,Nat.-Ztg.«,
welcher bereits· nach der Krönung Ihrer
Majestäten in Moskau asusfchaut und die
Vorgänge« im sOsten dabei Revue passiren läßt.
Wir geben die wesentlichsten Ausführungen dieses
Berliner« Blattes wieder, in denen fich die in
Deutschland vorherrschenden Gedanken über rafft-
sche,« englische und oftafiatische Politik ziernlich ge-
treulich abspiegelu dürften. Es heißt dort:

»Die zu Moskau für die feierliche K rö n u n g
des- Kaisers-Nikolaus-.1I. im Gang be-
findltchen Vorbereitungen la-ssen erkennen, daß zu
dem bedeutungsvollen Vorgange Alles an Pracht

aufgeboten werden soll, was das weite Rassen-
reich zu leisten vermag. Ein besonderer Glanz
Wird dem Fests dUkch die zu erwartende außer-
ordentliche Zahl hochgestellter Gäste verliehen
werden, welche, fürstlichen Familien angehörend,
die Monarchen Europas und Asiens vertreten
sollen, oder welche, selber auf Thronen sitzend,
doch sich Vasallen dessRussischen Zaren nennen
müssen, solcher endlich, die war nur durch ihre
amtliche Stellung als Minizser oder Heerführer
fremder Herrscher-zur Theilnahme an dem Feste
berufen sind, aber durch die tgroße Entfernung
der durch sie vertretenen Monarchen und Länder
dvch vornehmlich die Aufmerksamkeit auf sichre-i-
ten werden. Nicht blos um der selbst in solcher
Umgebung noch zur Geltung kommenden Fremd-
artigkeit ihrer Erscheinung willen, sondern auch
darum, weil sie so zu sagen von den Enden derWelt herkommen und dabei doch Nachbarmächte
Rußlands vertreten, also lebende Beweise von
der unermeßlichen Ausdehnung dieses Reiches
sind, wird dies für die Abgesandten Chinas
und Japans zutreffen. Ersteres sendet seinen.Premierminister, den Sitte-König von Petschilh
Lk-HUUg-TfchAUg- welchen man früher etwas voll-
tbnig den ,,chinesischen Bismarck« genannt hat,
den oft in Ungnade Gefallenem der aber in Au-
genblicken der Noth immer wieder vor die.Stu-
fen des Thrones als Helfer und Rathgeber beru-
fen wurde; Japan wird durch Marschall Yama-
gata, den Helden des siegreichen Feldzugs in
Korea und des ersten Eiudringens in die Mand-
schurei, vertreten sein. Auch er hat nicht aufge-
hört, als Berather seinem Herrscher nahe zu stehen.
Beide sind schon jetzt einige Zeit unterwegs, und
zwar schlagen sie, wie um den Gegensatz ihrer
Reiche zu kennzeichnen, entgegengesetzte Wege ein:
Li-Hung-Tschang reist von Osten nach Westen,
Yamagata von Westen nach Osten; verfolgt Leh-
terer diese Richtung auch auf dem Heimwege
weiter, wie angeblich Li-Hung-Tschang es west-
wärts thun wird, so werden Beide bei ihrer Heim-
kehr die Erde umkreist haben.

Beide werden auf ihrem langen Wege wieder-
holt Station machen zvonLi-Hung-Tschang wurde,
wenn auch nicht in authentischer Form, berichtet,
daß er Berlin, Paris und London, und wenn er
feinen Rückweg über die Vereinigten Staaten
nimmt, wohl auch Washington besuchen werde.
Gedenkt man der umwälzenden Ereignisse, deren
Schauplatz Ost-Asten war, und in denen China
und Japan die Hauptrollen spielten, um jetzt von
Rußland abgelbst zu werden, so kann man ja
nicht bezweifeln, daß die beiden hochgestelltert
Männer manches Jnteressante mitzutheilen und
daß Andere ihnen nicht minder Jnteressarrtes zn

Alles in Allem —.— wir sind Männer, und siejsind
Frauen. Sollen sie zuerst sprechen Z«

,»,Du - hast Recht« santwortete Nuggiero
kurz. ,

»Aber dann, per Die, geh’ doch nnd spricht
mit, ihr» Willst, Du denn damit anfangen,
ihr- das Gold. zu geben, ehe »Du gesprochen
hast g«

«

Aus dieser Frage wird es dem gänzlich Frem-
den klar werden, - daß eine regelrechteReihe Von
Geschenken in Form von Sehmuckgegenständen die.
natürliche Begleitung einer richtigen Werbung im
Süden ist. Die Geschenke werden alle zusammen
das ,,Gold« genannt. Ruggiero fand für solche
Behauptung nicht sogleich eine Antwort. »Da er
nicht ahnte, daß sein Bruder Theresina sast ebenso-
sehr liebte, wie er ihre Herrin, so sah er keinen
Grund, ihn betreffs seiner» eigenen «Gefühleeauf-
zuklären « s«

»Wenn ich mitdem Golde anfinge,« sagte er
endlich, »und wenn sie mich nachher, wenn ich
spräche, nicht haben möchte, so würde sie das
Gold zuriickgeben.«

»Freilich würde sie. was-hältst Du sie ?«

Bastianello that die-Frage beinahe ärgerlich,
denn er liebte Theresinaund empfand den leise-
sten Vorwurf über ihr. richtiges Thau. Ruggiero
blickte ihn. neugierig an, war aber von seinen ei-
genen Gedanken viel zu sehr in Anspruch genom-
men,- um zu rathen, was der Grund war.

(Forts. folgt)

» Zum ,,Fall Laugerhans«
wird der Münchener ,,Allg. Ztg.« unterm 14.
April geschrieben:

«

« i
· »Der «Fall Langerhans« beschäftigt die wissen-
schaftliche Welt der Hauptstadt unausgesetzh und
es wäre schwer, die tiefgehende Erregung zu schil-
dern, die inAerztekreisen über die sunverzeihlichen
öffentlichen Erklärungen des bedauernswerthen
Vaters herrscht. Nicht minder erregt ist man aber
auch über eine Anzahl großer Provinzblätteu die,
ohne die nothwendige Aufklärung abzuwarten, auf
Grund einseitiger, gehässiger Notizen einen neuen
Feldzug gegen das Heilserum eröfsneten

Inzwischen ist die eingeleitete Untersuchung
ziemlich zu Ende gelangt, so daß schon in den
nächsten Tagen eine authentische Darstellung des
Falles wird erscheinen und den Beweis führen
können, daß das Behring’scheDiphthexie-
Heils erum nicht die unmittelbare Ursache des
Todes des kleinen Ernst Langerhans war. Ueber
das bisherige Ergebniß der Nachsorschungen sind
wir in der Lage, folgende zsichere Mittheilungen
machen zu können:

Professor Langerhans hatte sich an dem Un-
glückstag mit den Professoren Renvers und Gold-
fcheider,.eseinenCollegeu am Krankenhaus Moabit,
über die Confequenzen einer verdächtigen Erkran-
kung feines Hausmädchens besprochen und da er
selbst die Diagnofe auf Diphtherie gestellt
hatte, auf deren Anrathen sich entschlosse"n, fein«
Kind durch eineJnjection mit Heilserum zu im-
munisiren. Statt nun, wie üblich, einen erfahre-
neu Arzt hinzuzuziehem ließ Prof. Langerhans,
der in der Behandlung mit Serum seinem Be-
russzweig nach nur wenig Erfahrung besitzen konnte,
sich aus der Apotheke der königl. Charitö ein 6
Cubilcentimeter haltendes Fläschchen ,,Höchster
Heilserum Nr. 1«, also« der schwächsten Sorte,
holen und injicirte seinem Kinde selbst die ziem-
lich geringe Dosis von 172 Cubilcentimeter der
klaren« anscheinend unverdorbenen Flüssigkeit.
Fast unmittelbar darauf trat» der Tod ein; alle
Wiederbelebungsverfuche blieben erfolglos. Der
fafsungslose Vater übergab nun sofort einem her-
beigerusenen Bezirksphhsikus denReft des Serums
zur» Uebermittlung an die Staatsanwaltschafn
Der von dieser angeordneten Oeffnung der Leiche
wohnte ein Commisfar der Medicinalabtheilung
des Cultusministeriums bei-« die Anwesenheit von
Fachmännern derSerumforschung wurde dagegen
nicht gestattet. z " s .

Die Section ergab, wie schon« bekannt,
keinerlei positives Resultat; es galt also, das, ver-
wandte Serum genauer» auf spseine ev. Schädlich-
keit zu prüfen. Dabei ergab fich, daß mit·"sz·."se·sil-serum genau derselben Sendung, derdas""««tson
Langerhans gekaufte entstammte, vollkommene
Heilerfolge erzielt worden waren, daß ferner« das
zu der folgenschweren Jnjection benutzte Serum
durchaus normal, also weder verdorben, noch
zu stark mit Carbol verfetzt war! Es wurden
darauf etwa 10 Versuchsthiere mit dem gleichen
Serum injieirt, eine Reihe anderer mit dem Blut
des angeblich ,,vergifteten« Kindes. Keiner
dieser Versuche hat, wie in wissenschaftlichen Krei-
ser erzählt wird, irgend ein ungünstiges
Resultat ergeben! Es darf somit als fest-
geftellt gelten, daß das Behringssche Diphthe-
rie-Heilserum als unmittelbare Todes»-
szsache nicht betrachtet werden und der schwere
Vorwurf, den Or. Profcssor Langerhans durch das
Wort ,,vergistet« erhob, mit aller Entschiedenheit
zurückgewiefen werden darf; Hinsichtlich der ei-
gentlichen Todesurfache gehen die Ansichten be-
kannter Autoritäten darin auseinander, ob bei dem
Kind durch Eindringen von Luft bei der Jnjection
-— was unwahrfcheinlich ist —- oder aber durch
eine, allerdings höchst seltene, Jdiosynkrafie gegen
Carbol die Herzlähmung hervorgerufen wurde.

Wenn angesichts dieser Sachlage Dr. Professor

Langerhans — der übrigens nicht, wie vielfach
behauptet wurde, ein Schwiegersohn des berühm-
ten Arztes Professor Gerhardt ist —— seitens sei-
ner Berussgenofsen öffentlich nicht schärser verur-
theilt wird, so liegt dies allein an dem Mitleid,
das« man mit -dem nnglücklichen Vater em-
pfindet. -

s steigt-titsc-
« Aus München kommt die MelduÆ daß
esdorLHerrn Heinrich Eberle gelungen sein
soll, endlich den Lack wieder aufzufinden, der
den alten italienischen Geigen den
Wohllaut des· Tons gab. Wir lesen darüber in
den ,,M.· N.« Folgendes: »Herr »Heinrich
Eberle, ehemx Opernsängey hat vor einem Kreisevon Künstlern und Kunstverständigen mehrere Vio-
linen,die nach einem von ihm angegebenen Ver-
fahren laclirt worden waren, ausihren Ton er-
proben lassen, und die« Resultate si-n—d,-so versichert
wenigstens« ein Sachverständige-r, ganz verblüsfend
.ausgefallen. Es ist bekannt, das; den modernen
Geigen der runde, sympathische und portative Ton
fehlt, die ,,Seele« der alten italienischen Geigen,
und man·glaubt, daß diese Eigenschaften in erster
Linie dem Lack zu danken seien, den- die alten
italienischen Meister verwandten. Zahllos sind
die Versuche, ·. die· schon gemacht wurden, »das
,,Geheimniė dieses Lackes, seine Zusammen-
setzung zu ergründen; gelungen ist es nicht. Eberle
benutzte zu: seinen Experinietiten neue »,,grüne«
Geigen, spbestrich sie mit sesinemk-"Lack-·und ließ
dann, sobald dieser Ueberzug getrocknet war, ab-
zwechselnd »auf ihnen und alten· italienischen Jn-
Jtrumenten spielen. Die Wirkung aus die Hörer
soll geradezu überraschcnd gewesen sein: sie
·anden bei den lackirten Geigen sast denselben
weichen, runden und vollen Ton, dasselbe Aus-
sehen, dieselbe Durchsichtigkeih dieselbe Härte und
Elasticitäh wie bei den.alten. Neue und ältere
deutsche, ja sogar namhafte ältere italienische Jn-
strumente, mitden nach Eberle’s Angabe behan-
delten ,,gti·in en« im gleichen Raume probirh sollen
sich mit den letzteren in keiner Weise als ,,ebenbürtig«
gezeigt haben« s—» Eberle ist durch Erbschaft in
den Besitz eines sog. »Wanderbuches« gekommen,
das einer seiner Vorfahren, ein Bildhauenbei
einerReise in Italien benutzte Jn diesem Buche
finden sich unter zahlreichen anderen Notizen, die
der praktische Mann gemacht, auch die Recepte
zu drei verschiedenen Lackenz das letzte davon ist
das hier in Betracht kommende. Es ist also
wohl möglich, daß der Reisende Gelegenheit hatte,
bei einem italienischen Geigenbauer die Berei-
tung des Lackes kennen zu· lernen« —— Hoffent-
ltch bestätigt sich diese Annahme! e

— Eine merkwürdige Statistik
pflegt eine amerikanische Zeitung Alljähtlkch Auf-
zunehmem nämlich über die Summen, welche in
den Vereinigten Staaten durch Cassen-
dtebst ähle und Unterschlagungen ih-ren rechtmäßigen Eigenthümern entzogen werden.
Dabei kommt für 1895 eine Summe von rund
10V, Will. Dollars heraus,- was übrigens einen

Fortschritt zum Besseren bedeutet, weil das Jahr1894 gar eine Summe von 2574 Will. Dollars
aufgewiesen hatte. Diese Abnahme um etwa
6053 ist um so erfreulicher, als sie auchin der
Zahl der einzelnen Fälle, die auf 504 sich belie-
fen, zum Ausdruck kommt. «— Allerdings sind da-
runter solche, bei denen« es sich um Summen von
mehr als einer halben Million Dollars handelt;
dagegen waren MillionemDiebsiähle im Jahre1895 nicht mehr zu verzeichnen, während 1894
deren noch 4 vorkamen.

— Galant ,," . . . Ach, ich hätteDorn-
röschen sein mögen l« — Aber glauben Gna-
digste denn, daß man Sie 100 Jahre hätte.
schlafen lassen?« (,,Fl. Bl.«)

—- Humor vor Gericht. »Wenn man so
jut wie verheirath’ is, blos det man noch nach’t
Standesamt muß, un wird dennoch von ihr an-
jezeigt, det man sein scheenet Jeschäft un seinen
Wirkungskreis in’-n Stich lassen muß, da wird
wohl am Ende jeden die Jalle in’t Blut treten«
Diese Erwiderung des Arbeiters B. galt dem
Vorsitzenden des Berliner Schöffengerichts Vors-
,,Sie sollen sich nun der Sachbeschädigung da-
durch schuldig gemacht haben, daß Sie eine Thür-
füllung in der Wohnung der unverehelichten Mül-
ler eingeschlagen haben« — Angekl.: ,,Det habe
ick. Aber wie sonderbar det Allens in der Welt
so kommt. »Jck werde hedrogen un ausgeschlossen
un verhauen un zerschunden, und wenn icl denn
det dhue, wat mir die Polizei sagt, denn muß
ick hier zum ersten Male in meinen Leben us die
Anklagebant Un wat sie is, die bloß von’n
Männerbedrug lebt un eenen Lebenswandel siehrt,
wie er im Buche steht, det heeßt- im Buche von
die Polizei, die zieht sich nobel an und tritt nu
jegen mir als Zeugin us? Wo bleibt. da die
Moraldsx «-- Vers:- ,,Erzählen Sie doch ganz
kurz, was Sie zu Ihrer Entschuldigung anzufüh-
ren haben.« —" Angekl.: ,,Jck lernte die Marie
Müllern um Weihnachten rum kennen, un weil
sie in soweit ja eene ganz ansehnliche Person is,
war ick ooch nich abgeneigt, ihr zu heirathen.Jck war beinahe jeden Abend bei ihr un ging so
um zehne rum wieder weg, wie sich det sor eenenanständigen Menschen jehört. Aber bald horte
ick von ihre Nachbarn, det sie ooch noch häufig
den Besuch von eenen Dischler empfing, un det
sie sich geäußert hätte, sie würde sich det- mit mir
noch reiflich überlegen, indem ihr neu Handwerker
doch lieber wäre, als nen jewöhnlicher Arbeiter.
Nu bitte ick Ihnen, HerrJerichtshof, wo bleibt
da die Moral?« s— Vors.: ,,Nur weiten« —

Angel« »Mir war det schon mehrmals ufgefal-
len, det ick ihre Stubenthür verschlossen fand,
wo sie doch zu Hause sind mußte. Eenmal schlichick mir leise an die Thür und horchte. Jck bot«
deutlich, det drinnen zwee Personen sprachen, 018
ick aber klingelte, wurde det mäuscheiistill Nu
wußte ick Bescheed. Je! ging ruhig wieder weg,
schluckte meinen Herzensstachel mit een par große
Schnäpse runter un damit war die Sache ahje-
dahn. Den andern Dag schkcke Ick Eh! VMch
meine Wirthin ihr zMächen eenen Brief, blos mit
’n« kleeuet Jedicht, aber vetstävdkkchs Hi« has?ick et. (Liest.) ,,Anne-Marie, Du solltest Dir
doch schämen, Jleich zwee Bräutigams nf eenen
Mal zu nehmen, Andre-Marie- det is doch wirk-

lich stark, Sei so jut un schick mir meine 20
Markt« ——— Det Mächen bringt mir den Brief
zurück, wo die Müllern ufgeschrieben hat ,,Du bis
woll een bisken bräjenklüterig für die 20 Mk.
hast Du reichlich bei mir abjejessen un gedrun-
ken.« Denken Sie diese Jemeinheih Herr Je-
richtshof, wo ick ihr doch die 20 Mk., die ick "mir
von meinen sauren Schweiß überjefpart hatte,
sreell un rejulär zum Usfheben jejeben hatte. Det
ärjerte mir natürlich, un ick denn nu selbst hin
zu ihr. Jck klingele wieder verjebens, keen Mensch
macht offen, objleich ick drinnen deutlich lachen
höre. Nu ’icl hin nach’n Pollezeibuream Jck bat,
ob sie mir nich eenen Schutzmann mitgeben woll-
ten, det ick doch« meine» 20 Mk. ktiejen dhäte.
,,Nee«, sagt der Wachtmeestey ,,zu sowat wäre die
Polizei nich da; da hätte sie ville zu dhun, wenn
sie sich um solche Sachen kümmern wollte, da
müßte ick schon eenen andern Weg inschlageu.«
,,Js jut, Herr Wachtmeesten ick verstehe Ihnen«
— sagte ick un entferne mir. Je! wieder hin zu
die Müllerm Als mir wieder Fteener öffnet,
nehzne ick mein rechtet Been un stoße damit 3
mal feste jejen die Dhire. Mit eenem Male
stoße ick mit dem FUß durch die olle Füllung
so det ick bis an’t Knie in ihre Wohnung bin.
Jck fühle, det mir Eener unten an meine Hosen
packt und zieht mein Been hoch, det ick mir ufs
die andere Seite, von die Dhire nich halten kann,
un Eeney den ick nich sehen kann, ruft: ,,Marie,
gieb mal schnell die Säge her, icl werde ihm sein
Eisbeen mal abschneidenl Un denn merke ick, det
Eener mir den Stiefel auszieht und ieber meinen
Fuß wird wat Nasset jejossens Jcl schreie derbe
um Hilfe, und die Nachbarn laufen herbei un
alle reißen sie an mir, det ick so lang werde
wie’n Darm, un endlich müssen die da drinnen
mir loslassen, un ick falle mit eenen Stiefel un
een nasset Been halb ohnmächtig us’n Flur hin.
Js denn det nich ooch Sachbeschädigung? Und
un soll ick bestraft wer’n, wo ick doch weiter
nifcht jedhan habe, als wat mir die Pollezei je-
rathen hat?« — Vors.: ,,Wieso, das verstehe ich
nicht« —- Angekl.: ,,Nu, der Wachtmeester hatte
mir doch gesagt, wenn sie mir nich offen machen
wollte, denn könnte ihr keener dazu zwingen, denn
müßte ick eenen anderen Wegiinschlagew
Damit habe ick verstanden, det ick die Füllung
inschlagen könnte« — Vors.: »Aber Angeklag-
ter, damit verderben Sie ja ihre Sache, die,
wekm Jhre Darstellung richtig ist, für Sie
ja garnicht schlecht stand« — Angekl.: ,,Denn
will ick det rethur nehmen, aber mir hat
Eener gesagt, so müßte ick sagen, denn käme
ick frei, dem« vor Jexicht da jilt Allens sagte
er, da kannst Du die schwierigsten Sachen
machen« — Vors.: »Da sind Sie schlecht
berathen. Wir wollen aber jetzt mal die Zeugin
hören« — Diese entwickelt einen riesigen Zungen-
schlag und muß wiederholt vom Vorsitzenden zur
Mäßigung ermahnt werden. Sie muß zugeben,
daß sie dem Angeklagten die Treue gebrochen hat
und daß derselbe das Recht hatte, sehr gereizt und
exkegt zu sein. — Der Gerichtshof verurtheilte ihn
deshalb nur zu dem niedrigsten Strafmaß von 3
Mk. Geldstrafe.
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sagen haben, und es ist begreiflich, wenn nament-
lich um die Reise Li-Hung-Tschang’s schvn
jetzt die Combinatiou ihre Ranken webt. So

j taucht von neuem das Gerücht von der Abtre-
"· tung des chinesischen Hafens von Pvtt Atthur

an Nußland auf, das dorthin durch die Mand-
schurei eine Zweiglinie seiner Sibirischen Eisen-
bahn bauen werde. Schon jetzt aber solle der
Hafen dauernde Station für das russische Ge-
schwadek in deu chinesischen Gewässern werden.
Li-Hung-Tfchattg fvll ungebrich beauftragt sein-
den betreffenden Vertrag in Petersburg förmlich
qbzUschIlcßcU. .

Ob an dem Gerücht irgend etwas Wahres
ist, läßt sich noch nicht sagen; jedenfals schweben
zwischen Nußland und China noch wichtige Ab-
machungen und dadurch erklärt sich das« Wieder-
auftauchen jener Bermnthnngem —- Was sodann
den Marschall Yamagata betrifft, den die
Richtung seiner Reise so zu sagen über London
zu gehen nöthigt, so hätte dieser über die in
Korea eingetretenen Umwälzungen gewiß Man-
ches zu sagen und zu klagen. Daß aber die Ge-
danken Englands gegenwärtig besonders sor-

» genvoll auf dieses entlegene Land gerichtet sind,
lehrt ein Blick in die englische Presse Ein Ar-
tikel der ,,Morning Post« handelt von Korea und
meint, es könne nicht länger so fort
gehen, daß dort überhaupt in Ost-Asien aller-
band Neuerungen geschaffen werden, ohne daß
Jemand dabei um Englands Meinung sich be-
kümm ere oder dessenJnteressen neben denenRußlands
noch irgendwie mit in Betracht gezogen würden.
Mit Korea beschäftigen sich auch andere eng-
lische Blätter, voran die ,,Tim es«, gegenwärtig
sehr lebhaft. Sie hat einen neuen, sehr ausführ-
lichen Brief aus Tokio, datirt vom 28. Februar,
erhalten, welchen sie in derselben Nummer zum
Gegenstand eines Leitartekels macht. Jn beiden
läuft die Erörterung ebenfalls darauf hinaus,
daß es- in der bisherigen Weise in Korea und
überhaupt in Ost-Listen nicht weitergehen könne,
ohne das; das-Ansehen Englands dort ganz ver-
schwinde. Jn dem Leitartikel «« aber werden« zu.-

·nächst Japan die Leviten gelesen, weil es, auf
seine Aneignung westlicher - Fortschritte bauend,
sich auf zu Großes eingelassen, daß es, statt
auf die Nbthigung Koreas zu Reformen sich zu
beschränken, die Vernichtung Chinas unternom-
men habe. Das habe Japans Verhältniß nach
außen hin von vornherein ungünstig gestaltet, und
Rußland sei so in die Lage gekommen, in »seiner
stillen Weise Alles vorzubereiten, um schließlich
da zu ernten, wo Japan gesäet habe« . . . «.

Der deutsche Reichstag hat, beschlußunfähig
wie vor der Vertagung, am Donnerstage seine
Sitzungen wieder ausgenommen und in diesem Zu-
stand die zweite Lesung des wichtigen Gesetzentwurfs
gegen den unlauteren Wettbewerb be-
gonnen. Der § 1 handelt· von dem Anspruch
auf Untersagung bezw. Schadenersatz gegen Con-
currenten, welche den ,,Anschein eines besonders
günstigen Angebots« durch Unwahre Angaben
hervorrufen. Schon gegenüber dem Entwurf,
welcher die Fälle specialisirte, in denen die Fol-
gen· des Gesetzes eintreten sollen, lag die Besorg-
niß nahe, daß der Chicane Thür und Thor ge-
öffnet werden würde; die Commission hat noch
verstärkten Grund dafür geliefert, indem sie die
Generalclausel einfügte, daß die gesetzlichen Fol-
gen eintreten sollen, wenn ,",über geschäftliche
Verhältnisse« im Allgemeinen unrichtige Angaben
gemacht und dadurch der ,,Anschein eines beson-
ders günstigen Angebots« hervorgerufen worden.

« Obgleich die Regierung diese Erweiterung bekäm-
pfte, ward sie vom Hause beschlossen. Die Er-
fahrung wird zu zeigen haben, ob durch diese Art
Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes nicht
eine neue Form desselben, nämlich der durch Chi-
cane, ins Leben gerufen wird. «·

Betreffs des Dnellwesens sind im deut-
s chen Reichstag e eine Jnterpellatton und ein
Antrag eingebracht worden. Die Jnterpeli
lation ist vom Centrum und lautet: »Ist dem
Herrn Reichskanzler bekannt, daß bei den in der
letzten Zeit stattgehabten Zweikämpfen M tli tät-
personen bethetligt waren, nnd welche Stel-
lung der Ehrenrath und das Ehrengericht dazu
eingenommen haben? Welche« Maßregeln gedenkt
de! Rekchskanzkr zu ergreifen, um den gesetzwid-
rigen und das· allgemeine Rechtsbewußtsein schwer
verletzendeu Zweikämpfen vorzubeugen.« —- Der
Antrag ist von der freisinnigen Vereinigung,
»der freisinnigen Volkspartei und der süddeutschen
Volkspartei; er lautet: ,,Die Regierung zu er-
suchen, mit allen disciplinarischen und gesetzlichen
Mitteln dahin zu wirken, daß auch in den Krei-
sen der Osficiere des stehendes Heeres und
der Reserve das um· sich greifende, der Religion,
der Moral nnd den Strasgesetzen widersprecheude
Duellunwesen beseitigt werde«

Jn Wien empfing am Mittwoch der oester-
reichische Ministerpräfidenh Graf Badeni, eine
Abordnung von Damen, bestehend aus
den Schriftstellerinnen Marie delle Grazie und
Marie Hainisch und zwei Schullehrerinnem Die
Ahordnung übereichte eine auf einer großenFrau-
enverfammlung befchlossene Petition um Zuer-
tennung des Wahlrechts an die Frauen.
Graf Badeni empfing die Damen auf das zu-
vorkommendfte und erklärte, daß ein principielles
Bedenken gegen ihren Wunsch nicht vorliege Eigent-
Ikch könne es fich nicht um Zuetkenuutig sondern
um Erweiterung des Frauenrechts in Oestetreich

handeln, da ja im Großgrundbesitz und in den
Handelskammern die Frauen bereits durch Be-
vollmächtigte ihr Wahlrecht ausübten. Eine Re-
gelung der Frage könne aber erst in einer spä-
teren ZUkUUfk erfolgen. Er müsse erst nach dem
Kriterium suchen, welches ungefähr im Eenfus
des Besitzes oder in einem Cenfus der Intelli-
genz bestehen dürfte. Die Frauen statteten dem
Ministerpräsidenten ihren lebhaftesten Dank ab.

Jn Frankreich sind üble Nachrichten
aus Madagaskar eingelaufen. Ein in der
,,Libertå« publicirtes Telegramm hat seinen Weg
aus dem Jnnern der Jnsel über Tamatave und
Port-Levis auf Mauritius genommen und lautet
wörtlich folgendermaßen: ,,Drei Franzosen, in
Manarinsoa, auf der Straße von Tsinjoarivo,
getödtet, nach fünfstündigem Widerstande gegen
Hunderte von Fahavalos (Räuberbanden),
die mit Gewehren bewaffnet waren, 50 Todte,
ebenso viele Verwundete, Ambatondrajaka, nahe
Alaotra, bedroht« Dieses lakonifche Telegramm
ist allerdings in sofern undeutlich, als man nicht
recht erfährt, wo und auf welcher Seite sich jene
50 Todten und Verwundeten befunden haben.
Mit Klarheit geht jedoch aus der Meldung her-
vor, daß sich starke Räuberbanden an Jzwei ganz
verschiedenen Punkten der Insel zufammengerottet
haben und daß die allgemeine Lage durchaus nicht
befriedigend ist. Gleichzeitig sind der Eolonials
und derKriegsminister amtlich von dem Gefchehenen
in Kenntniß gesetzt worden, und der General-
refident Laroche hat, wie es scheint, mit allernur
möglichen Beschleunigung die erforderlichen Maß-
nahmen getroffen, um die Ruhe wiederherzustellen
und die Piraten zu züchtigen. Während Oberst
Eombes mit einer fliegenden Eolonne nach
Ambatondrajaka aufbrach, verfolgte General Oudry
die Rebellen von Manarinfoa. Bei einem— der
Engagements zwischen den Truvpen und den
Piraten sollen 4 Franzosen verwundet worden
fein, während der Gegner beträchtliche Verluste
erlitt. Manarinfoa ist ein kleiner Ort im Süd-
often des inneren Hochlandes, ungefähr 40 Kilo-
metersvon der Hauptstadt entfernt; er liegt an
der Straße, die von Tananarivo nach den füdlichen
Provinzen führt. Ambatondrajaka dagegen be-
findet sich in einer Entfernung von etwa :l80
Kilometern nordöftlich von Tananarivo und circa
10 Kilometer von ««dem See Alestra entfernt.
Ein von den Howas conftrurirtes Fort befindet
fichzin der Nähe des Platzes, in einer Höhe von
820 Met-ern. Sollte es der Befatzung desselben
gelingen, sich bis zur Ankunft der Franzosen zu
halten, so dürfte keine unmittelbare Gefahr für
die Umgebung vorliegen. Die ,,Regierung« der
Howas soll, so wird noch gemeldet, dem General-
residenten allen nur wünschbaren Beistand geleistet
haben, um den Ausstand niederfchlagen zu helfen.
-— Dies ist nun bereits das zweite Mal nach
dem Friedensfchluß, daß Europäer überfallen und
getödtet werden. Man wird daher aus diesen
bedauerlichen Vorgängen erkennen, daß es mit
der Pacifieation der Insel« nur äußerst langsam
vorwärts geht, und daß Frankreich auf alle Fälle
eine» beträchliche Truppenmenge auf Madagaskar
zu unterhalten gezwungen ist, um«« die etwaigen
Colonisten und das Heer von Beamten zu be-
fchützen, das bereits nach der Jnsel entfandt worden
ist, um die Justiz zu pflegen, Steuern einzutreiben
und den Schulunterricht zu organisiren.

Der Präsident der frauzöfifchen RepublihHerr
Felix Faun, traf am Donnerstage Nachmit-
tags in St. Michel ein und nahm alsbald eine
Besichtigung der- Truppen vor, denen er für die
gute Haltung feine Anerkennung zollte. Nach
einem den Generalen gegebenen Diner begab sich
der Präsident zu den- versammelten Osfieierem
denen gegenüber er äußerte, daß er seine erste
Mußezeit zur Verwirklichung des längst gehegten
Planes, die Truppen und Forts an der Grenze
zu besichtigen, benutzt habe. Der Präsident sollte
Freitag L6rouville, Eommerch und Toul besuchen.
Wenn der Präsident einen ,,längst gehegten Plan«
jetzt, da er Zeit dazu gefunden, ausführt, so ha-
ben die Zeitungen keinen Grund, über« eine so
einfache Sache sich aufzuregen.

Jm englischen Unterhaufe legte am Mitt-
woch der Kanzler der Schatzkammey Hicks Bearb,
das Budget vor. Danach beliefen sich die
Einnahmen im vorigen Jahre auf 102 Will.
Pfund und die Ausgaben einfchließlich der Nach-
trags-Eredite auf 98 Mill. Pfund; es verblieb
somit ein Ueberschuß von 4 Mill Pfund. Der
Voranschlag für das laufende Jahr bezisfert die
Ausgaben auf 100 Mill Pfund und die Einnah-
men auf101«-« Millionen; es verbleibt mithin ein
Ueberschuß von W; Millionen Pfund. Geringe
Abänderungen in der Erbfchaftsfteuer erfordern
200,000 Pfund und Erleichterung einiger Be-
schwerden in der Bodensteuerfrage 100,000 Pfund.
Zur Erleichterung der Abgaben in der Land-
wirthf ch a ft find 975,000 Pfund, sowie für die
jüUgst Vorgelegte Unterrichts-Bill 433,000 Pfund
zurückgefetzt worden. Es verbleibt fomit«für ver-
fchiedene Eventualitäten ein mäßiger Ueber-
schuf»

Die Reuwahlen in Spanien haben. mit einem
großen Siege der Regierung« geendet.
Man ist zwar inSpanien daran gewöhnt, daß
das jeweilig am Ruder befindliche Ministerium
— ob confervativ oder liberal, Canovas oder
Sagasta — auch die Wahlschlacht zu seinen Gun-
sten lenkt. Dieses Mal ist aber der Sieg der
Eonservativen selbst für fpanifche Begriffe etwas
zu stark. Denn das Eabinet Eanovas del Ca-

stillo verfügt über eine volle DreiviertebMehrheit
in den Gottes, trotz des Abfalls des extrem-cpu-
servativen Flügels unter Silvela. Die Partei
Sagasta, die in den früheren Cortes der Regie-
rungs-Partei die Waage hielt, ist vollständig an
die Wand gedrückt. Da indessen dieser Um-
schwung nicht einer vollständigen Gesinnungsändsp
rung der spanischen Nation entspricht, so ist er
lediglich ein Ptoduct der ,,Wclhlmache««, die auch
der jeweiligen spanischen Regierung als erlaubt
gilt. Man darf es indessen auch in Spanien
nicht zu bunt treiben. Jn dieser Beziehung scheint
indessen Herr Eanovas alles bisher Dagewesene in
Schatten gestellt zu haben. Es hat sich daher
auch in der liberalen Bevölkerung Spaniens be-
reits ein Sturm des Unwillens entfesselh und es
hagelt nur so Proteste gegen die Wahlfäl-
schungen

Aus Bulgarien liegt in der ossiciösen ,,Bul-
garie« ein Artikel zu der geplanten oder geplant
gewesenen Aussöhnung mit dem blume-
nischen Patriarchat vor. Es heißt da-
selbst, wie eine Sonntags-Depesche der ,,Russ.
Tel.-Ag.« besagt: »Gegen die Wied er auslie-
ferung Macedoniens an die Griechen
protestirt die gesammte bulgarische Geschichte. Die
bulgarische Geistlichkeit und das bulgarische Volk
würden sich natürlich freuen, wenn das Patriar-
chat das Schisma aufheben würdepdoch letzteres
fordert hierfür Concessionen, aufwelche nicht ein-
gegangen werden kann. Das Patriarchat ftellt der-
artige Bedingungen, gegen welche alle bulgarischen
Patrioten sich erheben werden.« ,,Augenscheinlich«,
wird hinzugefügt, ,,sind die Nachrichten hierüber
von Denen übertrieben worden, die mit geheimer
Mißgunst auf die AussöhnungBulgariens mit
Rußland blicken. , -

heute-o «

Das Simultanspiel von Wilhelm
Steinitz

war für die hiesigen Schachfreunde das Ereigniß
des gestrigen Tages. Der Meister, dessen Name
unstreitig der gefeierteste unter allen Schachspie-
lern der Jetztzeit ist, legte eine geradezu erstaun-
liche Probe seiner Ausdauer, Spielsicherheit und
Spielstärke in einem gleichzeitigen Massenkampfe
gegen 30 Spieler ab. sz »

Jn den freundlichst bewilligten und bestens
sich präsentirenden Räumen des Handwerker-
Vereins spielte sich von, 6- Uhr Nachmittags bis
Z Uhr Nachts das zähe Ringen ab; bringt man
davon eine kurze Spielpause und die Zeit wäh-
rend des Abendessens, das, beiläufig bemerkt, der
Oekonomie des Handwerker-Vereins alle Ehre
machte, mit einer Stunde in Abzug, so hat das
Simultanspiel 8 Stunden gewährt.

Zwar gelang» es den 30 Gegnern nicht, den
großen Meister auch nur ·in einer einzigen Partie
zu besiegen, gleichwohl aber-war das Resultat ein
für die hiesigen Schachspieler sehr ehrenvolles,
indem 7 Partien remis gemacht wurden; die
Führer derselben trugen also, auch wenn sie keinen
Sieg erfochten, so doch auch keine Niederlage da-
von. Beachtenswerth für das Durchschnittsmaß der
Leistungen ist ferner, daß kein.-einziger Gegner gleich
nach den erstenZügen über denHaufen gerannt wurde,
sondern daßauch die Erstunterlegenen es auf
mindestens 20 Züge brachten; ferner waren meh-
rere Spieler dem Gewinn sehr nahe, der ihnen
jedoch in der Hitze des Spieleifers und in einem
Fall (es wurden nur noch 2 Partien gespielt) we-
gen Mangels an Zeit zum Ueberlegen entglitt.
Mit äußerster Spannung wurde die letzte noch
ausstehende und somit am Schluß Hm Einzel-
kampf gestempelte Partie (gegen Dr. olien) ver-
folgt: mehrfach hoffte man auf einen Sieg des
hiesigen Spielers doch fiel auch hier der Sieg
Steinitz zu. —— Nemis haben erzielt die Herren:
Pastor Willigerode und Pastor Meyer, dim. Land-
richter W. v. Güldenstubbe,- Mag. Greve, A. Hassel-
blatt, sind. Sohn und sind. Kröger -

Vergleichsweise sei hier hinzugefügt, daß Wil-
helm Steinitz am 29. Januar d. J. in Riga ge-
gen 30 Spieler keine Partie verlor und nur eine
remis gab, dann am 31. Januar gegen die 15
stärksten Spieler Rigas und Libaus 1 verlor und
2 remis machte, daß er in Berlin gegen 32 Spie-
ler nur 1 Partie verlor, alle anderen aber (kein
einzig-es Remis l) gewann. — Dr. Tarrasch gewann
hier s. Z. gegen 25 Partner17 Partien, verlor 5 und
machte 3 remis, doch brauchte er, wenn wir nicht
irren, nur Bis, Stunden.

Was die Spielweise des Meisters Steinitz im
Simultanspiel anbelangt, so ist sie völlig ab-
weichend von derjenigen des Nürnberger Meisters
Dr. Tarrasch: er zieht bedäehtig- Jorgfältig das
Brett musternd, häufig, wo der Gegner darauf
eingeht, einige Züge der Reihe nach machend.
Bewundernswerth war — auch schon PhVsiich ge-
nommen — die Ausdauer und die Tresfsicherheit
in den entscheidenden Augenblicken.

Aber nicht nur der Meister des Schachspiels,
der gestern die gleichzeitige Beherrschung von 1920
Feldern so glänzend bekundete, war es, den man
bewunderte, sondern auch Wilhelm Steinitz als
gemüthvolle, liebenswürdigste Geselligkeit entge-
gentragende, für Humor und anregende Gouver-
sation empfängliche Natur lernten Viele der An-
wesenden voll schätzen So klang das »Lebe
hoch 1«, zu dem nach beendetemjiampf der Prä-ses des Vereins mit dem aufrichtigsten Dank für
die Ehre und Freude dieses Besuches die etwa 50
anwesenden Schachfreunde aufforderte, dem gefeier-
ten Gastaus vollem Herzen stiirmisch entgegen. Dar-
auf folgten ein Dank des also Geehrtem dersein
Glas auf das Blühen und Gedeihen unseres
Schach-Vereins erhob, ein dankendes Hoch auf den
eifrigsten undT ersolgreichsten Förderer baltischen
Schachlebens, des Hrn. Friedrich Amelung,
der sich gleichfalls zu diesem schachlichen Fesitage
eingefunden hatte, ein weiteres auf den derzeiti-
gen Präses des Schach-Vereins und endlich ein
solches auf die nicht unterlegenen 7 Spieler die-
ses Kampfes.

Auf einen dieser Trinksprüchr. denjenigen des
Meisters Wilhelm Steinitz, möchten wir etwas

näher zurückkommeu Jn seinen Dank für die
ihm gewordene Aufnahme flocht er das wärmste
Lob ein für die Leistungen der 30 Gegner, die
er hier im Kampfe kennen gelernt: er hätte nicht
geP0cht, daß ihm hier seine Aufgabe so schwer
wurde gemacht werden, habe er doch gegen die
vom großen Berlin gestellten 32 Kämpfer nur
SIUF Partie nicht gewonnen, während er hier in
7 zFalleF nicht den Sieg davongetragen und nur
mit Muhe directen Verlust-Partien entgangen sei.
Ueberhaupt habe es ihn gewundert und herzlich
gefreut, hier, an diesem docb recht welteutkückteu
Ort, ein so reges Schachleben, so viel Schachtiich-
tigkeit, Verständniß und Theilnahme anzutreffen.

Daß von dieser schmeichelhaften Anerkennung
Vieles aufs Conto der angeborenen Liebenswür-
digkeit des verehrten Gastes zu setzen ist, unter-
liegt ja keinem Zweifel; es bleibt aber immer
noch genug für die hiesigen Schachfreunde nach,
um stch herzlich des von diesem Schachkönig
gespendeten Lobes freuen zu dürfen. Daß ih-
nen dieses Lob nicht zu hoch steige und
daß sie darauf hin sich nicht einbilden können,
schon große Helden zu«sein, das hat ihnen Meister
Steinitz gestern denn doch deutlich genug ad
ooulos demonstrirt; daß ihnen aber durch ihn
bezeugt worden, sie seien über das Stadium der
Stümperhaftigleit im edlen Schachspiel hinaus-
gekommen, möge ihnen ein kräftiger Impuls zu
weiterer Vervollkommnung in diesem geistigsten
aller Spiele sein.

Möge ein glücklicher Stern Wilhelm Steinitz
bald wieder in unsere Embach-Stadt führen.

Die erste Session des Friedensrich-
ter-Plenums in diesem Monat hat heute be-
gonnen, um bis zum Schluß der Woche zu dau-
ern. Jn der Civil-Abtheilung werdenim Laufe
dieser 5 Tage 57 Sachen, in der Criminal-Ab-
theilung 129 Sachen, darunter 16 Diebstahlssa-
chen ihre Erledigung finden. Jn den weitaus«
meisten Diebstahlssachen treten als Angeklagte
mehrere Personen auf. Außerdem werden die
Thätigkeit des Plenums mehrere Tracteur-Jnha-
ber in Anspruch nehmen, die theils wegen Ueber-
tretung des Aecise-Reglements, theils wegen Oeff-
nen ihrer Locale zu unerlaubter Zeit und theils
wegen Zulassung verrusener Frauenzimmer in
ihren Localen zur Verantwortung gezogen·sind.

. »l-

Am kommenden Freitag, den 12. April, findet
eine Generalversammlung des Iivlän-
dischen Fischerei- Vereins statt. Wie
wir hören, sind die auf der im Januar abgehal-
tenen Generalversammlung - in Aussicht genom-
menen Pläne zur Anlage einer Brutanstalt
hier am Orte in erfreulichem Maße ihrer Ver-
wirklichung näher gerückt, indem die diesseitigen
Intentionen in St. Petersburg aus verständniß-
volles Entgegenkommen gestoßen sind. Von der
nächsten Generalversammlung unseres Fischerei-
Vereins steht nun die endgiltige Entscheidung in
dieser- für ihn so wichtigen Angelegenheit zu er-
warten; hoffentlich entspricht derWichtigkeit die-
ser Sache die Betheiligung an der Versammlung,
weshalb auch an dieser Stelle dem Wunsche, daß
die Vereins-Mitglieder möglichst vollzählig sich
zum 12. April einfinden mögen, Ausdruck gege-
ben sei. .

Ein jüdischer Uhrmacher schwebte gestern in
der Gefahr, vom Friedensrichter wegen B e tr u g e s
ins Gefängniß gesandt zu— werden. Ein Bauer
hatte ihm eine Nickel-Weckuhr zur Reparatur
übergeben und behauptete, daß der Uhrmacher ihm
eine andere Uhr zurückgegeben habe. Der vom
Kläger aufgegebene Zeuge fand auch, daß die
vorgewiesene Uhr nicht des Klägers Eigenthum
sei, da einzelne Risse, die auf dem Zifferblattder
zur Reparatur übergebenen Uhr zu sehen gewesen
waren, auf dieser Uhr fehlten. Der Uhrmacher
erklärte es damit, daß er ein neues Zifferblatt
eingestellt habe, das alte Zifferblatt aber unter
dem neuen stehen gelassen habe, wo es auch beim
Oeffnen der Uhr zu sehen war. Der Friedens-
richter sprach den Angeklagten frei. .

Die Blätter berichteten jüngst, daß in Orel
falsche Halbimperiale »in recht beträcht-
licher Quantität in Umlauf gefetzt seien. Wie
wir nun der ,,Düna-»Z.« entnehmen, hat ein sol-
cher Halbimperial bereits seinen Weg nach Ri g a
genommen und ist dort angehalten worden.

· Am dritten Osier-Feiertage ist, wie dem ,,Post.«
geschrieben wird, in Rappin gegen 11 Uhr
Abends ein prachtvolles M e te or gesehen worden.
Es bewegte sich mit großer Schnelligkeit am
östlichen Himmel« «

Nach dem Jagd-Kalender ist imLaufe
des April die Jagd nur auf folgende Wild.ar-
ten gestattet: Erpelund Kampfhähne, Waldschne-
pfen, Gänse und. Schwäne, Au»er- und Birkhähne

Zum Besten des Leproforinms sind
bei der Expedition unseres Blattes eingegangen:
von Hrn. Kaufmann E. F. Schmidt aus Ober-
pahlen durch Hrn. Rechtsanwalt J. Rathles als
Erledigung einer stattgehabten Differenz 103 Rbl.
—— zusammen mit dem Früheren 113 Nbl.

« Mit Dank
«— die Redaction d. ,,N. Dörpt .Z-«

Für den Bau eines Blindeuheimsin
Strasdenhof bei Riga gingen fEkUEk W?
Bei Frl. M. Muhfchel von Fu Prof. H. 3 RU-
Frl. Seh. 5 Rbl., von dem kleinen L. 5 Rbl.,
im Droguen-Geschäft J. Pfeil VVU FUO V« K«
10 Rbl., Hrn. M. v. S. 5 Rblxund Hrn. L». K.
1 Rbl., zusammen 29 Rbl. und mit dem Fruhe-
ren 208 Nbl. 60 Kop ·

Herzlich dankend nehmen weitere Gaben be-
reitwilligst entgegen Frl. M. M u h s ch el und
John Pfeil.

Hirchlithk tllachrichtrtr
Universitäts-Kirche.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigen sind. the-at. A. Needrcn

. Todteulistir.
M

Johann Friedrich Begge, f 4. April zu
a.gDk wert. Anton Rühlmanm f Z. April

zu St. Petersburg
Frau Marie B artels, geb. Geh, f 4. April

zu Narva. ·

Frl. Elise Wendt, f im 74. Jahre am
4. April zu St. Petersburg

Dentist Julius Ja cobh, f» im 44. Jahre
am 5. April zu St. Petersburg «

Friedrich Eisenschmidh f 5. April.
Jeannot Maul, f 4. April zu Libau. ,

James Henry Hill, f Him 77. Jahre am
8. April zu Riga.

Frau Adele Breitfuß, geb. Goedike, f 7.
April zu St. Petersburg

Frau Katharina Elisabeth Tode, geb. Cle-
mens, f im 82. Jahre am 7. April zu Mitau.

Gelegramme
der Rufs-kleiden ZecegraphewYgenirtr

St. Petersburg Dinstag, 9« AML Fütst
Fetdinand besuchte gestern die Peter-Pauls-Ka-
thedrale, legte an den Gräbern der vereinigten
Kklkfek Alexander l1. und Alexander Il1. pracht.-
volle Kränze nieder und verweilte lange in stillem
Gebet an den Gräbern, sich öfter bekreuzigend.
Später besuchten den Fürsten der deutsche, der
italienische und der englische Botschafter sowie
der franzbsische Geschäststräger Um 4 Uhr
Nachmittags besuchte der Fürst den Minister des
Aeußeren, Fürsten Lobanotw Rostowsti. «

Berlin, Montag, 20. (8.)·April. Der Reichs-
kanzler muß in Folge einer Erlältung das Zim-
mer hüten. ·

Col-arg, Montag, 20. (8.) April. Heute fand
hier die Trauung des Erbprinzen von Hohenlohw
Langenburg mit der Prinzessin Alexandra von Co-
burg statt. Den Hochzeitszug in die Hoflirche
erösfneten der Herzog Alfred von Coburg mit der
deutschen Kaiserin und Kaiser Wilhelm mit der
Herzogin Maria Alexandrownm e

Paris, Montag, 20. (8.) April. Trotz des
begonnenen Processes entnahm« das aeghptische
Ministerium der Schuldeneasse 150,000 Pfund. Die
Delegirten der Minderheit werden sich wahrschein-
lich dem Protest des französischen Shndieats an-
schließen. -"

London, Montag, 20. (8.) April. Nach der
,,Daily News« verlangte der Präsident Krüger
von der Chartered-Companh» 3 Mill. Pfund als
Entschädigung. Später gelang es, die Summe
auf die Hälfte herabzusetzem .

·«

Die Regierungs-Organe in B ulu w aho stnd
überzeugt, daß es ihnen gelingen wird, die Ma-
tabele von der Stadt abzuhalten. Aus Capstadt
wird berichtet, das; die nach Buluwaho führenden
Straßen unterminirt seien. Der Fleischvorrath der
Garnison halte nur noch eine Woche vor. «

Nizzm Montag, 20. (8.) April. Die in der
Nacht eingetrosfene Kaiserin Friedrich besuchte
Jhre Mai. die Kaiserin Maria Feodorownaund
die Königin Victoria. Am Abend reiste die"Kai-
serin nach dem Pyräus ab.

Massauah, Montag, 20. (8.) April. .Die
Lage ist unverändert. Die außerordentliche Dürre
dauert an und hat Wassermangel sowie Schwie-
rigkeiten bei Beschaffung von Proviant zur Folge.
Die « Truppen sind zur Unthätigkeit gezwungen.
Jn Adigrat steht Alles gut. « « «
——.-..—-..——.—-.....-.—...........

. Ziielterberichl e
des meteorolog. llnivxObservatoriums

vom S. April 1»896. —

. l» UAZHHZFO ls us: »» s : m,- syst:

Barometer(Meeresniveau) 7731 771-6 770s0

Thermometer(Centigrade) « 4«6 4«1 808
Windricht u. Geschwimdigt. (Meter pro See) - N2 sW2 BNBZ

·1. Minimum d. Temp. 2-5
2. Maximum ,,

10«9 . .

Z. Vieljährig. Tagesmitteb 3«8
Bemerkungen: Niederschlag 2 mm.

· Wasserstand des Embach 139 am.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.

Maximum über Nord-Deutschland, Temperatur
daselbst und in Süd-Russland unter der norma-
len (in Swinemünde um 50 C.), in Skandinavien
und åltord-Rußland über der normalen (in Stock-
holm um 30 C.).

Gifertetpcllonrse
« der beiden hiesigen Bauten

»von: g. April 1896. -

z Vertäus Käus -

5"-» Livländ. Psandbriese . . 102 10114
IV» Estläntx ,

. . 10284 10174
S» LivL Stavt-.hypth.-Pfdbr. 10214 tot-J,
50-,, » » » »»

—- 10074
W» Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 - 301
END-«, Petersb. Stadt-ON . . 10214 10114
400 Staatsrente . . . .

. Ist; Ist;
UND-» Ade1s-Agrar-Psandbr. . 101 s 100
4--,«-,, Aeetau Bod.-Ckd.-Pfdb:. 1561 ,

usw,

Sol-gravis. Tour-stimmt.
Berliner Börse, 20. (8.) April 1896.

100 Rot. pr. Cassa- . . . . . . 216 Nur. 40 Pf«
Ioo Not. zu. ultimo .

. . . . . 216 Amt. 26 Pf«
100 Nu. pk. uttjmo nächste« Monat« 216 Nur. so Pf.

« Tendenz: still.
Für die Reduktion verantwortlich:

ossaxpqiserotqtr Frass-keimt«-

«;,81. Neue Dörptfche Zeitung I896.



11Dkuck nnd Verlag; von T. M arti-sen. — Las-ratsam:- pxxzphatuercik Iopkeacxii lloxaixiüscsücrezisi Pack-s, »O Accptxs 1896 r. — Los-onna liest-spek-

M Si. Wer« Dörpti ehe Zeitung. 1896.

« h t Z Sonnabend, den TO. April
«

II i - s .· «
. . ·

kllc lcx ktlllls ykllsls im Saal» de» »8»,.g«,,.m»,39-- Ftlk Llsllgssllllssllks-
«

sqqjkqsqsgqqgsmgsghsgg -

sc» Bereitung von erfiischsudeu Limu .is,:. · Heilanftalt · Zwar: laser 4« imden u. starken Getränken, namentL « ·««Azisuss.iipk.l.i»2-.Bock-dessen « zu liorbersilort i. seht. llllsdwlkkhstliufti. Abend
· FZFZZFFYDgrgkcåxkxsöhkjmhlzzgxgu. « » · - siiiistokium —guts sur-aliud·- nkkolge. 9 d» ·. r - so

. s O if «
osskxjxk

’ ’ - Here« zum Besten dei- Sammlung baltisohek lÄUYFUII II« VIISIICII«.·· SUCH« VI« ACITVOIIIIIMM otksrikt billig-it ållllllllllllscljkll Sclclcllll
II Fssällss - »llustrirte Prospecte kostenfrei durch die Verwaltunggder Dr. Breit— ·

(Local an der SchloßJStkaßg Nr» J)
gzMakkk I· 011 untklr frejindliclier Mitwirkung von met· who« HCUUISVDIV U! GCHVCISTVVFO Ixlolmstin 14. F« G« am Donnerstag

·——·«·-·'·————r» rau cuay v Zur-blühten · "—"·"·—-——-—-——k———. —-————————-——l. de» 11 (-3) A.- -- «.·-·
.

..
. pul a. c.- liioleani - . «.-

· " . tsctors - -· j 6 F B·k g 1 Schluß etwa um 10 Uhr.
24«.Änpiz.un c. r. 3 tiaca no nonyuun

Am la. Apoll.
VII, Ocyzxgok Hase-F no Hnaaozzosokj Fa· · tllldst All-l« dclll GIIIZS · mannigfaltigen Mustskjh gmpfghlqn die Herren ein .
JIF 12 xpasiisixss sonorsixsnri cepe6p. Kreis Jurjevitzlcirchspiel st- llxlarieik . I I « I zu billigen Preisen im Aufspage
izeixizejsl nuasrbii noxxyninn izeiioiiune Md· l u t de Gte Mitpoiishbisoro sA«-«Æ81259« Zone-r. Engl-l: lcayafekgbzisopattalhtoklckllglxi VIII! l , I I « - der Sekretaln Stroh
lishnoiinii n iieuanionsty onslin 6 . 29. . 30. A·l d 23. 24. «, »

.
· « · -

120· ·

M« U«« Zkpspmbyk H, jagt; uznahkz«v«seh·» eine Auction von Milchvieh, Arbeitspferden, Maschinen, Ackergeräthem
kopben»b’ H« ÄEPMHI 1896 Pferde u .Kk«m·laarkt Abg» . Fahrpferdem Eqsiipagem Pferdegeschirren etc. statt. «

JlI 8. · Popozizciioit ayiinionasropstu halten. « Die Gutspolized g -. « » Oder BCICIWUIICUCI EC9I'T«II· m» 7 »

« «

. --- Auctionsszei e« · .:«,:;I. « « DIE) - ««««·«··««««"«·«««« . die höclzhst erfkischende, harzig—balsa— npocheccopb DJCCPSZHCBCKIH
.
«- - - sgsssig pgqxshsszkq

den 24. April ex, 3 Uhr Nachmittags, «.-I«"-. - · «

«« s v Ixiesekitzk · YYUIMUIF

in der Leihcasse Johannissttnl2
-

vons verschiedenen Gold- und Silber— - «
Sachen, Kleåderm blcbijssesiiiggcäocjijås «« -«· ·« lscijhclzg Halgblåit-l4’riesän, auch Breitenburger Kr·euzungen, BHalbbLut-Friesen- - ss o

en, ausser e .
«» . s« «. tä en, «« t« ·· bl t-F" is 17 A bjt fd,l D · . '" M I e H

ins. .-k"«·;·.-.iif»». ruhte« ist spukt-ist spiik Dsmpisiszsxsxsi ». ."..;:..«.-k.:;.s...Mxksgksxzksxxx IM! SITIE JI
-

AND. . .
Emklshkllllgshi . . Die Giitsvserwaltnng. zum nächsten Semester einige kleine. ·

Y
»· - . -,,»z· «».»x.«-F.,. wiss,-:.d-;-,z-?«z—;xHi.»—H::««Z:.7«-Z,d-:s;-:-k.»;-s«;»;!-xk.··F;«;3k·k«-::gc:« -Tl-·-·-- .

.· ·
·

; n. » T( «« · «lcllkl Cllllllllllkcl um«-keus- sw -W,l J In YOHUEMV »· J« a sing-n«- ».. ixztxå smz Bis: »HI,JH«HHFPHHMy HMHHYYF
Zllljkclt—Uis-Zkt. 7. « Vv

· OZ« g ··« c ·-

· » H - --« «
« Tireiiie System» conponoiiiziasrncii Ty-

««

s -. . . « «« o DDJH « · - » . Peplepstin PS, v. «151—1,2 Uhr vorm. .
« mag-»Hm g« skmzzzuz ·«

Msgvssspisvektvöe · g« cs
»» ,

. «"·«"s"« «« "’«

mitsdsperlen ff Fülluisgell ÄG« 85
«

« c- EY Kzonä tell-g; o:hsei-heilt)nxbktkzgkskllåhkCKFLFUEZZlZFTlPxfiitik ist bereioswährend d. sommerferien
KOM- Tägjlfch fkkfchssz CPUfECk D« C? 40- s ·IIS«d· «- I feuchte Waii «·; ’.

.
.. elnelliisssslelissesiisstesle » » · « s«

. O «. de und Wundpappo in diversen starken zu
·50, 60 U» 70 Kopx Theebrod, Vantllw » - OHE .·-

- bin, Its» Preise» «
anzunehmen. Nälieres Ufer-Nr. 19,

»Makwnen, feine Dessertkuchens a Stück I«,31 2 Co) ~ Pfund HZZ F · g «

« · Haus MzkxgskjgkkJ · · ·

· «

3 Kop. Zu jeder Tageszeit warme Pi- -»

«« X·l« p ' ·HI I F; J· DI- lICDEIIUDIIZ algslsz · ·T"·sp·

. « - s . . .

roggem Bestellung» auf Tosen, Skxjtzeh Bei grösserer Abnahme noch billiger. - Its Glas— und Lampenhandlung, Herrenstrssse Nr. 10. · d» MIUWOCIIJ del? 177 Äpkll C« «
Vlschs Stscsscs Vcimsiichsiu Gesu- . · - · -

»» 9 us» ihm-i.
ren·es·u. s. w. werden prompt effec·tuirt. « lIPSJIJIAPAIO sma«O u« sz es« sz

»
OF« de« VFUSSHSU Apparat« U« i.

Bis; - . ;«;:I."k:.«;s2ik;:«L:I.2E:3::..t.«-.T«::::· llsslssstlsslss
·
kak Aniateurphotogkuphen « » « WIO such gewöhnliche Anstislciiatssseitcn aber-nimmt hier und auf· ux-cskkil-htsi. Das gsksuaiwsiu-iio- · s

emplX bill. « dem Land« nopol stellt Vacaiizen in Aussicht. « c.
si«--...-si-..- lll Mai-tue ltussisolie sti- 4 ——-Ns«ssssds·——-——-.ss»s«-

«« ZCSTCUIIIIECU BUT· CIIO DTUUUIIOIJSC 31 L' skizzen und P.i·obe b’t .A«· ht
. ·

Auf einem kossen Tinte b ·

wosewst du, Tagesordnung aushällgsz

bekannten amerikanische-i H szb
no « Don· Za OYHTV

H
-———-—— Dokpzt Ende»

g e« bot· Vorstand.
. « . ou e iipynkisiush noiiynasrenniisii u -

·

- ·
« -

» ».
irae-Don upon-h sroro eine ycsrytiiiix DIE ANTON· a DJMSUSVIIUFIGSTCJ »
- JVL Imzsanrtow -.d Fahkkaaszk « non-i- rocsrnminneio «,,.l«lonzionsx,ss» eakspwztkasssz M. H . . :«-·.J Evo II «.Ichannis-str. 8

m« Po» Its« Co« llattfotd u« s« A« Swpllehlt sich zur Anfertigung von Damen mutet-oben cli se· e- - « - · Werg-e« Wege« All-Yo« «« Co«

nimmt entgegen und liefert dieselben «· nenen steifen nach neuester Fa on (schnitt ilger Be l« F? m! EIN! F« m« gut« Sohunnlduag ei« vielseitd Schau bang vokknln versehn·

i» Cjkoz zehn Tage» «»

· « « · . ’

und otkerskt ei» weh« c«
Mel« THE« vU«S« ) ges und interessantes Arbeitsfeld. dene Gold— u.silbersachen, als: Arm— .

- ·. ·« ».

- » « «

ASCII« U· AS
» Nähere Auskunft: wird ertheilt in d. bis-oder, Ketten, .llledaillons, Ringe, ·

Fkom9nad9»str» «« « ·
. auch eigenen· Fabricatssn Bestellungen auf Wäsche jeglicher Art. werden in Ein Student theol. wünscht; eine SIEBEL, PYFYMV Ndlhlsjssohjzklen’kve«

M» Åasküakwuna Satzung» bereitwilligst· - Restamsaut ANY-Hm» kurzestek Zeit promkit und. accurat ausgeführt. Billige Preise und sendet-e, Ilsstsslcltttkssssttelle z« D. K! mmloklk e o Si. IF« Im« !gssshlllhskvdlls Arbeit; zusteht-rund, bittet um geneigten zusprach fijk de» sommkzk z» übernehmen· OF· C
ge« ttlsÄskllss d END· Fmlsssllltsls .

D. « «· .«
—«

O « M. Itnjattitovg Gartenstrasse Nr. 5.· sllld II! der Ädmim d. «,,N. Dörph --—-—————-—-koque«Spwe«un-—-—-——.—--elllspmsewärmszd

te - « ;
n. . . « · » · -—-» nun-fix. riesi- llerep6, ekiaioim 4 no— s·

-

»·

« - wie auch Nahtekjnnen auf Damen— - Boikeanhn Fu, u. M) «3-—5.« f· ····sz « 99 - « o. Ertrag, Rigssciie sei. 17. Eins aukknakhkndk Wamk
«

. .
» ·

·»

« "ii he· ·
der Pope Monufootuiing Co. Ltsds m Eartford

· . Sonn· U» + «. .
mit Rahmen aus Nickelstahh weltberijhmt durch ihre ausserordentliche « J«««-« «; ««

- SMDSIO T
Dauerhaftigkeit Elleganz und Leichtigkeit, sind ingrossen Quantitaten ein—

««

«T·«'· V» «· « · . -
·«

"«
·

«
«

»«
»

guts-quasi. im · s
«

llepot Ameriliaiiisohor llelooipccle l 4 Tsohornisohotll - ·
«

« « . nmi

«· « « Pliksulolss Pctllrshllkss » .·» · s « Preisangabe sub. S. G. in dieExpil ÅIIIOUIIIIS Its! . .
-.--..--- Kataloge werden gratis und franco zugewandt. · F · ·

TMOIMOMW»Es-M«M«Hssssssssssp l szesobäusclaaktjak W« erwem E«·«"""·3«« N« 7« «« H
. - usste ung «95 mit der grossen «silb. hie— D H« ·«; u . K

·

«

-——-.—-.-.-« '
.-...T - «'

TL3:.s-i;-. E! is— » V - « « T - daille rämjirte · · · a« «is « o aksznwoag O - o

- C- -t J
JrFZiTTT ·-E «« F ·« « I» sI : « · ,· s ·--:—T-j——-—j—

S - .
«

- welche den Kochcursus durchgemacht

H «Ij-· · ·.». « .
- - · r. pr. ;

S -
.. » « . . Tit—-

«- s« ·- Z: s: Zerstäubt theilt der 4711 Conikekengeist der Zimmer-
E -««« luft einen erfrischeiideih angenehmen Tannenwald-Geruch mit

·«·;TY«s« ·: Uns! findet deshalb seine berechtigte Anwendung i« wohn- -——-——
————-«—-———-——————————— Kuchcnlnadchcns

g M Ksssksg-Ziuiiisss. Die Solon-als s: ·
z« WIYCMDII »Es! »« gsszsskk - -

-:-j,.·-«·;· ··

-

f· · k
·«-·..·E».»;« c;

-

enthält, 655 Ficlitennadeldttklz · szkkszst v. je 6 Zimmern nebst Wirthen-hattes- lsz·:·.sz. H Die Nil-Fabrikate sind in den meisten Drogueik und Pzkkik ·JJ»«":I«Å K , · e« VII? M«
»· Fäiämen·, gxsentN stqallrenmT Zu erfr. lEs« M

Iwane-Handlungen zu haben« . sz·.«··.·.· »·Z· an achte genau auf die gesetzlich geschutzte Fabrik— (Ru»jsszh9 qszkasse 15
O O - . 1«·· « mskks Nr« 471 L ···j·· wird aufgelöst und werden die noch« vorhandgnen Waaren zu billigen 2 at«J,

,s-.- -·"H.·«-·s-· IT: · -.

PDOISOII Ollswkktsttkts s nebst Garten U« Vskssvdw Mk Wunsch
SUCH SMUTSUO Ukwsgssksmlssi All-CI hält WITH-this - «

I s llngelliisstes Ekel-seh it!
-

«

.

-
HFMIMZ ie u sveiswa iuiig von seht. sagiiiiz "·"«··"·"·«——·—«sk»jszk.skkH,-31 Esshdsisksssi s» Zssssssxpsc ;

. · · ([-’k1111;01) a 4 W M fass» verkwj die Ho»
(per Stuf« sagnita Plesliawßigaer Bahn)

«·

12 TkpY Eis-guts, ist v, Um» Ha, »,

· - s—
«

-

-
. arti. « P «

·. ·

m offølirt die Droguerie von handhmg : Herz! ad' SIEBEL; Bisiztme exiäszitoxebezililizesm
as« luckgkllsllll E Zcljlllltlklb I. Sgzkkzkkokk .

. . . »-——————————-—-——. 7011 6 Zimmcrm Veranda u. Garn-u s ZI a saxonia zuhas Esaus s c—- ss i -;«..»2 so: msgitzkxxki Zksxkszgsgsskssxszss THE-sei· Ummkkwllllmlnllkns s s« s« ssss

Rathhaus·stk» Nr· 27 is, M» frei» IV» sit-Cz» de, hjgsjgszn Unze» 11. scheidest-ten: Sagnitzscher saatroggem saatweizem Bkigligghg In Etwa, Hötel Waldhof, werden,
Hand z» vzfzzukssp z» erfragen heim sitat wunscht fur die sommerfe- Tllllgrtiilie Egisen un 1 Rbl. 20 Kop.; Bestehen« Ueberflusshafer und auch monatlich - Zimmer ver— gz,
H---—————3"«"ä«ht«" d""-—————-—-..-..«9«’«sz« rlqn M«

II!-Exil« Ehe« pro-hat«« sou- k k
m—————·«-««Cthszt«1-——— Pephlilhsnsz löiiktkus B«««mb«««g’ w« «·

E« et) zu like
·

' E! U« gSkFIMg - «« eim ähig zu 7R. pr Pud. D · d . Zum s! II! c tot. Auskunft da—-

- auf« d I« d-G H» DE« » V· G«« d ·V«
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Verwendung der Snarcassen-Einlagen.

Die Eirtwickelung der Sparcassen erörternd,
weisen die »Russ. Wed.« auf die principielleu Ge-
gensätze hin, welche betreffs der Aufgaben der
Cassen, und der Verwendung der Capitalienin
Rußland nnd im Auslande, speciell in Preußen,
bestehen. Jn Nußlansdswerden die Einlagen zum
Anlauf von zinstragenden Staatspapieren ver-
wandt,« in Preußen dagegen darf nur der zehnte
Theil in dieser Weise angelegt werden, während
der übrige Betrag eine sehr mannigfache Ver-
wendung findet, angefangen von Hypotheken auf
städtische und landische Immobilien:

»Den Cassen isi auch das Recht eingeräumt,
den Kirchem Gemeinden, Communal-Verbänden,
Kirchew und S«chul-.Gemeinden, Genossenschaften
zur Trockenlegung und Melioration von Wiesen
und zur Ausführung anderer Meliorationetr Cre-
dit zu eröffnen, ferner Darlehen gegen Werth-
papiere zu ertheilen, Wechsel unter den gleichen
Bedingungen wie die Staatsbank zu discoutirery
Darlehen gegen Pfandbriefe zu ertheilen u. s. w.
Damit sind aber die Operationen der Cassen noch
nicht erschöpft; dieselben haben auch das Recht,
Privatpersonen unterBürgschaft von zwei zuver-
lässigen, solidarisch haftenden Personen auf Wech-
sel oder anderen Schuldverpflichtungen Credit bis
zu 5 Jahren und bei allmählicher Tilgung bis zu
10 Jahren zu eröffnen.,«

Auf diese Weise — bemerkt die ,,Now. Wr.« —-

werden die Volksersparnisfe in Deutschland nicht
nur zur Unterstiitzung des Staatscredits, sondern
hauptsächlich zur Förderung der Volkswirthschaft
für productive Zwecke verwandt. Es liegt auf
der Hand, wie sehr eine derartige Verwendung
der Volksersparnisse zweckmäßiger ist und wie
sehr sie die Erttwickelung des Volkstvohlstandes
und der Landwirihschaft in höherem Maße för-

d8tk- als es die ausschlieszliche Unterstützung des
Staatscredits thut.

Gegenwärtig werden, den ,,Birsh. Wed.«
zufolge, eine Reihe Von Vorbereitungsmaßregeln
zu der bevorstehenden allgemeinen Volks-
zähluug vorbereitet. Für einige nur an Ort
und Stelle zu machende Untersuchungen sind
unter dem Vorfitz der Gouverneure Versammlungen
derjenigen Personen, die später die Gouv.-Zählungs-
Commissiouen bilden follen, anberaumt worden.

Rigir. Am Montag Vormittag verschied nach
kurzem schweren Leiden im 77. Lebensjahre der
Rigaer Kaufmann Groszer Gilde, James Henry
HilL Der Verstorbenewan schreibt die ,,Düna-
Ztg.«, viele Jahre hindurch Chef der alten« be-
währten Flachsi und Getreidefirma ,,Gebrüder
Hill« in Riga, die jedoch vor mehreren Jahren,
als die Ungunst der damaligen Verhältnisse eine
weitere Fortführung der Geschäfte in den alten
soliden Bahnen nicht mehr zuließ, gleich vielen
anderen Handelsfirmen liquidiren mußte. James
Hill zog sich damals in das Privatleben zurück,
durfte aber auf eine Thätigkeit rückwärts schauen,
in deren Ausübung er sich stets als ein ehren-
haster und tüchtiger Geschäftsmann gezeigt hatte.
An der Börse nahm er einehochangesehene Stel-
lung ein und galt ·als ein Mann, auf dessen
Rath und Wort, weil ihm eine langjährige Er-
fahrung zur Seite stand, manzuverlässig bauen
konnte. .

Reuai.
»

Die ,,Now. Wr.« brachte jüngst eine
Correspondenz über die Beziehungen der Revaler
Kanfleute zu der Bude des Consum-Ver-
eins der Beamten der Baltifchen und der
Riga-Pleskauer Bahn; Auf diese Cor-
respondenz antwortet nun in der ,,Now. Wr.«
eine Revaler Zuschrifh welche verschiedene wesent-
liche Ungenauigkeiten zurechtftellt Dieselbe lau-
tet nach der Uebertragung der ,,Rev. Z.« u.A. wie
folgt: ,,Erstens kann die Niederlage des Consum-
Vereins, die alle nothwendigsten Producte zum
Verkauf bringt und sich im Centrum der Stadt
befindet, in keinem Falle ,,eine kleine Bude am
äußersten Ende der Stadt« genannt werden;
zweitens blieb die von der Kaufmannschaft bei der
Eisenbahnverwaltung eingereichte Klage darüber,
das; der Consum-Verein nicht seinem Statut ge-
maß handle, d. h. Waaren auch fremden Perso-
nen verkaufe, nicht unbeantwortet, wie Jhr Cor-
respondent ausführt. Die Eisenbahnverwaltung
hat im Gegentheil geantwortet, daß, wie sie an-
nehme, der Eoufum-Verein »das Recht habe, Waa-
ren auch an fremde Personen zu verkaufen. Au-

ßerdem hat Jhr Corrrspondent den hauptsächlich-
lichsten Umstand, der die Ketufleute dazu veran-
laßt, sich fo unfreundlich zum ConsuwVerein zu
stellen, außer Acht gelassen :" die Revalschen
Kaufleute und Händler überhaupt protestiren im
Grunde genommen nicht gegen den Consum-Ver-
ein, sondern sie protestiren gegen diejenigen der
Gesellschaft eingeräumten Privilegien, die ihnen
jede Möglichkeit mit ihr zu eoncurriren nehmen,
und zwar im Befonderen dagegen, daß der Con-
sum-Verein sich des un entgeltlich en Trans-
portes der Waare aus der eigenen-Linie er-
freut und auf den anderen Linien den niedrigsteu
Tarif zahlt. So zahlt z. B., woder Kaufmann
für den Transport einer Waare 30 Kost. zu
entrichten hat, der Consum-Veresin nur 3——4 Kop.
pro Bad, wo der Kaufmann 60 Kop. zahlt, der
ConsuwVerein nur 10 Kop. u. s. w. Was für
eine Concurrenz aber kann auf- der Basis des
Eisenbahntarifs bestehen! -Wenn ein derartiger
ermäßigter Tarif früher vor der Eröffnung des
Consum-Vereins einem beliebigen Kaufmann ein-
geräumt worden wäre, so hätte "er offenbar alle
anderen Kaufleute zu Grunde» gerichtet, was
gegenwärtig auch der ConsuwVerein hin praxi
thut. Welchf einen Nutzen dieser Verein der
Krone und der Stadt bringen »wird,« das wird
die nächste Zukunft lehren, wenn sich noch mehr!
solcher Consum-Vereine, die sich« ähnlicher Privi-
legien erfreuen, aufgethan haben werden. Was
aber sollen die hiesigen Kaufleute« und Kleinhänd-
ler thun, deren es in Reval·,s die"Familieniund"
Angestellsten derselben mifgereehnh eine bedeutende
Anzahl giebt? Sollen sie sich Etwas stillschwei-
gend fügen und ihre Leiden «— schließen? Stellen
Sie sich vor, daß eine ·s"o«lihe" Mengedon Perso-
nen ohne Bissen Brod bleibt und zwar zum Be-
sten des Consum-Vereins, d. h. zum Besten von«
Eisenbahnbeamten, die außer ihrem Gehalt auch
eine Dividende aus dem Handel erarbeiten wol-
len — eine im hohen Grade unerfreuliche Per-
spective. Es liegt daher nichts Wunderbares
darin, daß sich die Kaufleute mit der Bitte um
Abhilfe an den Herrn Finanzministergewandt
haben.« ,

St. Petersburgp 9. April. Der Slavische
WohlthätigkeszitwVerein hielt am 7.
d. Mts. eine Festsitzung ab, an der-sich, wie die
,,Now. Weg« berichtet, nicht wenig höher gestellte
Personen, darunter mehrere Erzbischöfe und Bi-
schöfe, betheiligten. Graf N. « P. Jgnatjew
verlas im Namen des Vereins eine Dank-Adresse
an den Secretär W. J. Aristow anläßlich seines
25-jährigen Dienstes in dem Verein; eine Menge

- Abouuemeuts nnd Juferate vermitteln: ».

in Rigm H. Lan ewisuAnnoncen-Bnreau; in Fellim E. J. KarowW Buchhxs in Werts; W. v. GassronB u. It. Vieh-of« Buchljz inWuls- M. sinds-IF» chy.; in Revab Buchh. v. Kluge s« Ströhm; in St. Hzetergburxp N» Mattisews Teutk«1-Auupukku-Agentur.

Glückwunsch-Adressen und Telegramme waren
außerdem aus slavischen Landen eingegangen.
Es wurden sodann Verschiedene Vorträge gehalten,
in denen jedoch speciell Bulgariens und des Für-
sten Ferdinand nicht gedacht zu sein scheint. Ge-
neral A. A. Kirejew sprach über die Aufga-
ben Rnßlands im orthodoxen Orient.
Der Redner erklärte, er sei fist überzeugt von
dem baldigen Sturz des Jslam und glaube
ebenso fest, daß dann im orthodoxeii Orient ein
Kampf des römischen Katholicismus mit der raffi-
schen Orthodoxie auf dem Territoriurm der vom
Jslam befreiten, aber schwachen selbständigen
Kirchen ausbrechen werde. Die Rolle Rnßlands
werde sehr groß und sehr bedeutend sein; es werde
der Jdee deriOrthodoxie im Orient den Weg
bahnen und sie festigen müssen. Aber auch Rom
schlafe nicht und werde nicht schlafen. Der Papst
verfüge für den zukünftigen Kampf mit Rußland
um die religiöse Hegemonie bereits über eine nn-
geheure Armee nnd über Verbündete, die ietzt
wohl unter einander uneinig seien, aber zum
Kampf gegen die Orthodoxie sich einen« werden.
Rußland müsse für alle Chancen des bevorstehen-
den Kampfes gerüstet sein, müsse den Orient stu-
diren und sich festigen. Das beste Mittel hierzu
wäre« die Berufung eines ökumenifchen Concils.
— Ferner sprach A. A. Vaschmakow über
,,Natsionalismus und slavische Soli-
darität· —z ein inneres nnd änßeres politisches
Ideal-A« Er meinte, die Nufsifieirnngsäliolitik
Rußlands in Bezug auf die slavischeus Völker-
schaften müsse indem Sinne« einer Vermeidung
jeglicher Knecht-ung- irgend weleher Nationalitäten
und der gleichzeitigen Schaffung eines ganzen«
Reises von crilturellen Niaßnahmen verstanden
werden. Die Slaven, welche zu Deutschland,
Oesterreichdingarn und der Türkei gehörten, müß-
ten nicht in den Rayon der Russifieirungs-Politik
eingeschlossen werden. Ganz unnütz schreien die
Feinde Rußlands, es strebe danach, die Slaven
zu verschlingen. Es denke an nichts Derartiges,
aber stets werde es die Hegemonie unter den
Slaven besitzenk Rußlands slavische Politik müsse
auf gegenseitigem Verständnis; und auf der Ach-
iung der Eigenart einer jeden slavifchen Natio-
nalität außerhalb Nußlands gegründet sein.

——" Eine Mittheilung im ,,Reg.-Anz.«f be-
stätigt die Nachricht, daß die italienische Regie-
rung der rusfischen Abtheilnnsg des
Rothen Kreuze-s den Durchzug durch Erh-
thräa nach Abesfinien untersagt hat
und daß die Abtheilung jetzt den Umweg über
Obok machen muß.- Jn Folge dessen hat die

Abtheilung telegraphisch aus St. Petersburg den
Befehl erhalten, die barmherzigen Schwestern und
alles das auszuscheidery was die Fortbewegung
der Abtheilung unter den neuen erschwerten Ver-
hältnissen, bei einem Marsch auf Tausende von
Werst durch Wüsten und über Gebirge, ohne alle
Wege, hindern könnte, und diesen ausgeschiedenen
Theil nach Nußland zurückzusendem mit dem
übrigen Personal aber über Dshibutti-Obok -ins
Innere Abessiniens sich zu begeben. Nach einem
Telegramm aus Alexandria dom 8. d. Mts. ist
diesem Befehl bereits Folge gegeben, die Abth,ei-
lung ist reducirt worden und sollte am 9. d. Mts.
über Port-Said nach Dshibutti abreisen. «

—- Jn einem Artikel über das Universi-
tätswe s en behandelt der ,,Ssew. Westn.«, wie
wir in der ,,St. Pet. Z« lesen, u. A. auch das
Institut per Prisvatdoc·enten. Dieses
verdankt seine Existenz bekanntlich dem Bestrebens
durch das Mittel der Concurrenz den Unterrichtaus der Universität zu beleben. Lange Jahre hat
das Institut der Privatdocenten gebliiht und den
Universitäten ganz hervorragende Dienstegeleistetz
als Privatdocenten habilitirten sich Gelehrte, die
auf ihrem Gebiet schon einen Ruf erworben, die
Vorlesungen vieler unter ihnen» hatten »sehr gro-
ßen Zuspruclz und es winkte dem jungen Institut
eine glänzende Zukunft. Da trat der«Riiclschlag.
ein. Es war eine Thatsache daß den Professoren
durch die Privatdocenten starke Coneurrenz gemacht«
wurde; dasiverursachteiin den Kreisen der erste--
rIen eine starke Animosität und sobeganndenn
bald auf der ganzen Linie der Angriffgegen die
Privatdocentem an dem sich bisher nur die Mos-
kauer Universität nicht betheiligt hat. Vor Allein,
meint der ,,Ssew. Westn.«, suchen die -Professoren
durch Facultätsbeschlüsfe die gefährlichen Con-
currenten zuriickzudrängen und ihre Thätigkeit ein-
zuschiänkety dann aber gehen sie auch darauf aus,
durch einen Druck auf die Studentenschaft ihren
Gegnern den Boden unter den Füßen abzugraben.
Dieses zielbewußte Vorgehen ist von Erfolg ge-
krönt, die Privatdocentur ist offenbar im Nieder-
gange. Die verhältnißmäsßig immerhin noch recht
stattliche Zahl von Privatdoeentem deren sich ein-
zelne Universitäten riihmen können, ist bei Beur-
theilung der Verhältnisse nicht mehr maßgebend,-
da ein sehr großer Theil nur im Personalun-
zeichniß fig«urirt, « ohne« Vorlesungen zu halten. ——-

Gin weiterer« Mißstand des Universitätswefens
ist die Möglichkeit einer Cumulationx zumalini
der Residenz wird dem Professor sreichlich Oele--
genheit geboten, neben der Professur noch andere
Aemter zu bekleiden und gleichzeitig an einem

geteilt-tun.
is) e « , iNachdruck verboten)

Die Finder des Honigs.
Von Marion Crawford.

Aus dem Engiischen iibersest von Frau Professor
« « G. Eggert

Ruggiero wandte- sich ab und schritt dem
Feuer zu, wo ,,die Mbwe« eben schon einen der
glitschigen Fäden der Maccaroni kostete, um heraus-
zufindery ob sie genug gekocht hätten. Bastia-
nello zuckte mit den Achseln und folgte ihm
schweigsam.

«

Nach wenigen Augenblicken saßen sie Alle um
die riesige irdene Schüssel, jeder die eine Hand
mit einer eisernen Gabel, die andere mit einem
Schiffszwieback bewaffnet, mit dem letzteren sauber,
wie es zum guten Ton»gehört, die Tropfen fan-
gend, die beim Führen der vollbeladenen Gabel
zum Munde abfallen. Dann hörte man das
Rauschen einer Flüssigkeit, die aus einer Matrosen-
slasche in einen großen Krug gegossen wurde, und
der Wein ging rasch von Hand zu Hand, während
diejenigen, die darauf warteten, ihre Zwiebacke
gierig aßen. Jugend Jemand hat gesagt, daß
großer Appetit wie große Leidenschaften schweig-
sam ist. Kaum ein Wort wurde gesprochem bis
der Wein zum zweiten Male die Runde gemacht
hatte, mit einer Nation hartem Käse und einem
weiteren Zwiebacb Dann lösten sich die Zungen,
und die seltsamen groben Scherze der rauhen
Leute kreisten in leisem Ton, und· ab und zu litt
einer Todesangst in dem Bemühen, ein unbändi-
ges Gelächter zu unterdrücken, damit seine» Hei-ter-
teit nicht die ,,Exeellenzen« an ihrem Tisch stdren
sollte. Die Letzteren jedoch waren anderweitigsin

Anspruch genommen und schenkten den Seeleuten
keine Beachtung.

Die Marchessa di Nola legte sich, nachdem sie
ungefähr 6 Stückchen Leckerbissen gegessen und ein
halbes Glas Champagner sowie eine Tasse Kaffee
getrunken «hatte,in ihren Rohrschaukelstuhh « mit
dem Rücken nach dem Monde und dem Gesichte
der Lampe zugewandt, und versuchte sich einzu-"
bilden, daß sie in ihrem behaglichen Wohnzimmer
im Hotel wäre oder sogar in ihrem eigenen
luxuribsen Boudoir in dem sicilianischen Heim.
Der Versuch glückte und der Erfolg war das vor-
übergehende Gefühl selbstbefriedigter Seligkeit, die
das besondere und beneidenswerthe Theil sehr«
träger Leute nach Tische ist. Sie kümmerte sich
um nichts und um Reinen. San Niniato und
Beatrice mochten dort im Mondlicht am Rande
des Wassers sitzen und mit leiser-Stimme sprechen,
solange es ihnen gefiel. i

San Niniato würde bei Weitem vorgezogen
haben, die Unterhandlungen in den Händen der
Marchesa zu lassen, und hätte es gethan, wenn
er nicht gewußt hätte, daß sie keine Spur von
Gewaltüber Beatrice besaß. Und ersah, daß
die Marchese:- so seh: sie auch die Heirath wün-
schen mochte, sich niemals anstrengen würde, ihre
Tochter zu beeinflussen. Sie war viel zu indolent,
und im Herzen vielleicht zu gleichgiltigz auch
kannte sie den Werth des Geldes, besonders ihres
eigenen. San Niniato kam zu der Ueberzeugung,
daß, wenn er überhaupt gewönne, dies nur durch
sein eigenes Verdienst, seine eigenen Anstrengungen
geschehen könnte. «»

Er hatte es nicht schwierig gefunden, Beatrice
nach Tisch von der Lampe wegzuführenz nachdem:
sie einige Minuten auf den Felsen hin und her!
gegangen waren, schlug« er« vor, sichbeim Wasser

niederzusetzem um auf die mondbeglänzte See zu
sehen. Beatrice nahm auf einer glatten Erhö-
hung Platz und San Niniato setzte sich zu ihren
Füßen, so daß er ihr ins Gesicht blicken und
mit ihr sprechen konnte, ohne die Stimme zu
erheben. « s H

,,Also Sie sind froh, daß Sie hemmen, Donna
Beatrice« sagte er. «

»Seht sroh,« antwortete sie. »Es ist Etwas,
was ich nie vorher gesehen habe — Etwas, das
ich, solange ich lebe, nicht vergessen werde« «

B»Jch auch nicht»
,,Haben Sie ein gutes Gedächtnis; s«
»Für manche Dinge, für andere nichts«
»Für was zum Beispiels«
»Für, die, die ich liebe ——« « s
»Und ein schlechtes Gedächtniß sür die, die

Sie geliebt haben,« meinte Beatrice lächelnd.
,,Haben Sie irgend einen Grund, das zu sa-

gen ?« fragte San Niniato ernst. »Sie wissen
zu wenig von mir und meinem Leben, um eins
oder das andere zu beurtheilen. Jch habe
nicht Viele geliebt, und ich habe ihrer wohl ge-
da t.«ch,,Wie Viele? Ein Dutzend, mehr oder weni-
get? Oder Zwanzig? Oder Hundert?«

«Zwei. Eine ist todt, und die Andere hat mich
vergessen.«

Beatrice war still. Es war ausgezeichnet ge-
macht, und zum ersten Male glaubte sie, daß es
ihm ernst wäre. Auch war es für ihn nicht schwer
gewesen, denn in dem, was er sagte, lag Wahr-
heit. Er war nicht immer ein Mann ohne Herz
gewesen. «

- »Zwei mal geliebt— zu haben, ist Vieh« sagte
sagte«- das junge Mädchen) endlich mit träumeri-

fcher Stimme. .Sie dachte daran, was ihr am
Nachmittage durch den Kopf gegangen war.

,,Es ist viel — aber nicht genug. Was nicht
ausgelebt ist, ist nie genug« «

Vielleicht «—- .aber wer ikönnte Bjmal lieben s«
,·,Jeder Mann ——« und diedritte wäre vielleicht«

die beste und stärkste, sowohl als die letztexk
»Mir scheint das unmöglich.·« ·
San Niniato hatte jehtfeine Chance und dies

wußte er. Er war nervös und feiner selbst nicht
gewiß, denn er wußte sehr gut, daß sie nur eine
vorübergehende Anziehungskraft für ihn hatte, ab-
gesehen von dem sehr folideu Anlaß, den ihr Ver-
mögen zu einer Heirath mit ihr gab. Aber er
wußte, daß er die Gelegenheit nicht entfchlüpfen
lassen durfte, und er verlor keine Zeit. Er fprach
ruhig, denn er wünschte nicht einen dramatischen
Effect zu machen, ehe er auf feine nur geringen
fchaufpielerifchen Kräfte zählen konnte.

»So fcheint es Jhnen unmöglich, Donna Bea- ,
trice,« sagte er in sinnendem Tone. ,,Wohl- da?
kann ich mir denken. Viele Dinge müssen Ihnen »
unmöglich scheinen, die beinahe beunruhigende That- ;
fachen für mich sind. Jch bin älter als Sie, bin
Soldat gewesen. Jch habe ein Leben gelebt, wie
Sie es sich nicht träumen lassen ——. nicht schlech-
ter vielleicht, wie das- vieler anderer Männer, aber
ficherlich nicht besser. Und ich bin gewiß, daß
wenn ich Jhnen meine Gefchichte erzählen wollte, »
Sie txz nicht verstehen würden, und· das letztej
Fünftel würde Sie betroffen machen. Freilich
würde es das —- wie könnte es anders fein? Wie
könnten Sie und ich irgend Etwas von demselben ,
Puncte aus betrachten ?« N»Und dennoch stimmen wir oft überein«, sagte
Beatrice gedankenvoll. · · ;

»Ja, das thun wir. Das ist ganz wahr.

Uud das kommt, weil zwischen uns eine gewisse
Sympathie existirtx Ich fühle das sehr deutlich,
wenn ich mit Jhnen zusammen bin, und das ist
ein Grund, warum ich· versuche, -so oft als mbgk
licht« bei Jhnen zu sein.«

«,,Sie sagen, das ist ein Grund. Haben Sie
noch viele anderes« Beatrice versuchte ein we-
nig zu— lachenj aber« sie sühte —undeutlich, daß
Lachen nicht-« am— Plahe und daß endlich ein ern·-
sterT Augensblickkihresszebens gekommen. wäre, ein.
Augenblick, in dem es klüger wäre, ernst zu— sein
und wohl über das, was sie thun wollte, nachzu-
denken.-

,,Ein·en hauptsächlichen und viele kleine,« ant-
wortete San Niniato. »Sie sind gut zu mir,
Sie sind jung und frisch — Sie sind begabt und
anders als die Anderen, und Sie haben einen
seltenen Reiz, wie ich ihn noch an keiner Frau
gewahrte. Sind das nicht alles gute Gründe?
Und sind es nicht genug I« s

»Wenn sie alle wahr wären, so wären
es mehr als genug. Jst der Hauptgrund der
letzte ?«

»Es ist der Ietzte von allen. Jch habe ihn
noch nicht genannt. Manche Dinge sagt man
besser überhaupt nicht.«

»Das müssen schlechte Dinge sein«, antwortete
Beatrice mit unschuldiger Miene.

Endlich sing sie an zu« verstehen, daß er wirk-
lich beabsichtigte, ihr eine Liebeserklärnng zu
machen. So Etwas war unerhört, beinahe un·-
begreiflich Aber da war er zu ihren Füßen und«
sah im Mondenschein sehr hübsch aus, sein Ge-
sicht zu ihr emporgewandt mit einem nicht miß-
zuverstehenden Blick der Ergebenheit und« seinen
fast ernsten Linien. Auch seine Stimme hatte
einen neuen Klang. Gleichgiltig wie er bei Ta-
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oder mehreren anderen Instituten zu lesen. Der
Professor der Petersburger Universität kann im
Lheeum und in der Rechtschulq in der militär-
juristischen Akademie nnd im technologischen Jn-
stitut, im Forstcorps und im historisch-philologi-
schen Institut und in einex ganzen Reihe anderer
Lehranstalten wirken; der Durchschnittsprosessor
liest täglich 7—9 Stunden. Sollte das nicht
depravirend auf den wissenschaftlichen Geist der
Universität einwirkens » «

— Von ihrem St. Petersburger Correspon-
deuten wird der ,,Düna- Z.« geschrieben: Für
den wichtigen Posten des Dirigirenden der land-
schaftlichen Abtheilung, der durch die
Ernennung des Wirkl. Staatsraths Stischinskh
zum Gehilfen des Reichssecretärs des Reichsraths
vacant geworden ist, soll der erst vom jetzigen
Minister des Jnnern auf diesen Posten berufene
Kanzleidirector A. Chostow ausersehen sein.
Es ist diese Abtheilung ein sehr wichtiger Theil
des Ministerinms auch an Personalbestand (sie-
ben Sectionen nnd zwei sog. Geschästsführnngew
einem Departement im Allgemeinen nicht nachste-
hend, wie auch der Dirigende dem Departements-
Director gleichgestellt ist. Das Hauptgebiet sist
die Aussicht &c. über die biiuerliche Bevöl-
kerung (bäuerliche Selbstverwaltung, Agrars
wesen) oder, wie es ofsiciell heißt: dies Ein-
führnng des Gesetzes über die Bauern (19. Frist.
1861), dazu kommen die Landesprästanden nach
gewissen Richtungen hin, Angelegenheiten der
Wehrpflicht und einige geringere Gebiete. Das
wichtigste Gebiet ist diebäuerliche Frage. Gleich nach
Ernennung des Geheimraths Goremykin zum Mi-
nister konnte ich melden, daß Herr Stischinslh
seinen Posten nicht beibehalten würde, daß die
Stellung zur bäuerlichen Selbstverwaltung, zu
dem bäuerlichen Grundbesitzrecht in feiner Aus-
gestaltung eine andere werden würde. So läßt
sich auch schon jetzt annehmen, daß mit dieser
Personaländerung die vor anderthalb Jahren
in Angriff genommene Neuordnung des bäuerli-
chen Lebens, wozu das Material aus den inneren
Gouvernements eingelanfen ist, in einem anderen
Geist erfolgen wird, als sie unternommen war.

— Wie die Zeitung ,,Kotlin«« meldet, wird
auf einen von Sr. Kais Hob. dem Großfürsten
Alexei Alexandrowitsch ausgesprochenen Wunsch
hin in der französischen Wurme-Hoch-
s chule (entspricht der St. Petersburgser Mariae-
Abtheilung beider Generalstabs-Akademie) eine
Vacanz für einen rufsisch e n Marine-Of-fi-
cier eingeführt. « .

« -Shitomir. Der Director des Ghmnasiums
in Shitomir beabsichtigte in diesem Sommer. mit
einer Anzahl Gymnasiasien eine Excursiou
ins Ausland zu unternehmen und kam des-
halb b·ei der vorgesetzten Behörde um die Er-
laubniū hierzu ein. Darauf« ist nun nach dem
,,Wolyn« der Bescheid erfolgt, daß Reisen von
Zöglingen der mittleren Lehranstalten: ins
Ausland nicht wünschenswerth seien.

Olouez Auf einer Gemeindeversammlung im
Kreise bot ein Bauer, wie der ,,-St. Pet. Heu«
berichtet, seinen Dorfgenossen eine Summe von
20 Nbl.," wenn ihm gestattet wäre, im Dorfe eine
Schenke zu eröffnen. Die Bauern waren schon
geneigt, dem« lockenden Anerbieten Folge zu
leisten, da trat der Bauer Kaschipow auf und
bot 40 Rbl. jährlich, wenn das Dorf sich ver-
pflichte, nie« eine Schenke zu eröffnen. Die
Bauern gingen auf diesen einzig dastehenden Vor-
schlag ein. Kaschipow aber wurde von der Pe-
tersburger Mäßigkeitsgesellschast zum Mitglied
honoris oausa erwählt. .

»

Helsiugfors Der Senat hat nach dem ,,Rev.

Beob." beschlossen- eine jährliche Unterstühung
im Betrage von 1200 Mark Frl. Aili Jernefeldt
anzuweisen, w-elche, wieerinnerlich bei der Dy-
namiwnatsastrophe zu,sSt. Andräa schwer
verstümmelt wurde. FrL J. ist s inzwischen so
weit hergestellt, daß sie das Hospital hat verlassen
können, und soll sich nach Berlin begeben, um
sich dort künstliche Füße anfertigen zu lassen. ««

Uolitisther Gage-vorsieht.
« " De« m. m) April.

Die ,,Christlich-Soeialen« in Deutschland.
Einer recht lehrreichen literarischen Besprechung

begegnen wir in der Freitag-Nummer der ,,Nordd.
Abg. Z.«, worin sich die unklaren Bestrebungen
der ,,Christlich-Socialen« unter Pfarrer Nan-
manu’s Führung recht charakteristisch abspiegeln.
In dieser Besprechung heißt es: «

Dieser Tage ist uns ein Buch zngesandt wor-
den, welches den Titel trägt »Im Frühlings-
sturm« und sich als eine ,,Sammlung socialer
Zeitgedichte« bezeichnet. Weiter ist auf dem Ti-
telblatt vermerkt: »Mit einem Vorwort von Pfar-
rer Friedrich Naum ann«. Literarisch betrachtet
würde die Gedichtsatnmlung kaum eine Erwäh-
nung verdienen; sie gewinnt aber ein gewisses
Interesse dadurch, daß sie Zeugniß giebt für die
alle Grenzen des Glaublicheit übersteigende Un-
klarheit und Begriffsverwirrung in den Köpfen
dee Leute, die für auserwählt ,,chkisuich-seeia1« ger-
ten wollen. Der Herausgeber richtet am Schluß
des Büchelchens an ,,alle Diejenigen, welche die
sociale Tendenz des Bnches billigen und einzelne
Gedichte gleicher Art verfaßt, haben«, die Bitte,
dieselben Behufs eventueller Veröffentlichung ihm
einzusenderu Herr Naumann aber sagt im Vor-
wort: ,,Neue Zeiten kommen niemals ohne neue
Lieder. Auch die große"Neuernng, vor der
wir stehen, -wird nicht ohne Harfe und Gesang ins
Leben treten. Wenn die Mauern des Mam-
mons-Geistes gestürzt werden-sollen, dann
sind auch jetzt noch Priesster nöthig, die mit, der
Halljahs-Posaune vor der Bundeslade und vor
den Bewaffneten hergehen« Pfarrer Naumann
giebt dann allerdings zu, daß die rechten ,,Dich-
ter der socialen Epoche noch nicht da sind-«, aber
,,hie und da schwirren schon Töne, die einen
ungewohnten Metall-klang besitzexi.s. .·.

Der Frühling istkein fertiges System, er ist »ein
kämpfendes Werden. So will ihn die«
Sammlung fassen.«s. » -

-Nach Alledem imacht man sich zunächst gefaßt
auf eine Marseillaise des socialdemokratischen
Radicalismus ,,christlicher« Färbung. Die ersten
Gedichte bringen »in dieser Hinsicht eine »Enttäu-
schung, aber sie verrathen dnrch lebhafteCotttrae
stirung von Armuth und Neichthum doch eine ge-
wisse fbcialeTendenz. Sie legen den Gedanken
nahe, daß eine gerechte Gesellschaftsordnung etwas
zur Ausgleichung dieses anstößigen Mißverhält-
nisses in der Betheiligung an den Lcbensgiitern
thun müßte. Dann aber geht es weiterin bun-
ter«Reihe durcheinander. Giebt man sich nun
Mühe, etwas Gemeinsames, irgendfetwas, was
einer bestimmten Tendenz ähnelte, in der Samm-
lung zu finden, so bleibt nichts als eine gewisse
Vorliebe für Stoffe, die aus dem Leb-en der är-
meren Classen genommen sind, und für Gedich-te,
welche gegen die bürgerliche Gesellschaft den Vor«-
wurf der Nüchteruheit des Mangels an Gemiith
und der Hinneigung zu einer materialistischen Le-
bensauffassung erheben. . «

«·

" Der Mann, der diese Gedichtee gesammelt hat,
wird von Naumann ausdriicklich gelobt und em-

pfohlen als Gitter der ,,Iungen«, der ,,ein feines
Ohr; für Hoffnungen hat«-«. Um so schlimmer
scheint es um Auffassuugsvermögen und Urtheils-
kraft des Mannes zu stehen. Denn von dem,
was das Charakteristische der Naumannschen Agi-
tatioTn ausmacht, hat er offenbar nicht die gering-
ste Ahnung. - In dem Vorwort zu der den erhoff-
ten christlich-socialen ,,Thrtaios« vorläufig ersehen-
den Anthologie hat aber Naumann selbst die so-
ciabphilosophische Begründung, die Taktik und
die letzten Endziele feiner Agitation so klar dar-
gestellt, wieses in so knapper und gedrängter
Form bis jetzt kaum je gefchehen sein dürfte.
Naumann legt hier den Priesterrock
ab: an die Stelle des Christenthums tritt die
Hnmanitäh wenn auch eine auf dem Boden des
Ehristenthums erwachsene. Sein Glaubensbekennt-
niß ist ein offen und unumwunden socialdemokra-
tisches. Die Propaganda möchte vor Allem die
,,Gebildeten« gewinnen.

»Die Gebildeten Deutschlands waren bisher
Zugehörige der besitzenden Schicht Mit
ihr haben sie sich emporgerungen, mit ihr gelebt,
gelacht, gesungen, mit ihr waren sie und sind sie
durch. tausend Fäden- verbunden. Die Dichter
waren Dichter des bürgerlichen Hauses und bür-
gerlicher Ideale. Sie mußten es sein, sie konn-
ten gar nicht anders. Mit dieser Schicht des
Volkes haben sie von deutscher Freiheit und vom
Kllffbäuser gesungen, sie haben dem Zeitaltcr Bis-
marcks den Blumenschmuck dargebracht, den· es
verdiente. Nun aber klopft eine nächste Zeit an
die Thün Die Arbeit kommt, die Arbeit will die
große Fahne tragen, sie will die Führung der
Nation ergreifen. Sie kann es aber nicht,
wenn nicht die Bildung sich mit ihr vereinigt.
Die ,,Feuersäule der Bildung« muß vor demBolk
herziehen. Wo seid ihr, ihr Söhne der Väter, die
Deutschland gern frei und groß sehen wollten?
»Ihr sollt euch zur· deutschen Arbeit stellen, mit
ihr leben, mit ihr denken, mit ihr sorgen und
streiten, und mit ihr auch dichten« - · ·-

,,Todte Zeiten haben keine Dichter«, sagt Herr
Naumann Aus seiner Anschauung, daß die bür-
gerliche Gesellschaft oder wenigstens der bes i-
tzende Theil derselben sittlich vollkommen
tsodt sei, indem er keineneuen Ideen zund keine
Ideale mehraus sich herausbilde, folgert«Nau-
Mann; die Nothwendigkeih eine «svciale Epoche«
herbeizuführen. In der Förderung und Beschleu-
nigung des Nahens der Epoche, wo die ,,Arbeit
die Führung der- Nation zergreift«, erblickt Nan-
mann die »Ur-ne nationale Aufgabe«. Mit an-
deren Worten::die- gebildeteSchicht des Bürger-
thums soll die socialdemokratischeti Jdeenj von
denen dasProletariat das Wesentliche schon er-
faßt. hat, sich ebenfalls-·«.aneignen, um mit dem
Arbeiterstande zusammen die sociale Revolution
durchzuführen, welche zur Vernichtung des ,,Mam-
monismns« «(d. . h. des besitzenden Bürgerthums)
und zur radicalen Erneuerung des deutschen Le-
bens und Geistes unabweisbar erforderlich ist.
« Auf diese Weise wird die ,,neue Moral« ge-
schaffen und die ,,neue humanitär-sociale Politik.
Zunächst aber und als Voraussetzung der neuen
Politik — der allgemeine Umsturzl

In voriger Woche hat in Berlin eine erheb-
liche Anzahl hervorragender Mitglieder der Ab-
·theilung Berlin der deutschen Colonial-
Gesellschaft ihren Austritt aus dieser
erklärt und mit. anderen Förderern der deutschenColoniabPolitik alsbald eine neue Abthei«-«
lung Berlin-Charlottenburg begründet, die be-
reits 150 Mitglieder zählt. »Der Unwille über

das Verhalten des Dr. Peters und seiner
Freunde, ««sagt die ,,Nat-Z.«, ,,hatte nach den bekann-
ten Vorgängen bei der jüngsten Vorstandswahl der
Abtheilnng Berlin die Absicht der Begründung
einerneuenjAbtheilung hervorgerufenz wenn sie
jetzt ausgeführt worden, so sind ohne Zweifel die
letzten Bedenken durch das heraussordernde Trei-
ben einer kleinen Schaar von ColoniakPolitikern
beseitigt worden, welche, seit langer Zeit eine
persönliche Gefolgschaft des Dr. Peters, die
Reichstags-Verhandlung über das Verhalten des-
selben am Kilimandsharo und die Einleitung der
Diseiplinaruntersuchung gegen ihn zum Anlaß
der tendenziösesten Angriffe gegen die Colonial-
Verwaltung genommen«

Jn Wien ist am vorigen Sonnabend aber-
mals der begabte AntisemitewFiihrer Dr. Lue-
ger zum Bürgermeister der oesterreichischen
Hauptstadt gewählt worden. Auf die Frage des
Regierungs-Commisfars Friebeis, ob er die Wahl
annehme, antwortete Dr. Lueger mit einer länge-
ren Ausführung, in welcher er zunächst hervor-
hob, er sei heute zum vierten Male zum Bür-
germeister gcwählt Bei zwei Wahlen habe die
christliche Bevölkerung Wiens gezeigt, daß sie sich
durch Beschimpsungem Drohungen und Verspre-
chungen nichtbeirren lasse, und habe gesiegt, in-
dem sie ihre Rechte mit der gesetzlichen Waffe des
Stimmzettels vertheidigte Er spreche im Auf-
trage seiner Freunde« und drücke zugleich in deren
Auftrage dem christlichen Volk seinen Dank aus.
Den Willen des Volkes solle auch die Regierung
achten — um so mehr als sie selbst das Volk
gleichsam zum Richter angerufen habe, dessen Urk
theil die Folge ruhiger Ueberlegung und klarer
Erkenntnis; der Lage des christlichen Volkes sei.
Nicht um Personencultns zu treiben, hätten seine
Freunde fiir ihngestimmt (Lachen rechts, Beifall
links J, sondern um dem Willen des Volkes zu ent-
sprechen. Er nehme die Wahl nicht aus Ehr-

«geiz, sondern in Erfüllung einer schweren Pflicht an.
Die Wiener Bürgermeister-Frage sei ""nicht allein
von rein örtlichen sondern von weittragender
wirthschastlicher und politischer Bedeutungedie
zur Zeit in Ungarn herrschende Partei versuche,
ihre Machtsphäre weiter auszudehnexy und maße
sich einen ungebührenden ·· Einfluß auf die Ver-
hältnisse Oesterreichs an. Dem müsse ruhig, aber
entschieden· entgegengetreten· werden; Nachgiebigkeit
in irgend einem Puncte werde unberechenbarenSchaden uachszsich ziehen; die iteigricheu Schmei-
hungen der maßgebenden ungarischen Zeitungen
gegen« Wien ließen die Tragweite der Wiener
Bsiirgernieister-Frage ermessen. Redner schloß mit
dem Wunsche, daß endlichi dem Volke wiederge-
geben) werde, was des Volkes sei. — Seitens der
Parteigenossen des Redners wurde die Rede mit
dem lebhaftesten Beifall aufgenommen, nnd der
Redner wurde wiederholt ibeglückwiinscht Beim
Verlassen des Rathhauses wurde Dr. Lneger von
der versannnelten Menge unter stürmischen Hoch-
Rufen umringt und zu seinem Wagen geleitet.-
Ein Zwischenfall ereignete sich nicht. Die Wahl
bedarf der kaiserlichen Bestätigung.

Nach Paris ist der Präsident Felix Faure
am Sonnabend früh von seiner Reise an die Ost-
grenze Frankreichs zurückgekehrt. Er hat außer
Verdun noch Genicourh St. Michel, Lerouville,
Coinmerch und Toul besucht. Ueberall war der
Empfang günstig und wurde der Präsident mit
dem Zurufx ,,Hoch Faurel Hoch die Armeel« be-
grüßtz Den Truppen zollte der Präsident für
ihre gute Haltung seine lebhafte Anerkennung.
In Toul auf dem Officiers-Casino gab der Prä-
sident der Bewegung· Ausdruck, die ihn beim Be-
such der MaasEFront beherrsche, er lobte die Be-

mühungen der Officiere bei der Ausbildung der
Truppenz welche in dem Gefühle, auf Borposten
zu stehen, die Wichtigkeit ihrer Aufgabe begriffen.
»Das Land— kann mit voller Berechti-
gung auf Sie zählen, und Sie können be-
baut-ten, daß Sie die. Hoffnung d es Vater-
lande s find« Faure toaftete dann auf die Ar-
mee und das S. Armeecorps im Besonderen. —-

Der Kriegsminifter Cavaignac dankte dem Prä-
sidenten im Namen der Armee für die Gunst,
Fürsorge und Zuneigung, dieer durch feinen Be-
fuch zu erkennen gebe. Herrn-s, der Commandeur
des s. Armeecorps, dankte für die ermuthigenden
Worte und pries die patriotifche Eintrachh welche
Ofsiciere und Soldaten verbinde. Beim Verlassen
des Cafinos wurden Faure und Cavaignac lebhaft
begrüßt. «

Jm englischen Unterhaufe theilte am 17. April
der Staatssecretiir für die Coloniety Cham-
berlain, mit, die Regierung habe beschlossen,
die von dem Gouverneur der Eap-Colonie von
den Küsten-Colonien nach dem Jnnern beorder-
ten Truppen zu ersehen; dem gemäß werde so
bald als möglich ein Linienbataillon ·und ein
Corps berittener Jnfanterie nach Süd-A»frika
gehen. Diese -Maßnahme hänge mit dem Be-
schluß der Regierung zusammen, eine dauernde
Vermehrung der Garni son am Cap
vorzunehmen, da die Militärbehdrden dieselben
als nicht ausreichend zur Vertheidigung der ,,Re-
gierungswerfteM und ,,Kohlenftationen« erklär-
ten. Chamberlain versicherte sodann, um die
Möglichkeit eines Mißverständnisfes zu verhindern,
die Regierung halte, den Fall größter Noth aus-
genommen, nicht Reichstruppety sondern locale
Streitkräfte für am besten geeignet zur Unter-
drückung eines Eingeborenen-Aufstandes. Ein
hinreichender Vorrath an Mannschaften und Waf-
fen sei in Süd-Afrika gegenwärtig vorhanden;
die einzige Schwierigkeit bestehe hinsichtlich des
Transports und der Pferdebeschaffnng Die Regie-
rung sei bereit, wenn es für nöthig erachtet werde,
die Ermächtigung zu einer Rekrutirung der colo-
nialen Truppen zu geben; die Kosten hierfür
trage die Charteredäsompanyx — Der Parla-
ments-Unterfecretär, C u rz o n, erklärte, es sei vom
englischen Viee-Consul in Boma keine telegra-
phifche Mittheilung eingelaufeu, daß Lothaire
freigesprochen sei. Die dahin lautenden Meldun-
gen der Blätter seien somit jedenfalls verfrühh
wenn nicht gar nnrichtig.

·

. Die ,,Daily News« rückt endlich mit dem
Vorschlag heraus, denman eigentlich schon früher»erwarten mußte: Dr. James on als den einzigen-
richtigen Mann am richtigen Platze uach Bulu-
waho zu senden. ·,,Ja«, ruft das seit der leh-
ten Anwesenheit Cecil Rhodes’ in London stark
,,afrikanisch« gewordene Blatt aus, »wenn Juwe-son oder Cccil Rhodes an Ort und Stelle
wären, dann würde die Sache schnell ein anderes
Aussehen bekommen. Aber Jameson sieht seinem
Proceß entgegen und Cecil Rhodes liegt am Fie-
ber erkrankt darnieder.«» — Wenn der Mata-
bele - Ausstand so weit um sich gegrif-
fen hat, daß man in Londen nur noch den
Helden Jameson und Rhodes die Thatkraft
und Geschicklichkeit zutraut, mit demselben
rasch fertig werden zu können, so scheint es doch
auch angezeigt, daran zu erinnern, daß die«
Erhebung ohne Zweifel gar nicht ausgebrochen
wäre, wenn die Chartered-Companh nicht, statt»
in i eigenen Gebiete Ruhe und Ordnung zuhalten, ihre Streitmacht zu einem Eroberutrgs-
zuge gegen Transvaal mißbraucht hätte. Der
klägliche Ausgang· dieses Abenteuers vermin-
derte die augenblicklichen Machtmittel der Ge-

geslicht und im gewöhnlichen Leben sein mochte,
der Zauber des Platzes und der Scene regten ihn—-
im Augenblick etwas an. Vielleicht berührte auch
die Erinnerung an andere Jahre, wo sein. Puls
heftig geschlagen, seine Stimme. seltsam gezittert
hatte, gerade jetzt sein«-Herz, »und-CI.- antwortete
mit einem schwachen Klang. Für. einst! Augen-
blick wenigstens-verga× er seinen niedrigen Plan,

-und Beatricens eigene hersönliche Anziehimgskraft
wirkte auf ihn. s

Und sie war sehr lieblich so, wie sie. da saß,
aus ihn« niederbückend, mit weißen gefalteten
Händen und ohne Hut in der-warmen Nacht,
die Augen leuchteten von den tanzenden Strah-
len, die auf dem sanft plätschernden Wasser zit-
terten. - s .

»Wenn es keine schlechten Dinge« sind,« sagte
sie, indem sie wieder sprach, ,,warun1 sagen Sie
sie mir»nicht?«

»Sie würden- lachen« «
»Heute Abend habe ich genug gelacht. Sagen

Sie es mir« ·
»Jhnen sagen! Ja — das kann leicht gesche-

Nu. Aber es wird so schwer sein, es Sie ver-
stehen zu machen! Es ist der Unterschied zwischen
einem Wort und einem Gedanken, zwischen Glau-
ben und bloßem Schein, zwischen Wahrheit und
dem Hötevsagen —- mehe ais das — vie! wehe
szsls kch JDUSU ZU ftlgsn vermag. Es bedeu-
te? sp Viel für Mkch —- Und es mag, wenn
ich es Jhnen gesagt habe, so wenig für Sie bei-s
deuten l«

»Aber, wenn Sie es nicht sagen, wie
kann ich es rathen oder versuchen, es zu ver-
stehen ?«

,,Würden Sie es versuchen? Wirklich ?«

»Ja«

. Jhre Stimme; war sanft, weich überredendz
Sie fühlte Etwas, das sie nie vorher gefühlt
hatte, und sie dachte, es wäre Liebe. Sie hatte
ihm gesagt, er möchte reden, und warteteauf den
Klang seiner Stimme. Er seinerseits wußte, daß
viel auf dem— Spiele stand, denn-er; sah, das; sie
erregt war und daß Alles von seinen Worten ab-
hing- -· Je »weniger, desto besser, daehte er, wenn
nur ein Ton der Leidenschaft sich darin finden
wollte, wenn nur eines von ihnenso klingen
wolltqwie «alle,«szdie der arme Ruggiero am Nach-
mittage gesprochenL . V , ;

Er zögerte, und das-Zögern konnte. fatal sein,
wenn es noch fernere 5 Secunden dauerte. Er
wurde verzweifelt. Wo waren die Worte und.
der Ton, die den Willen anderer» Frauen ge-
brechen hatten, Frauen, denen zu gefallen weit
schwerer war, als diesem blasfen Kinde? Er
fühlte Alles zugleich, nur Liebe nicht. Er
sah ihr Vermögen entschwinden in demselben
Augenblicke, wo er es zu halten hoffte, er fühlte
ein wenig Verachtung für die Rolle, die er spielte,
und eine grenzenlose Wuth über seine eigene Un-
geschicllichkeih er ahnte selbst schon die nachlässk
gen und beißenden Bemerkungen der Mar-
chesa über seine» Mißerfolg. Ieech eine Seeemve
und —— Alles war verloren; aber kein Wort wollte
kommen.

Da ergriff er in heller Verzweiflung und mit
einer verrätherischen Heftigkeit eine von Beatricens
Händen mit seinen beiden nnd küßte sie wie toll,
wieder und wieder. Wie sie die That auslegte,
so konnte keine Beredtsamkeit der Worte ihr mehrsagen von« dem, was sie zu hören wünschte.

Jm ersten Augenblick war sie erschreckt und
hättefast einen kleinen Schrei, halb aus Ent-
zücken,« halb, aus Furcht ausgestoßem Aber sie

hegte nicht den Wunsch, ihre Mutter zu beunrnhi-
gen, und der schnelle» Gedanke dämpste ihreStimme» Sie· verfttchtc ihre-Hand wegznziehem
Jaber eyhielstssie fest in« den. seinen, diekalszt wie
2Eis waren, und fie saß still und lauschte Allem,swasszer sagte. , . ·. » e «

· ",,«Ach, Beatrice« sagte er, ,,Si·e haben mir
Hdas Leben zurückgegeben! Können Sie ahnen,
jwassich in diesen Tagen dnrchlebt habe? Können
ESie sieh vorstellen, wie ich Jhrergedacht habe und
Tag und Nacht gelitten und mir-gesagt, daß ich
nie Jhre Liebe befitzen würde? Können Sie sich
Iausmalem was das für einen Mann, wie, mich,
bedeutet, einen Mann, der einsam, freudlos, mit
halbgebrochenem Herzen das eine Kleinod findet,
für das es werth ist zu leben, das einzige Licht,
das suchenswerth, die einzige Frau, die liebens-
werih, nnd dann« sich nach ·ihr sehnt fast ohne
Hoffnung« und so lange? Es ist lange, so lange
Zeit. Wer zählt die Tage oder Wochen, wenn er
liebt? Es ist gerade, als ob wir seit« dem Be-
ginn unseres Lebens geliebt hätten! Können Sie
oder ich uns noch vorstellen, wie es war, ehe wir«
uns begegneten? Jch kann niich der vergangenen
Zeit gar nicht mehr entsinnen. Vorher hatte ich
gar kein Leben — es ist Alles vergessem vergan-
gen, Alles für immer begraben. Sie haben für
mich Alles neu gemachh neu, schön und voller
Licht ——- ah, Beatrice! Wie ich Sie Nebel«

»

« cFoktr folgte)

Sanais-gilts»
Rubinsteiws ,,Christus«, Dichtungvon Heinrich Bulthauph der im vorigen Jahregelegentlich der Bremer Festausführungen einenso großen Erfolg errungen hat, wird nunmehr auchin Berlin gegeben werden. Dr. Theodvt Löwe,

Director· des Breslauer Stadttheaters, der den

Bremer Ausführungen vorgefunden, wird auch hier
die Einstudirung der geistlichen Operleitein »HerrRaimund von Z urs Mühlen wird
wie in Bremen den Christus singen s; außer ihm
soll noch eine ganze Reihe bedeutender Solokräftezur Mitwirkung herangezogen werden. Die musi-kalische, Leitung dürfte Musikdirector Arthur Ni-
ckiscly aus Leipzig übernehmen« «

«-»— Aus der· Sehaehwelth Ein Schach-
WettkaMPlZ der speciell in den deutschen Schach-
kreifen ilebhaftes Jntereffe erregen dürfte, wird dem-
nächst in B erlin zwischen dem bekannten Ber-
liner Schachmeister A. Walbrodt und den zur
Zeit in Berlin weilenden Meistern E; v. Bar-
sdeleben und— J. Mieses zum Austrag kom-
»m"en.- An den Arrangemeiits dieses Turniers find
die ,,Berliner Schachgesellfchaft«und der BerlinerSchachclub ,,Centrumk« in gleicher Weise betheis
ligi, und es wird daher auch abwechselnd in dem
Local des ersteren Vereins und in dem des legte-
ren· gespielt werden. JinUebrigen wird der Wett-
kampf nach Art des jungsten Petersburger
Turniers inscenirt werden, indem jeder der 3 Meister
je 3 Partien mit seinen beiden Gegnern zu wech-
seln hat. Der Kampf sollte vorgestern seinen
Anfang nehmen.

— Ein grauenhafter Fall don En g el m a ch e-
rei ist dieser Tage durch die Londoner Zei-
tungen aufgedeckt worden. Es wurden bei Rea-
ding 6 Kinderleichen aus der Themse gezogen;
jede Leiche lag in einem mit Ziegelsteineii·be-
schwerteu Partei, um den Hals der Säuglinge
war eine Schnur fest angezogen; der· Tod» ist
demnach durch Erdrosfelung erfolgt. Die herneh-
tigte Engelmacherin Annie Dyer in Reading spWIS
ihr Schwager Palmer wurden verhaftet unter dem
Verdacht, den Kindermord im Großen betrieben zu
haben. Eine Haussuchung ergab HMITUSIICHS VE-
lastungsbeweisr.

«— Amor in der Heilsarmea Das
kürzlich erschienene ,,Felddienstbuch« fUk die Asde-
rikanische Heilsarmee enthält UAch VEM »LVU·18V»
Anzeiger« folgende Gefess UUV VSVVVVUUUSEUJÜV
den Verkehr der uniformirten Soldaten beider

Geschlechter: »Wenn ein miinnlicher Ofsicier sieh
mit einem weiblichen verloben will, so muß er
ein gedrucktes Gesuchssormular ausfüllen, auf
dem er Alles anzugeben hat, was er über die
Dame »weiß. Dieses wird dann an den Divi-
sions-Ofsicier und von da aus an das nationale
Hauptquartier gesandt. Wenn- die beiden Be«
treffenden in derselben Stadt« wohnhast sind, so
wird entweder das Gesuch geradezu abschliigig
beschieden oder Eines derselben wird genöthigt,
nach einer anderen Stadt zu gehen. Denn Cour-

i schneiderei zwischen — Osficieren am selben Platz
wir-dkeinesfalls begünstigt. Azlle Verlöbnisse müssen
ein Jahr bestanden haben, ehedie Commandaip
tur ihre Zustimmung zur Heirath ertheilt. Will
sich ein Ofsicier oder eine Officierin mit einem
gewöhnlichen Mitgliede der Armee verloben, so
wird ebenfalls jene Trennungsregel eingehalten;
ehe die wirkliche Heirath gestattet wird, muß es
die gemeine Hälfte zum Ofsicier gebracht haben.
Will ein Osficier außerhalb der Armee heirathen,so verliert er seinen Rang. Die Initiative bei
Verlöbnissen muß vom Ysftcier ausgehen —-

gleichviel ob dieser der mannliche oder weibli-
che Theil ist. Unter Umständen muß also das
Weib die verschiedenen Gesuchsvapiere anssiillen
und Alles thun, was sie kann, daß ihr künftiger
Gemahl Ofsicier wird. Zur Vergütung des Cour-
schneidens innerhalb desselben orps hat jedes
Corps zwei Besehlshabey entweder ein Ehepaar
oder zwei Personen desselben Geschlechts. Jeder
männliche oder weibliche Ofsicier verpflichtet sich
schon bei seiner Jnstallirung, keinem Mitgliede
seines Corps den Hof zu machen! Jede Aufhe-
bnng eines Verlöbnisfes jede Handlung, die zn
einer solchen führt, muß ebenfalls sofort dem
DivisionsOfsicier gemeldet werden. Ein Ofsicier,
der oder die schuldig befunden worden ist, mit
einem Herzen zu spielen und unter unwürdigen
Umständen einen Korb gegeben zu haben, wird
sofort zum Range des Gemeinen degradirt.« — Unter
der Gesammtzahl von 2100 Osficieren in der
amerikanischen Heilsarmee giebt es zur Zeit nur·
169 Ehepaar«
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Ffkllschaft und gleichzeitig das in den Kämpfen
H mit den streitbaren Eingeborenen errungene
Einsehen ihrer Waffen. Die Niederlage der
izåszüttgländer bei Krügersdorp war für die Ma-
tabele eine geradezu unwiderstehliche Verlockung
zum Ausstand«

Neuerdings laufen aus der Türkei wieder
Nachrichten ein, welche ein demnächstiges erneuertes
Acutwerden der armenischen Frage
prognosticiren Jn aller Stille würden vom
Nevolutions-Comitå die nöthigen Vorbereitungen
getroffen. Inzwischen dauere die Auswanderung
von Armeniern aus Anatolien fort. Wer Geld
habe, verlafse die Heimatlh um zu Schiff, ver-
kleidet, unter falschem Namen, mit falschen
Papierem nach Europa zu flüchten. Frankreich
und England seien das Hauptzieb Freilich ist
bei diesen Meldungen zu berücksichtigen, daß sie
aus englischer Quelle stammen, wo man ebenso
wie im vorigen Jahre wieder eifrig dabei ist, die
orientalischen Witten recht aufzubauschen und
zu eigennützigen Zwecken auszudeuten.

Ueber Aden aus Abessitiien eingetroffene Nach-
rirhten melden, daß die angeblich schon erfolgte
Ablehnung des vom Negus Menelik
nachgesuchten Friedensabschlufses die
Abesfinier sehr erregt und bei ihnen neuerliche
Kampflust für den im nächsten Herbst bevorstehen-
den Krieg hcsrvorgerufen hat. Die abessinisclsen
Reserven haben bereits Befehl bekommen, sich
für das Ende des Frühjahres wieder bereit zu
halten. Die italieni.schen Gefangenen,
deren Zahl auf 3000 gefchätzt tritt-«, waren bis-
her in der Provinz Wag, südlich von Adua, in-
ternirt. Da sich aber die Friedensverhandlungen
zerschlagen habkn, so werden sie-in die jenseits
Schoa gelegenen, 700 Meilen von Masfauah
entfernten Festungen Tam und Djama gebracht
Jm Lager Meneliks sind nur einige höhere ita-
lienische Officiere, die gleichfalls gefangen wurden,
verblieben. Die Gefangenen werden zur Aus-
führung von Bauten verwandt und gut behandelt;
in Folge der klimatischen Einflüsse und der be-
ginnenden Regengüsse ist aber die Sterblichkeit
unter ihnen sehr groß. -

Jn Nord-Formosa ist es, wie von Anfang
Februar aus Shanghai geschrieben wird, zu einer
so bedenklichen Empörun g gegen die Japaner
gekommen, das; sich diese veranlaßt gesehen haben,
die ganze, eben erst aus Ljao-Tong zurückgezogene
5000 Mann starke Brigade in aller Eile nach
Formosa zu schicken. Die Zahl der Aufständi-
schen wird auf 10,C00 geschäht Nach einem Be-
richt des Generalgouverneurs Kabayama sind seit
Ende December kleinere japanische Truppenab-
theilungen fortwährend beunruhigt worden. Man
schickte alsbald aus Taipeh-Fu, dem Hauptorte
Nord-Formosas Hilfe, aber nun versuchten die
anscheinend gut» unterrichteten Feinde in einer.
Stärke von 1000 Mann einen Sturm auf Taipeh-

Fu. Erst nach 5-stündigen1 harten Kampfe ge-
lang es der schwachen japanischen Besatzurigj die
Angreifer zuriickzutreibem nachdem diese den Tele-
graphen und die Eisenbahn nach Kilung schon
zerstört hatten. Ein anderer Haufe wandte sich
gegen den Hafenort Tamsui. wurde jedoch bald
verjagt. —« Die japanische Presse wittert bei die-
sem Aufruhr. auswärtige Einwirkungen. Die
neuen Herren von Formosa sind dort sehr scho-
nend aufgetreten; aber zu große Nachgiebigkeit
wird in China meist als Schwäche ausgelegt.
Um so weniger Anlaß bestand aber zu einer so
erbitterten Empörung, fiir die sich patriotische Be-
weggründe nicht recht annehmen lassen. Vermuth-
lich hat der SchwarzflaggewFührer Liu-Vung-Fu,
der angeblich wieder zum chinesischen General er-
nannt worden ist, die Hand im Spiele. Derar-
tige Zettelungen machen. allen Mandaritten weit
mehr Vergnügen als offenen ehrlicher Kampf,
wie ja auch die Franzosen in Tonkin mit dem-
selben Gegner Lin erfahren haben. -

Insecten.
Zu morgen, Donnerstag, ist eine Sitzung

der Stadtverordneten anberaumt worden,
deren Tagesordnung die nachstehenden Puncte
umfaßt: »

1) Schreiben der Medicinal-Abtheilung der
Livl. Gouv-Regierung betreffs Entsendung von
Vertretern der städtischen Communal-Verwaltun-
gen auf den zum Zweck der Ausarbeitung eines
Planes für eine allgemeine Bekämpfung der Sh-
philis auf den November dieses Jahres nach St.
Petersburg berufenen Congreß. — 2) Schreiben
des Commandeurs des Krassnojarskscheti Regiments
betreffs Ueberweisung eines Stückes von dem an
der Allee-Straße belegenen städtischen Platz an
das Regiment —— 3) Schreiben des Directoriums
der Universität betreffend den Anbau eines Audi-
toriums, eines Laboratoriums eines zweiten Bade-
zimmers und eines Zimmers für einen Assistentenan das städtische Hospitat -— 4) Gesuch der
Frau Marie Mit, ihr auch fernerhin die Be-
nutzung des von ihren Buden eingenommenen
Piatzes am Embaclyllfer zu gestatten. — Z) Ge-
such des Verwaltungsraths des ,,Karskuse Söbber«
betreffs Befreiung der Wirthschaft dieses Vereins
von der städtischen Tracteursteuen — S) Antrag
des Stadtamts, die auf den 16. Mai anberaumte
ordentliche Stadtverordneten-Versammlung auf den
23. Mai zu verlegen. —— 7) Entwurf eines Orts-
statuts für den Milchhanbel — Z) Wahlen eines
Präses und eines Gliedes der Gewerbe-Com-
mission. —-— 9) Wahl eines Gliedes der Prome-
naden-Commission.

Meister Milhelm Steinitz hat heute
Nacht unsere Stadt verlassen, um über Riga nach
Berlin und Holland zu reisen, von wo er zu
seiner Familie nach Newyork zurückkehrh um dann
im Herbst wiederum dieFahrt über den» Atlantischen
Ocean nach Rußland anzutreten und den Revanche-
Match mit E. Laster in Moskau auszusechten

Den gcstrigen Tag über stand die ,,Schach-
rnaschine«, wie der Nieister scherzweise sich aus-
drückte, still und er gönnte sich nach den Anstren-
gungen des Montag volle Erholung. Einer wie
gewaltigen Geistesan-strengung er sich beim Si-
rnultanspiel unterzogen hatte, trat gestern erst
recht sichtlich an einzelnen Beispielen hervor. So
hatte einer der Remis-Spieler einige Züge beim
Niederschreiben der Partieversehentlich ausgelasfen
und stand dieser Lücke ziemlich rathlos gegenüber;
Meister Steinitz aber wußte bald Rath: obgleich
er keinen Anlaß gehabt hatte, diese Partie beson-
ders seinem Gedächtnis; einzuprägen, dictirte er sie
Zug fiir Zug seinem überraschten Gegner vom Tage
vorher hin. Ebenso hatte er mehrere andere Par-
tien bis in alle Einzelheiten im Kopf und
des Abends gab er u, A. genau die figurenreich
Endstellung einer keineswegs durch Besonderheiten
ausgezeichneten Partie Figur für Figur ohne den
kleinsten Fehler wieder. Das zeigt am deutlich-
sten, eine wie intensive Geistesarbeit der Meister
geleistet hatte: alle 30 Partien hatte er voll be-
hergjht und zu seinem geistigen Eigenthum ge-
ma .

Hatten unsere Schachsreuiide gestern nicht die
Gelegenheit, Steinitz als den Welt-Schachkönig
zu bewundern, so hatten sie dafür die Freude, ihm
als Menschen näher zu treten und als solchen
aufs vollste schätzen zu lernen — des Vormittags
bei den Angehörigen der ,,Curonia«, des Mittags
bei Dr. Molien und späterhin bei geselligen Zu-
sammenkünften an verschiedenen Orten. Aus dem
reichen Schatze seiner Erinnerungen floß ein schier
unerschöpflicher Strom« humorvoller Anekdoten und
Erlebnisse und in angeregtester Stimmung ver-
gingen die Stunden. Dabei nahm Meister Stei-
nitz wiederholt die Gelegenheit wahr, nicht nur
über unsere Schachfpieler als solche ein sehr gün-
stiges Urtheil zu fällen, sondern auch zu betonen,
wie wohl er sich hier gefühlt und wie sehr ihn
die herzliche Aufnahme erfreut habe. —— Als Be-
stes stellte er ein Wiedersehen in dem rasch
ihm lieb gewordenen Kreise unserer Schachfreunde
in Aussicht. -

.
»

Zum Schluß der RevalerjTheatewSaison
bringen die dortigen Blätter folgende Mittheilung,
die auch hier weitgehendes Interesse finden wird:
Herr Director Eduard Berent hat mit dem
Schluß dieser Saison die Direction des
Revaler Stadttheaters, die er 27 Jahre
lang inne gehabt, nieder gelegt und an seine
Stelle ist am vorigen Sonnabend· der bisherige
Capellmeister an der Revaler Bühne, Herr Joseph
W ilhelmi, zum Director des Revaler Stadt-
theaters erwählt worden. —- Die ,,Rev. Z.« wid-

met HrmfDirector Berent in diesem Anlaß folgende
Abschiedsworte voll warmer Anerkennung: »

»Wenn man einerseits die. vorgerückten Jahredes nunmehr von seinem Posten zurückgetretenen
Mannes, der fast ein Nkenschenalter hindurch an
der Spitze unserer Bühne gestanden, und andere:-
seits die sich von Jahr zu Jahr immer mehr
fteigernden Schwierigkeiten feiner Amtsführung
in Berücksichtigung zieht, so wird man es wohlbegreifen konnen, was ihn zu dem folgenschwekeu
Entschluß veranlaßt hat, unserer Bühne, mit de-
ren Werden und Wachsen er auf das engste
verknüpft gewesen, die er aus bescheidenen An-
fängen zu immer respectablerer Höhe empor-
gehoben, nun Valet zu sagen. Gewiß wird ihni
dieser Entschluß nicht leicht gefallen sein und auchunser Publikum wird sich nur schwer an den Ge-
danken gewohnen, sich fortan das Revaler Stadt-
theater ohne den Director Eduard Berent zudenken. Aber mag er selbst auch aus der von
Ihm solange Jahre hindurch bekleideten Stellung
ausscheidet» sein Name wird in dem Gedächtniß
aller Theaterfreunde noch lange in bleibender
Erinnerung »fortleben. Was er in 27— langen Jah-ren als glanzender Darsteller, als feingebildeter
Bühnenleiter und als liebenswürdiger Mensch un-serem Publicum gewesen, wird ihm unvergessen
bleiben und was ihm bei der Feier seines 25-»jäh-
rigen Directionsjubiläums vor· zwei Jahren anwarmer Anerkennung und herzlicher Freundschaftaus allen Kreisen entgegengebracht wurde, das
gilt nicht minder· heute, wo es sich um ein
schmerzliches Abschiednehmen handelt. Werden
wir der allgeniein bekannten und geschätzten Per-
sbnlichteit des scheidenden Directors aber auch in
Zukunft nicht mehr an feiner gewohnten Wir-
kungsstatte begegnen, so« wird er hoffentlich mit
seinem Rath und seiner Erfahrung auch fernerhin
dem so lange von ihm geleiteten Kunstiiistitut und
seinem neuen Leiter zur Seite stehen. Unserem
Theater und seinem neuen Director aber wünschen
wir auch unter den veränderten Verhältnissen bestenErfolg und gutes Gedeihen!«

Unfererseits können wir die erfreuliche Mit-
theilung machen, daß -- Or. Director Berent
nicht nur für die bevorstehende Saison die Di-
rection unseres Sommertheatersbeßb eh·ält, sondern daß er auch weiterhin, wenn die
sonstigen Verhälnisse sich nicht allzu ungün-
stig gestalten und feine Thätigteit die eiit-
sprechende Untcrstützung im Publicum fin-det, »unsere«m Theater seine Kräfte zu widmen
gevetgt ist; es ist dazu um so mehr Aussicht vor-
handen, als Or. Director Berent die Muße des
kommenden Winters zu seiner Erholung und
Kräftigung seiner Gesundheit auszunutzen gedenkt.
—- Fur unsere bevorstehende Saison ist das Per-
sonal bereits vollständig engagirt und wir werden
Uslchskstls M der Lage sein, das Personal-Verzeich-niß mitzutheilem

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
richtewPlenums versuchte der vom Frie-
densrichter wegen Pferdediebstahlstzn 11
Monaten Gefängniß verurtheilte Johann H. alle
Schuld auf seinen Eomplicem der den Diebstahl
eingestanden hatte und zu 10 Monaten Gefäng-
niß verurtheilt war, zuwälzenz was ihm aber
nicht gelang. Das Plenum bestätigte das Urtheil
des Friedensrichters ,

kEin Wirth sammt seinem Knecht waren wegen
H endiebstahls vom Friedensrichter zu 7
Monaten Gefängniß verurtheilt. Die Angeklagten
hatten mehrere Entlastungszeugen mitgebracht,
durch welche sie zu beweisen suchten, daß sie das
bei ihnen gefundene Heu gekauft hätten; doch
ihre Aussagen wurden dadurch hinfällig, daß sie
genau das Datum des Tages, an welchem der
Diebstahl ausgeführt wurde, wußten, aber das
Datum des» gestrigen Tages nicht kannten. Das
Plenum bestätigte daher auch dieses Urtheil.

Aus dem April-Monat werden mehrere
Pferdediebstähle vom flachen Lande ge-
ineldet. Jn der Nacht auf Donnerstag wurde in
der Rewoldschen Gemeinde ein brauner Wallachaus dem Stalle gestohlen. Jn derselben Nacht
wurden dem Walgutaschen Wirth Magnus Tam-
min und ebenso dem Lugdenschen Turda-Wirth
je 2 Pferde aus dem Stall fortgebracht.

Der von der letzten Saison hier bekannte
Opernsänger Fritz Forrest gastirt gegenwärtig
am Rigaer Stadttheater, wo er den erkrankten Tenor
Hin. Dworsky vertritt. Am Sonnabend trat Or.
Forrest zuerst als Josö in ,,Earmen« auf.

YpeciaLGelegramm
der »Besten Yörpischen Zeitung-·
G. Berlin, Mittwoch, 22. (10.) April. Der«

Reichstag beschloß, die Regierung zu ersuchen,
dem Duellwesen entgegenzutreten.

Gelegramme i
d« YUMICHM Zskegraphewxigentur

Berlin, Dinstag, 21. (9.)»Apki1, D« Reichs,
tag nahm einstimmig den Antrag an: Die Regie-
rung wird um die Ergreifung energischer Maß-
regeln zur Steuer von Duellen, die direct den
Criminalgesetzen widersprechen, gebeten.

Paris, Dinstag, 21. (9.) April. Leon Sah
ist gestorben.

Sofim Dinstag, 21. (9.) April. Die Nach-
richt vom herzlichen Empfange des Fürsten durch
Se. Maj. den Kaiser freut Bulgarien unendlich.
Die Zeitungen geben Extrablätter aus.

St. Petersburkh Mittwoch, 10. April. Fürst
Ferdinand frühstückte gestern bei Jhren Majestätem
Nach der Rückkehr aus Zarssloje Sselo besuchte
er den Großfürsten Michael Nikolajewitsch, sodann
in Begleitung des Flügeladjutanten V. Reutern
den Metropoliten Palladius von St. Petersburg
Der Empfang war ein sehr herzliche-r und dauerte
eine Stunde. Der Metropolit dankte dem Fürsten,
daė er durch die Taufe seines Erstgeborenen
Friede und Wohlfahrt in Bulgarien wieder her-
gestellt habe, und übergab ein ErlösevHeiligenbild
zum Segen für den Thronfolgey Prinzen Boris.
Nach der Rückkehr ins Winterpalais übersandte
der Fürst dem Metropoliten das Diploni des
Alexander-Ordeus 1. Classe.

» Am Nachmittage machte Fürst Ferdinand dem
General Tschernjajew, bei dem er.lange ver-
weilte, seinen Gegenbesuch —- Weiter empfing
er eine Deputation der städtischen Duma.· Das
Stadthaupt hielt die Begrüßungsrede und über-
reichte ein großes Album mit Ansichten von St.
Petersburg —- Um 8 Uhr fand in der türkischen
Botschaft ein"Parade-Diner zu Ehren des Fürsten
statt. .

Moskau, Dinstag, 9. April. Unter dem
Präsidium des Großfüsrsten Sscrgei Alexandm
witsch trat ein Comite zur Errichtung eines Go-
gol-Denkinals in Moskau« zusammen.

Wien, Dinstag, 21. (9.) April. Aus seinem
Gute bei Komorn starb am Herzschlage Baron
Moritz Hirsch.

. Paris, Dinstag, 21. (9.) April. Der Mini-
sterrath beschloß, den Fürsten von Bulgarien os-
ficiell als Monarchen zu empfangen, ihm Woh-
nung anzuweisen und die militärischen Ehren zu
bezeigen. ««

Paris, Mittwoch, 22. (10.) April. JmSe-
nat brachte Demole Namens der 3 gemäßigten
Parteien den Antrag ein: die Berathung der
MadagaskavEredite zu vertagen, bis daß ein
das Vertrauen des Senats und der Kammer
genicßendes Ministerium gebildet sei. — Bont-
geois protestirte gegen diesen Antrag und bat
im Namen des Patriotismuz die inneren Strei-
tigkeiten ruhen zu lassen. — Der Antra g
Demole wurde jedoch mit 171 gegen
90 Stimmen angenommen. -— »Die
Minister traten mit dem Ministerpräsidenten
Bourgeois zu einer Berathung zusammen.

London, Sonntag, 21. (9.) April. 1500 bis
2000 Buren mit Artillerie stehen 25 Meilen
von Maseling unter dem Vorwande einer Ver-
hütung der Erhebung von Viehsteuern Ja
Wahrheit aber befürchten sie einen Einfall in
Transvaah da in Mafeling Trüppen zusammenge-
zogen werden. «

Port Said,-Dinstag, 21. (9.) April. Gestern
traf hier die Colonne des Nussischen rothen Kreu-
zes ein; sie besteht aus 50 Mann.

Knien, Dinstag, 21. (9.) April. Das fran-
zbsische und russische Mitglied der Staatsschuldem
Verwaltung zwangen die anderen Mitglieder, am

27. April vor dem gemischten Gerichtshof zu er-
scheinen. Sie verlangen von der Regierung die
Ersetzung aller Zinsen von dem für die Dongola-
Expedition verwandten Betrage. —— Der russische
Delegirte reist Sonnabend ab; ihn wird der fran-
zösische vertreten.

Maffanaln Dinstag, 21. (9.) April. Mene-
lik ersnchte Baldissera um Riicklieferung der ihm
zugestelltem aber nicht angenommenen Prälimi-
nat-Bedingungen, widrigenfalls er Major Salsa
als Geißel behalten werde. Baldissera sandte so-
fort die Papiere. Die Friedensverhandlnngen
gelten fiir abgebrochen.

Yokohama, Dinstag, 21. (9.) April. Laut
Reuter-Meldung schloß Nußland eine koreanische
Anleihe ab. Auch soll von koreanischer Seiteum Zuweisung von Truppen zum Schutze des
königlichen Palaiz um die Ernennung von Räthen
und Sendung militärischer Jnstruetoren gebeten
fein. —- Jn Nagasaki befinden sich 9 russische
Kriegsschiffez man erwartet noch den.,,Rurik« und
5 andere Schiffe.

Zdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 10. April 1896.
. l9 Iäkztstssjfsslruhkmpezkii up: Pein

BarometerfMeereöniveaty 768-5 7654 761«9

Therniometer(Centigrade) 500 2ss 114
Windrichtz u. Gejchwiw -

disk-Mieter ptv See) W1 WSWA SSWS
1. Minimum d. Temp. 0-0
2. Niaximnm »

« 11«6
B. Vietjährig Tagesmitteb 4«8

Bemerkungen: Niederschlag 2 mm.
Wasserstand desEmbach 140 am.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometn

Minimum in Nord-Skandinavien, erhöhter Druck
in Siidost-Ruszland. Temperatur in Süd-Nuß-
land unter der normalen (in Kiew um 30 E.), in
Nord-Rußland und Ostseegebiet über der normalen
(in Haparanda um 40 C.).-

Sol-stand. Gouv-besitzt.
St. Petersburger Börse, g, April 1896.

Wasser-Streife.
London Z M. s. It) var. — 94,35 «
Berlin » s. 100 Zins. 46
Paris » f. Ioo Free. s7,35

Oaldisrrrperiale neuer Vraginrg 7,5o -

Tendenz: still. .

Fonds« srrrd Itetierr-6orrrfe. ·w, Staatsrente . . . . . . . . . Les-z«
Eis-« Goldrenre (1884) . . .

. . . .
—

4I-,0-« sldelsg-Igrard.-Pfandbr. . . . .- jun-J«
»

l. W« Prämien-Anleihe slsselz . . . 286 » -

U. ,, » used) . . . 251
Prämien-Anleihe der Udelrbank . . . . Nov,
Oh»- Gegs. BodenereditsPIanddItzZCMetalIJ law, Kauf.
IV, Eisenbahnensiiiente . . . . . . 100«-, ·

W« St. Peterdlk Stadt-Oblig. . .
. lot»-

Wp Akoskauer Stadtsdbligx . . . .
. law. Kauf.

W« Cdarkower Landsch.-Pidbr. . . . wes-« Kauf.
Ketten der Prlvarshandelsssank . . . 568

» » Diseonto-Bank. .
. . .

.« 753
,, » Jntern Bands-Luni , . 635 «
» » Bank · . · . . . . 495 .

» « Wolgastkammsank . . . . 1270
» » Naphtha-Ges. Gebt Nobel . .

5(0 Kauf;
« » Ges. d. Putilow-Fabr. . . . 134
» « Rufs. Gold-Jndustrie-Ges. . . 415
« » Ges. der MalzermWerke . . . 650 «
» » I. Feuerassee.-Comp. . .. ;1560 Kauf.
« » 2.. » » . . . . 317 Kauf.
» « MVZL » » . . .

. 810 Vers.
» « VkksichEGcfs »Rpssljst« . « .

Eil) Kållß
» » Russ. Transport-Ges. . . . . 127 Verk-
,, » Rvbinetssologojej Bahn .

. 164 Kauf.
Tendenz der Fonds-Börse: fest. ·

Berliner Börse, 21. (9.) April 1896.
100 Abt. pr. Eassa .

. . . . . « . 216 Amt. 50 Pf.ioo sti-He. uuimo . . . . . . 216 Nmeso Pf100 Mel. pr. Ultinro nächsten Monats 216 Ratt. 76 Pfx
Tendenz: still.
.

sit! die Reduktion verantwortlich:
CsLLDass.elIlatt. FrarrGIIattiesex
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«’3 »»« ·« e · . u -« « Z « Ei« WNIUWG b THAT« EIN« d

·

«

m
»

graben 11 asterisk-ei. Zubesehen von, YZIIIÆFUFFPTUFFF Den hgskgg gstsäamscjlgllImchstkhstkkk QUCVUSU · l2—-l Uhr« Nåheres bei Er. Wahr— gmpijghjt
· « Jmkmwasset von 7 Zimmern Küterstraße 11 mann daselbst. gnakkctt ·

«

· » 5u.1 » Johannisstn 28 « Promenaden—str. 4.
empfing heute ~ g- » ZghakiniJtr TO jJawtit-nwosnavy· täin sinds-irrt dteis hilesigen Und-er-

d b·. Lo h k l R kAgctzlv V«
.

si· wtinsc di· ie s e te— . Cl· slm ·sc en einer ei iio -

G» Mark, 1 J Zu Zikaden daselbst oder bei ed. Bec-
» ».,.,»,».,F’T P3«,,,»;:«;F,"s«;»f«f4· am, k tu. e r kzzsztzjwku 13 Osm- dss M Erd-so

· .LUU- .V.--....-.·--..-;m«
- llaus Fischer Zu besehen v 12—2u!

.

-

««- W «« «« «« ««« «« Zum Juni oder Juli gesucht eine «« Ast« Pssdss SICH— OEOIOOIEI sub« risse-». as. n. . . dicke.
« d

optil ist das beste Fleckenwasser Ist 91110

h, er Welt, es iibertriiTtßeli2iii, ent-
wird ei» i» de wein— n. asia- ke r« d Ei k kc· hc - S « « . -iiinlvvniikeivlsrraiiclie beweist— gekikehifn eilst niTChtSIfLdUSeIZEIZLiZPiTb iftkd 7011 3 UIIIIIWII lISVSV KÜCIIS mi7·thkk9i« T!Ihrs-TUTTI« schweigt Fig: N. 7

E« P « «

der-te»- - hukterlåsst keine Händer- N. 11. empfängt die Expedition d: 811 Or « «(- omm I s an ich nur bei Ellkansgkkä9eakkkjskszszlväxlkx· E- w hExcdgtkx Zgksxziziggk..?«:2.?«:::.:«: F s Faun;
»

.

,»
· ·

z» z» pzzkmjzkgzzzp Joham,j,-skk· s· von iminern nr eun en e- orzunmer »

Zimmer ne s »«

undxusslszohen spspszhe Lnåszhni Ist,
.

I I .
·

amßarklaYplatz» zu 9kkkag»d3«szlh3x· Zimmer, mit Seiten, für 280 RbL zu Wirthsehaktsraäiikien entweder Ende
sowie auch Kenntnis-se in den am— Hzkkgkstkzsses und Fxhzhz Hom- Tlsz hoch· zu besehen »» 4.-5· vermiethen Techeliersche str. 12. Juni oder noc ruher zu! vektiiiek s· 20 Cop· M» St·
IMP- PODZSIISM UUCI GISSWSSISM strasse L.

- MJHHFIIED THE: »« -«««· «« Essi-er xpeiion er, euen rp. se -
«

-

·
an ung - » esnosow,unterTZCIUIUJI niederzulegen, liebst« wjrthschsftsräiiiiien zu Vll

Hi»lu,jjj F o« h Mindest. Ecke der Neumarkb u. · «» · ·

O »H'————""—l

P spsszkp «, «« gwwsz Lmc Famlllcump Mag· ilekki--stk.islk. 2. 1 Treppe, links« EndsMatotd Avfsduntzu vermsethssd Emc gUt mllbllrtc Wohnung steht biaig zum Verkauf Peters-åoatxlkdikclrglrtnseisrsnwäkldkzxjstFuss mäekkgkrgxmit; enes wikrhsehekksdeqaemiieip ..-.-H.—.—««· «..·.·..—......« - und Wikthschqftsbequemiichkeiten wird - « .. .

·

END« ist-seyen. u— 1 günstig gslsgw Hob-lau wird Ende d. n. eine kkeendi weis— ZIIIIIIISP ·
für ein Jahr zu mischen seinen, even. · Elllc Kcchlll

ne« Gesclinttslocsl mit einigen
·

g sung von 3 Zimnn nebst allen Wirth- seht· geeignet zum Absteigequsttlsts ckUch Ohne Nobel. Offerten bttte»t man mit guten satte-taten, iirni im Kuchen,Yobeiirdumeu Zu erst. Stern-tin 10, von 4-—5 Zimmern 111 vettiiletlioti schaktsbetk miethtren Zu erfragen da— sind zuvor-geben. Näher-es sternstr.lo, sub. ~R..« m der Exp. d. N. Dorpt Z. sucht Stellung Johannissstin is,un oberen Stock, v. 2-4 Uni- Nln. - Salz-Mk. Nr. 2. « selbst m EOL livks, Partei-re. in: oberen steck, v. 2 bis 4 Uhr Nin. niederzulegen. . · ig- gen«



Druck und Verlag Hort c· M sitt-sen. —- llesakmcsk paaptmaorcir. Opsonoaii lloxttxiütotokops Pan-s. 10 Alls-UT 1893 I— —- ÄCIIOICIO Uslsfpdss

18962 «M 8.2. Nhue Dörptf che Zeitung.

. · - sskxksyss «· -·-1..·: · · ··2·;.,» · ·
·,s » · c «· v . skheojogzsoh «, z- s«

« · s « · « I bei Pfeil,« J. ·
'

g
schlossstrasse 30. s

Gegnern, den I. April, um 10 Uhr— Abends verschied « Einem hochgeehrten Publicum und meiner werthen Kundschaft die oonaekstass a« it« April

Akt -« « « ks I ergebcnste Eintheilung, dass ich meine
. -

Abends 8 Uhr
· I 0 C. Von us! ISWICZ · iitljoqrakljisclje Wmnstanftakt Chol- AmeLzcagd III» Cornxxx und die Acckdenzdraclcerei aus der Altstrasse Nr. 11 in die l, ·«

im Alter von 25 Jahren. · » « · « Mk. Z lni neuen ciltlenssala «
Die Beerdigung findet Freitag, den 12. April, um 11 Uhr von der Rathe— « H ·» s · » «

wUkfftUT ,
· ·

aus der Inland. ökonomischen soc-reist, ijbergefuhrt habe. «,
lisclien Kirche aus statt. · · · · s « Hocbscbtungsvoll lIIIIIISIIIIIII s

« ·
·

· · « · » Eksqgssks Zgksshgssqn Livländisclic nlitlieiluag w·

..
«.

· · · . « · - - · « · ·«

« · · · ·· · LIT-IJOLPBJDII. »

ITj
« ·s«.-.-q..-—;;«-:-;-«Eis-» . s— « . -- » -s " -

-. «« · ·«·'j ' Si« -.«::-»·;.-.-:!--.-
s· «s-··,---s--·.. . . «· « n: . -« . »ja-»«- «--«««.«- ·--,.—- «.

.. -

:« etkschzqchk »· Y;skl,sq«g»
Am 9. April um V 4 Uhr Morgens verschied im 26. e ans— s«..;»s G u t k d «—-

·« « . I - I« .Fugen lsliidolt Rieseniann - Dust-U· ETIIIMMUUIIII
»« »

» ·

I« » « O I am bis-sing, non 12. npkii rann,
Die Beerdigung findet am Freitag, den 12. April, 1 Uhr Mit— · «« - » · um 10 Uhr Abends s

js»·«".· tag··s, vom Trauerhaiise aus statt. v» o n ;·«"· ···k;; I -

«

«

· II im oberen sarle deckst-esquisses.
ä- - te 0 Essen. »

- «·

De» 10» April 1896« · J - » « Tagesordnung: Errichtung der Fisch— .
·Å7······»·· -l·?.-:.«·-s:-.s:·. .-«-..-;-,—««L·;".--·.-··.::-.UJHAYFT».4I·L·.L«.«E"·T"«"Y:V·Ts .-««—«c·-·«.-«sz;-"«U-«.·E"·TLZT·LLT:JL- II«Osz«XI«ÄI.O»IL-SZ·JJTTYY·-·LJYF-F"EYY«» . kbrutanstålt in Eorpatsp»:···1 · - - ikässsk IN« lisllkkslllsklls

-- IT· II» kszk1 « s « 1 - T? ·«-·3T: .··-;-· .··»»·--soiiiitag, tleii 14. April, iiii danieder Biiigei nasse—-

cnoesst ·

·

-

-- - i · ·
.. . .

« F· tcinster oualltät EPl.oncer - ängeriv · - - «
· -

»
»

,

« » tut-gen empfiehlt zu hill gsten
·» « unt« Mitwirkung d» Pianmin Esssikjgizkgfess kinödtxrkggieä Hgr:ån««.«1««;- Passepartout fui die Dauer der Aus-Stellung Probe» diekapiarspgandlung »»

» · Schtilerin von Professor Ehrliclu NR. Wiedciveiliäiifer eihalten Hoheit.
Bill t « l. B«ll tt e d. RbL 60 Don, 1 RbL 10 oop. kernerä 75 · «· 1 · « «» · « «

· « · ·« «

Odzxnouiiilo h 510 fcdxiluid E. J. Karovtsis Universitäts-Bucliliandlung. « - j
Laut publication des Herrn Bezirksgeisjclitspristaws sulmen- s - ««

jew kommt das» » «
··

» · · · · » · · H· - - , I
—« hu! ««« « s s « s- · -

des Provisors
. · d d » J h . .

« · O. F -

s » I « - « yollständige Kaltwassercuh allen Anforderungen der modernen Bade- I I · I ;
- ·

« « trisczhx «B·ehazndlun«g.« lxatiirliche und künstliche Mineralwässcn lElcilgym- beehrtssigh dem hoähgeiäirtåenlPiiblicuiäi still; Änzslgäs Zllstbkllläslås II« lISCII Iin - .:S-S8 « , « ««

clien Ausbot Dei« Ausbot beginnt niit 8000 RbL Die· näheren Be- spunglsnasssesskästhelssosss såscklizkkdsk Ists« YIDEISVTTVSIZESTJLIIFHZULH IDGJIUI -v(3I·IilIIlf II! FtIhkIIIIIk0lS6Il· IIIItI Jdingungen silid in der Canzlei der zweiten Civil-Abthcjlii«ng szdes eksesznszokvjz aucssjukszk « a ·« m« ·
«· «··I·)ei·e··l)jrcctjon. » JIUIUQIIIIIC 7011 Zcskcllllllgcll ·

lligasclien seziklzsgekiclits einzusehen. « in der Handlung des

-

· A uckzon Äiiiiiitii i« Ä Herrn: Irr-Ist Isiekktlets
« » « - i · · · · · « · · s » » » H Promenadenstrasse Nr. 7. statttinden wird. -

- · . · . · - - · ·
.-

·« ·« · s:-".·«--«.--".:1.·.-Hefe»-i--?«·fs2·"»:-T-.J·Z"«·:"«3--«7·HIII« - ilsAm IS. April, lc llhts Vormittags - .

findet auf dem Gute» » -

- O s o nie. ·,·;:«« sk- ««

· I I I « · ·«-Z·s»;ssz«."—«),s;,« .
« s iel Ba in « - —

eine Auction von lltlilchvieh, Arbeitspterdem Maschinen, Acker-gerathen, · . «. « · I, « " . .

.
« Pahrpkerdem Equipagem Pferdegeschirren etc. statt. « · · · . i« m« «- h .«« - - .:- ss:.-x- ·

Das auf der Augiist-Ausstellung 1895 mit der grossen .silb. Ue—
.

emp Cl. ««« T voilzlilg «- Ok Qual a«
.

««
·.

«« z .daille prämiirte · - - - . ·· » » . ·
·«

· » « · · ·

s
- -- s » -

», «. ~Brennalior«·
· I ( - s H nach meiner Wahl: IIZii is anneien lPieite esoliiii - s

sz .
» . ·· . I Esjmgkhkäq dqgkqs I 100 strick i» 100 Sorte«- kiik 22 Hei.

«

»
«· VIII-T 111-b ZEISS-blas« C «

· H 100 . .- 50
.- » 17 .-

otkeriren zu hilligeni Preise ·» « I; . « Bszstszlluvgonwerdcn GENUS; ««
. äggziersträacher ohne Name? ~ » «

- e l. · g ( im La erlcellety »»’l’echelker-Str. Nr. 4, und H »
..

J» » » · · · »» · . 3 . .
-—-———- bei der· Firma. F G Funke· lou 20 bunthlattnge SOrtSUZIYSRbL "«««"«·

H· AAA AA - .

·Dro -

« «

«

«

«·, g ; . » Starke Parlcz Allem, Trauer»
«« AAAO AAAAAA ( s fguen und Farbenhancllliäng Ritterstrass H Pyramide» «« soluäk Bäume Mk« A».

.·
· · s . » t d ni d i: .i 8 «

·

··
-

- i:· statt verlange in allen SchrcihvvaarenhaadluagctiZ« ««

· · Co?oalxakwaasäczxakäfgraxøkzhhäulN« Nr« «« . M« L««««««««««« «l«««««««««««« Szenen« Ulmszm
omp c

« . .

die weltbelianiitein vorzüglichen strahlte-dein « ( · stofbude Holmstrasse Nr. 2 . H· READ-IDE- Fläkslls ÄIWM Psllllsllh
» - - eje g .» . stahl-d;BisenwaarcnhandlgHgmstznl4, ferner - » . wolcoll-·«V;7«(«2«1;3s åläzi«,««lk«l;giscz«siglien, Aha— « . H. » · · « w«h diuxkisp ·· «

· znwsk s« sIDIDIMYPCDIIPO - -
·

»«T: —-ll»Hkfksjssfsfsssfiizixkgjjzzkss«·2—«« ««.«»«»««,«,F,«.·«;3.;··53;··-H,:H:.«;:-»,FF:.;F:FFFIF; « « » « LIIITAÅZOICCIIU·ahoaeaenäkon «? «—"" Z ·1011111. . . - . -· · · starke« llecketsstkqgchcsz Verschiedene (·
.- N? 36 » "» · « st.3o-—4O-—·5O Rbldikazieiiq Stils-seen, sowie auch lITCIIISO und Welsc-

( - Feder« ~D2·m2'»ts«7:«. .»
·· ·« ,z»·· ·«

is«
·· .s· i - » - « Ligastey »Zum-en, lioniccra etc. (in erhielt ikidaempiielilt «

? W« slslan hiite sich vor Nachahmung-en! m « « «· »· « « « . · « JHETIEITTJUHIDHIZIHSFIFIICIIATIGeneral svertxseter für« ganz Russland: · . . «
·

VI! CU- VFS EIN-»Es· C'
-· a; GG. Eszksteia · - s « · Eritis, cclastrus, Je langer« Je lieber, l

·« 11l 0S II ÄIJ · · " « · « · SZTLEITPTII in grosser Las— 111-to«UKCQLFFUWJUFIIOFOWZYJCU»Es·
Ilepiiaccniü iiepeynoiism non-i- iknsaa Vorgange-«« « « I · . Xsahldallsx Iddsltattaeth Weis—Fahrilkhepst kiir d. ldngrospverlcaakin St. Peter-stunk: «. « ~ a sank— ~ Frei-Ist's· ·»

mW« H« es· READ«
nkiysispn lbcsrniikiaro xiikopa 27, bei A· W. seist-reif. · " I ltxljtsässcktxstoxixjÆxitzkrlzltåk

.

~· « ·· «». « « VVVD « lckuainiholsdlj., Pärchen, div. wem« 11111l Filyeltlcszllaakelh« «· « « ....-,-.......«
«

»«...--..:-—....·"...-...-k-j.....-.

"

- schöne sorten e ensiäiiiiiie etc. · Gesszhä j
« · · · ·«

«

. « · empfiehlt ist Umstände halber Zii verkaufen
· · set« Zeitung.

.
,

. Circa 30 Tausend gutgebrauute —-

(na«tllkliche) In« der Poftstatcon decken die Hengste . .
· s ·

Emsek Kraenchen des mterlchaltllchell Gestuts Torgelx
·Viehy, Le ·c ,stk u. schwach« I) GUlUVklchkk- DUUkClfUchs 2 Akschs E· f ehe dl9 gkg »

»
«» « . :- .

· wjjdangslkqgezleafzsquzne ZU, W. hoch, vom Zlciglossålrabers m a z« ega sind bet erster Schifffahrt loco «Emb«ach- Cmptleblt SICH Telchsklasse NVUO ;
Hjkkgkwzzzzk Hunyzdj Jan» Hengst des« Bolchowsktscheii Gestuts Ufer abzugeben» Auskunft ertheilt die

» Fkznz.»lo39phqu9ll9 und aus einer Torgelschgn Stute.
Zjjjnszk szuzkhkunllen L) Danks, dunkelbraun, 4 Jahr alt, 2

«
·

«

pr. Werke.
Kjzsjgggk Rzgoszzy Arfch. 27X, W. hoch, vom «Vollblut- wie auch gewöhnliche Atiscrlelearbelteu übernimmt hier und aut Daselbst Wlkd TUch Vslkkllmlg UUf « «.
xzkighzdgk Mkjhihkunnzn Hkkicgst und aus einer To» dem Lande Sommerlteferung entgegengenommetn

ein golden» m« kleinen Vrillmmn !t . t .
ge ZU US» —·—····——·—··

. »
, , · ,

i» djesjähkjgxkcFzltmsgcszkakeu Si» z» «Zu erfragen in der Poststation « «

Mo
der Droguerie von » lse S. Ysrtellsbuer ereStrag Nnmlerz ezah

Mag« E Schabllklk - L K·,, 1 Brillxnåbrpschetzld 1Pgo«l(l. Ring; e·g
«

e send» Dubrpszwsz ,
-—-——-————————..———— siik sie» sog-mer »so- eisk- Mkskk UTM Ulcklkkllls Ufekessel gss"«;«,»fET;j-,,s;;;;«·,,z»:1;;;«;7; ««

«
. « « ? Russischenx Student der hiesigen dient hat, fncht Stellung «t«n der Stadt Verkauf; letzterer kann auch als Far- cl b - . im Hof des Hotel Peter-Blutes» ·

Ist «2U Vstlksllksns ÄIXFkUUkV Mk« N' UUIVCTSICZTIH GENE- SIZV U« »Es« 111 VVOT UUf dem Lfllldes -.NThEVC’-s Jacobs bekessel benutzt werden Malzmühlem - osc mw Inrgcllspyu Donnerstag, den U. April: Sauer- »
theilt Breit-Zu. 24, tagL v. 11——2. der Administia d. Z.«niederznlegen. Str. Nr. 15, beim Schuhmachermeifteu Stn Nr. 6. s Berg. Ritter-Mr. Nr. M. kohlfupphs Falfcher Hase u. Niannabrei.



eue rtse ei!
«· Crfcheiut tislich

aussen-nimm Sonn« näh-hohe Festtag-
Vie cxpeditiou ist von 8 Uhr Morgens bis s Uhr Abends.

ausgenommen! von 1——Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechststubeu de: Redactivn von 9-—11 Vormittags.

is it n ellms
lsirnch 7 seht. Skrhfxlsjshstichzs HYb1:"r-o«-2Zp., stets-rissen«
. «» . u

2 Nil-l» mein-tüch- W Kuh.
a an ev : » .s « siKkpkssåkkäkskkä PMB-Eis» WIW

»Y»YY»»»».sre»is de·- sciqzktsiiuiiiix s Fuss.
Einunddreißigster Jahrgang»

M 83. Donnerstag, den 11MPO. (23.) April
Annahme der Jnserate

big 11 Uhr VortktittagL .Preis für die sechggespaltene Korpugzeile oder deren Rauzu H OF» bei zwei· unt; mehrmaliger Jnfertion ä 5 End.
Dukch die Post eingehende Jnserate entrichten 6 Kuh. (20 Pfg-J für die Korpuszetlr. A de: ersten Sene koste: die Kokpuszeile 80 Hex«

Inhalt. «

Inland: Die mittlere Einhe7tsschule und des classii
sche System. Von der Krönung. Bahnlinie Wall-Pet-
nau. PecnauzBaggekung. Torgel:"Wassermangel.
S c. P e te t le b u c g : Schulbücher. Tages-irrend. W ar-
fch alt: UeberfnlIL

Politische- Tagesbericht
Lockung. Neueste Post. Stiel-Stamme.

Eontsbecicht
fes-allseitig: Die Kinder des Königs. Athen Und die

Wettkämpsr. snkannigtalti.ge-z. »

i e Tut-mit. « «

»Die mittlere Einheiissclrule und das clasiischc
« « · Stifterin« « «

Unter der nachstehenden Ueberschrift veröffent-
licht die· »New. Wr.« einen langen Artikel von
dem Charkower Professor W. Danewskh der die
in der rnssischen Gefellschaft fast allgemein herr-
schenden Anscharinngen über das elassische Unter-
richtssystem vertritt. Die Einleitung des Artikels
enthält eine kurze Uebersicht über die Stellung-
nahme und die Bestrebungen der Gesellschaftund
der Presse und den gegenwärtigen Stand der
Sache. Im Naehstehendm sei hierüber Folgendes
wiedergegeben: « ·

— - »Unsere Fseitungen sind in der letzten Zeit
mit Nachrichten über» angeblich bevorstehende fun-
damentale Reorganisationen des Systems der all-
gemeinen mittleren Bildung überfällt. Die gel-
tenden Lehrpliine und Programme der elassischen
Gymnasien sind, wie bekannt, gleich in den ersten
Jahren der Verwirklichung jenes Systems, welches
denszNarnerr »Das c·lassisehe System» des Grafen
D( A. Tolstoi« erhalten hat, einer abfiilligen
Kritik unterworfen worden. Die Angriffe, noch
zahm zu Lebzeiten: des Schöpfers des Systems,
wurden nach dem Tode des Grafen D. A. Tol-
stoi schon häufiger, entschiedener und bei jeder sich

darbietenden Gelegenheit unternommen. So er-
griffen in den Jahren 1889 und 1890 einige
Adelsversammlungem darunter die Kurskisclse und
Ssmolenskische die Initiative, um die reif gewor-
dene Frage anzuregetk Diese ,,Eintnischung« des
Abels, die von dem Leiborgan des Classicismus
den »Mosk. Wed.«, sehr energisch kritisirt wurde,
fand ihre sehr natürliche und berechtigte Erklärung
in der allgemein bekundeten Thatsache daß dieser
Stand an einer richtigen Lösung der Frage am
meisten interessirt ist, da der Adel stets das über-
wiisgende Contingent der Zöglinge der clafsischen
Gymriasien gestellt hat. Die Petitionen der-Adels-
versannnlnngen beschränkten sich gewöhnlich auf
ziemlich bescheidene Wünsche. So bat man nur
um die Einschränkung der Programme für den
elassischeti Unterricht, mitunter plaidirten die Ge-
suche (z. B. die Gesnche des Kurskischen Abels)
auch nur für die Ausschließung der griechischen
Sprache und für Beginn des lateinischen Unter-
richts erst von der 3. Classe an. s

Der anläßlich dieser Abels-Petitionen sich ent-
spinnende lebhafte Meinungsaustausch in der pe-
riodischen Presse führte zur Aufstellung und Er-
örterung der Frage überdie Zulafsung der Real-
schüler zu zwei Facultäten, und in einigen Arti-
teln und in einzelnen Vroschüren wurde« auch-der
Gedanke einer mittleren Einheitsschule sszberührt
Noch war aber die Zeit· für Reformen nicht ge-
kommen. Das System trachte bereits in allen
Näthen, wurde jedoch« in der Erinnerung an die
jüngste Vergangenheit noch gehalten. Im Mini-
sterium der Volksaufklärung erkannte man an,
daß betreffs der mittleren Schule keineswegs Al-
les gut stehe, man sah ein, daß unser elasfisches
System nicht richtig geordnet ist .zu.k·xd,»auf»s·lieid-.en
Füßen hinkt: Nichtsdestoweniger entschloß man
sich noch nicht zu einer radicalen Reform. Die
Abels-Petitionen und· der durch sie angeregte
Meinnngsaustausch in der Presse blieben jedoch
nicht ganz ohne Spuren. Jm Ministerium der

1896
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Voltsaufklärung unternahm man eine Revision
der Lehrpläne der alten Sprachen und führte ei-
nige Einschräiikungen durch, setzte die Forderungen
hinsichtlich der grammatikaiischen Finesfen herab
und versuchte den Eifer der Pädagogen auf dem
Gebiet der knifslichen Uehersetzungen aus dem
Rufsischen ins Lateinische und Griechische, die
mehr als einem Hundert Schüler verderblich
geworden sind, zu zügeln. Diese Abschwächungen
ergaben für die Gymnasien nicht sehr merkbare
directe Folgen, wohl aber waren ihre indirekten
nicht gering: sie zeigten, daß die Stützen des
Systems selbstdasfelbe schon nicht mehr als etwas
Vollkommenes, als ein in seiner Art ,,Allerhei»lig-
stes« ansahen. .

Seitdem sind nur 6 Jahre vergangen und
was sehen wir? Jm Ministerium, auf dessen
eigene Initiative, werden unter dem Vorsitz A.
Kapustiws neue Lehrpläne und Programmje für
alle Fächer ausgearbeitet und sollen, wie verlautet,
schon in allernächster Zeit in Kraft treten. Es
sind in ihnen bedeutende Einschränkungen und
Verein-sachnngen inallen Fächern, besonders aber
in den alten Sprachen, vorgenommen worden.

Jn der Gesellschaft fand diese Initiative des
Ministeriums sofort einen Widerhall. Die im
Januar »dieses Jahres abgehaltene ordentliche
Versammlung des Kurskischen Adeis nahm einen
Antrag des Adelsmarschalls Jewreinow an,
eine fundamentales Revision der Statuten nndLehrpläne der mittleren Lehranstalten desålsftsiznik
steriums der Volksaufklärung zu zpetitionirexy vor
Allem aber um die ,,Aufhebung der Eintheilung
der Mittelschule in zwei Thpen und« um die
Scheffuug eine: mittlere» Etnheitgschure die iu
gleicher Weise alle-den· Kindern von·»d»e»r»äjiatur
verliehenen Fähigkeiten zu eniwickelngeeignet ist»
Und jüngst theilten die »Nowosti« mit, daß im
Ministerium selbst officiell die Frage angeregt sei
zur Ausarbeitung eines besonderen sTypus einer
allgemeinbildenden Schule mit einem noch mehr

reducirten Programm, und zwar nur mit einer
alten Sprache, der lateinischem und auch diese
nur für die drei obersten Classen einer der beiden
Abtheilungen der zukünftigen Schule. Nachdem
ein derartiges Project angeregt ist, plant man
schon jetzt die anfänglich hoch geschraubten For-
derungen betreffs der lateinischen Sprache für die-
jenigen Personen herabzusetzem die in das weib-

liche inediciuische Institut eintreten wollen, und
zwar sollen die Forderungen auf den Cursus der
vier unteren Classen der Gymnasien beschränkt
werdens«

Wie die ,,Rev. ZU« erfährt, haben die
Stadthäupter sich zu· den Krönungsz
feierlichkeiten bereitsam S. Mai in Mos-
ka u einzufinden, während ihre mitdelegirten
Assistenten am 8. Mai eintreffen» müssen. « «

— Wie die«,,Pern. Z« aus durchaus com-
petenter Quelle erfährt, wird die Bahnlinie
.Pe.·r»nau-Walk im September oder October
so weit fertiggestellt sein, daß der Waarenverkehr
beginnen kann. -—- »Die erwarteten Locomotiven
sind aus Niga nicht eingetroffen, sondern nur
eine Anzahl von Plattformem Die Locomotivensollsensz direct aus Belgien nach Pernau perschsiffszt

Pferden. «

" "
» "«P;»ernau, Wie ««na»ch der ,,Pern. Z."« »ver-laut·et, wiiidiri diesem «··Jahr diifBsaggerluiig
imspslzxß und auf der Zlihede skhon in nächstersei: sit-siegen« fest-exists sie »diese Nachricht, respe-

xerszolgt hzöheren Orts die Genehmigung, xschon
jetzt mit der Regulirung des« Fahrwassers zu— The-
giiinen und nicht«« erstim LHoehsoWnierY nachdemderlebhkcxisiftejste« Sehisssperkehrx bereits rorüber ist,

-so·wird diese exsxånlziche Veuerung bei Schiffern
kund« "Rl)"ed"esrn" "«g«föß"e·r" "Genugszthuuug» Tsegrüßt
werden( i
- Torg«el. Die Holzslöszer klagen nach dem
,,Post.« in diesem Frühjahr über großen W a s s e r -

mangel; die kleinen« Bäche führen gar kein

Wasser in den großen Strom und das Flößen
muß unterbleiben. Von den für Riga angelauf-
ten 50,000« Balken sind bis jetzt nur einige
Tausend nach Pernau abgeflößh die übrigen
sitzen hier fest. « Hoffentlich wird der starke Re-
gen in der Nacht vom s. auf den 7. April etwas
dem Wassermangel abgeholfen haben.

St. Petersburkp 9. April. Die ,,Birsh. Wed.«
reproduciren eine sehr eingehende Besprechung,
die der ,,Nishegorod. List.««einem Lehrbuch
der Geographie widmet. Dieses Schnlbuch
führt den Titel: »Lehrbuch der Geographie Rufst-
sches Reich. Gytnnasial-Cursus. Verfaßt .von
E. A. Lebedew. 19. Auflagh 1894«.« Die
,,Birsh. Wed.« halten es nicht mit Unrecht für
nothwendig, die Aufmerksamkeit auf dieses Buch
zu« lenken und die Kritik desselben einem weiteren
Kreise zugänglich zu machen, denn dieses Buch ist«
bereits in neunzehnter Auflage erschienen
und ist in sehr vielen Lehranstalten eingeführt.
Die Kritik enthält u. A. folgende Blüthenlese
mit beigefügtem Eommentan ,,Jm.-«Gouo. Ar-
changel giebt es eine solche Menge Mücken, daß
sie bedeutende Flächen mit grauer Farbe bedecken«
(Seite 48«). -Die Archangelschen Felder ,,sind mit
Steinen besäeh die dem Pflüger hinderlich sind,
die man jedoch von dem Felde nicht sortschaffen
kann, da -sie, wenn sie von der Sonne durchge-
wkirtzrt sind, den feuchten Boden erwärmen; der
»Schnee liegt so lange, daß man ihn von den
Feldernabfühx.en utnėi. Leider sagt Or. Lebedew
nicht, ob auf Schlitten -oder zu Wagen. Wir
Städter meinen, daß es schon sehr beschwerlich
und kostspielig ist, den Schnee nur von den. Stra-
ßen abzusiihrem und da erfährt man, daß man
im Gouv. Arckzangeh wo doch viel mehr Schnee

ist, »«al.3««bei« uns, trotzdem aufden Gedanken ge-
kommen ist, ihn sogar von all den großen Fel-
dern abzuführem Aber nicht darin allein ist die-
ses Gouvernement wunderbar: dort sind auch so
viele Guten, daß sie die »Fliisse dicht bedecken«

» geistlich-u. « s
It) .

« Machdruck verboten.)··

Die« Dtinder des:- xroruign z
Von Marion Crawford

Aus deinCnglischen übersehe von Eis-tax: Professor
G. Egctert

Weder Beatrice noch Sau Niniato hatten ge-
wahrt, daß wenige Fuß unter ihnen ein Mann
auf dem Rücken lag mit bleichem Gesicht und
zusammengekrampften Händen, der in das
bleiche Moudliclst über sich starrte und in voller?
Verzweiflung auf jedes Wort, das gesprochen.
wurde, lauschte. z s

Der Anblick würdesie gsstört haben, »wenn
sie ihn gehabt hätten, obgleich sie Beide von Natur
furchtlos waren und nicht leicht erschreckt worden
wären. Hätte Beatrice in dem Augenblicke Nag-
giero gesehen, dann hätte sie ein für alle Mal
den Unterschied zwischen einer wahren Leidenschaft
und ihrem Zerrbilde gesehen. Aber Ruggiero
wußte, wo er war, und hatte nicht die Absicht,
sich durch Stimme oder Bewegung zu verrathen,
Erlitt fast Alles, was ein Mann erdulden kann,
mit» dem Herzen allein, aber er war stark und
konnte Qual ertragen.

»Und so lieben Sie mich wirklich ?« sagte
Sau Niniatv, endlich seines Sieges gewiß.

«Zweifeln Sie, Mtch dem, was ich gethan
habe?« fragte Beatrice mit sehr weicher Stimme.
,,Ließ ich nicht meine Hand in der Jhren,
als Sie sie so heftig nahmen — und —- Sie
wissen« ——l

»Als ich sie küßte «— aber mich verlangt auch
nach den Worten —- ein mal nur von Ihren schö-
nen Lippen —« «

»Die Worte ——« Beatrice zögerte. Sie wa-
ren zu neu für ihre Lippen, und ein sanftes Er-
röthen stieg in ihre Wangen und war selbst im
Mondenschein sichtbar.

Ruggierws Herz stand still —- nicht zum ersten
Male andiesem Tage. Würde sie die drei Worte
sprechen oder nicht?

Was Sau Niniato aubetrifft, so hatte sich
seine Erregung abgekühltx und er legte alle
Zärtlichkeit, die er ausbieten konnte, in

»

seine
letzte Bitte und kehrte mit instinctiyem Takt
zudem ruhigen Tone, den er im Anfange »der Un-
terredung angeschlagen hatte, zurück. "

,,Jch bitte Sie, Beatrice mit-i, zu sagen —«i

Machdruck vetboteny

er zögerte, um am rechten Platze den nöthigen
Nachdruck zu geben —— »Ich liebe Sie,« sagte er,
den Satz sehr harmonisch absehließend und zärt-
lich in ihre Augen blickend.

Sie seufzte, erröthete wieder, und wandte den
Kopf weg. Dann sah sie ihn ganz plötzlich an
drückte seine Hand nervös nnd sprach:

»Ich liebe Sie, oarissimM sagte sie, und er-
hob sich im selben Augenblicke von ihrem Sitz.

»,,Kommen Sie —- es ist Zeit. Mama wird
müde sein,« fügte sie hinzu, während er ihre Hand
hielt und an seine Lippen drückte. ,

Jhre Verwirrung hatte es für ihn leicht ge-
ma»cht». Er würde Mühe gehabt haben, die Seene
kunstvoll zuendigem wenn sie ihm nicht unbewußt
geholfen hätte. · . »

»·

Ruggiero verschränkte seine Hände noch ein
wenig fester und versuchte nicht zu .athtnen.

»Es ist eine "Lüge,« sagte er in seinem »Her-
»zen, aber weder bewegten sich seine Lippen,
noch rührte er ein Glied, als er den sich auf
dem oberen Rande. entfernenden Fxlßtritten
lauschte,

« Dann drängte er sich mit großer Gewandt-
heit und Kraft durch die Risse und Spalten, bis
er weit weg war von dem Puncte, wo sie saßen,
und erreichte den Platz, wo die Boote festgemacht
waren. Es würde Allen natürlich scheinen, daß
er plötzlich dastünde, um zu sehen, ob Alles in
Ordnung wäre, und das; keins von den Tauen
abgeglitten oder sich an den gezackten Felsen ge-
rieben hätte. Da stand er und blickte auf das
sich kräuselnde Wasser, aus die hohen Naaen, die
langsam das Gesicht des Mondes kreuzten nnd
wieder frei sehen ließen, auf die auf und ab
tanzenden Boote, die Klippen zur Rechten und
Linken, aus all die Bilder, die ihm seit lange

dvertraut — aber er sah sie trotzdem nicht nnd
sfühlks VSUUVQ Dsß sie wenigstens sein eigen
i wüten, daß sie ihn verstanden und wußten, was

er fühlte, was auszusprechen ihm die Worte fehlten,
wenn er die Lust dazu gehabt hätte.

7. Capiteb
»Ich dachte« würde Uicmals wieder-

sehen,« bemerkte die -Marxhesa, als Beatrice »Und
Sau Niniato wieder ;an ihre-Seite traten.

. »N,ac«h Ihre! Ruhe zu schließen, ertrug-n Siedie Txsnnuve mit bewundert-Sturmes --J»Ik««rng,«-
antwortete »,·lte«r.Gtg.s. . ; .

«

.

,,Theuerfter Freund, man muß in dieser Welt
so viel tragenl«

Beatrice stand neben dem Tisch und skiitzte
eine Hand aus ihn, während sie zurückhlickte nach
dem Platz, wo sie eben gesessen hatte. Sau Ni-
niato ergriff die Hand der Marchesa und führte
sie an die Lippen, dabei drückte er sie ein wenig
und nickte langsam mit bedeutsamem «·Blick. Die
schläsrigen Augen der Marchesa öfsnetesrsszsieh plötz-
lich mit einem Ausdruck. der Befriedigung, und
sie erwiderte« den Druck der Finger mit mehr
Energie, als San Niniato erwartet hatte. Sie
war augenscheinlich sehr angenehm berührt. Viel-
leicht gewährte ihr der Gedanke, daß; ihr die An;
gelegenheit keine Mühe mehr machen würde, nun
sie von den Betreffenden geordnet— und zum Ab-
schluß gebracht war, die allergrözszte«Befriedigung.
Dann zog sie die Augenbrauen ein wenig in die
Höhe und bewegte den Kopf, als wenn sie fragen
wollte, was stattgefunden hätte, aber Sau Ni-
niato deutete ihr durch Zeichen an, daß er in
Beatricens Gegenwart nicht sprechen könnte.

,,Beatrice, mein Engel,« sagte die Marchesa
noch fanfter als gewöhnlich, »Du hast so lange
dort auf dem Felsen gesessen, daß Du mich fast
mit Tragara ausgesöhnt haft. Meinst Du. nicht,
daß Du dorthin zurückkehren und noch 5 Minu-
ten dableiben Xönntest 's« -

Beatrice blickte· schnell auf-ihre Mutter, dann
auf San Niniato und wandte fich ohne ein wei-
teres Wort weg, die Beiden allein lassend.

»Und nun, Sau Niniato earissimoA sagte
die Marchesa, ,,setzen Sie fich da neben mich auf
den Stuhl und erzählen mir, was sich zugetragen
hat, obgleich ich es mir schon denken kann. Sie
haben mit Beatrice gesprochen Z«

»Das habe ich -— ja —- und das Resultat
ist günstig. Jch bin der glüeklichste Mann« ·

,,Wo.llen Sie damit sagen, daß sie Jhnen
gleich geantwortet hat ?« fragte die «Mar»rh·esa, in-
dem sie, wie gewöhnlich, ganz entsetzt that. "

,,Sie antwortete mir —— ja, theuersteMarchesa
——. sie sagte mir, daß sie niich liebe. Jch habe
nur noch nöthig, den mütterlichen Segen zu er-
bitten, den Sie so großmüthig im Voraus ver-

sptechenÆ «

Es schien ihm eine wehte Eilet-Fixsterne« wie-
Det zu der fast steifen-und übersörgiltehen«siede-

».we.ise zurückzukehtetp »die er immer ,.b,ei »Mit-ten,
.-Gelegenheiten ihr-gegenseits! unterstehn, »und Die«

wie er wohl wußte, ihrem Wunsche, für eine
große Dame gehalten zu werden, -s«i-meichelte.

»Meine-n Segen, den sollen Siessosort ha-
ben. Aber ich bin wirklich begierig, ganz ge-
nau zu erfahren, was sie sagte, und was Sie
sagten — ich, die ich sonst niemals neugie-
rig bin« « »

,,Zwei Worte sagen Alles. Jch sagte ihr,
daß ich sie liebe, und sie antwortete, daßsie mich
liebe« · « -

,,The,uerster Freund, wie viel Zeit es Sie ge-
kostet hat, diese zwei Worte zu sagen! Sie müssen
eine ganze Weile gezbgert haben«"·,,Die"»Wahrheit zu gestehen, so wurde auch
mehr gesprochen. Ich« will die erste Andeutung
nicht leugnen. Jch sprach von meinem vergan-
genen"L"eben.« «

«·

»

»Die mio I« Zu meiner Tochter! Wie— konnten
»Sie ——« die Marchesa erhob« die Hände und ließ
sie wieder fallen. «

»Aber »Warum nicht«-«« fragte Sau Niniaio,
indem er ein« Lächeln unterdrückte. ,,Bin ich denn
solch ein ausgesucht schlechter Mensch gewesen,
daß die bloße Erwähnung meiner Vergangenheit
ein junges Mädchen; — das ich liebe — er-
schrecken muß ?« Bei den Worten »das ich
liebe,« machte er es« möglich, ein Bischen Lei-
denschaft« in den Ton zu legen, idenn er wußte
gut genug, daßihm das »für die nächste Zeit
nützen würde. « « «

»Das habe ich nie gesagt« protestirte die
Marchesm »Aber wir Alle wissen mancherlei von
Ihnen, lieber Don Juan.«

,,Verleumdungen, nichts als VerleumdungenM
»Aber so hübsche Verleumdungen —- Sie

könnten sie beinahe als wahr gelten lassen. Jch
würde von Jhnen nicht schlechtet denken, wenn
sie alle wahr wären«

»Sie sind reizend, theutzkste MAVchEfCL Jch
kiisse Ihre großmüthige Hand! Als Thatsache
sagte ich Donna Beatrice nur — darf ich sie
Ihnen gegenüber jetzt Beatrice nennen, wie ich
es schon lange im Herze« SETHAUY Jch sagte Mit,

daė jch ungliicklich gewesen wäre, daß ich zwei
mal geliebt hätte — ein mal ein Mädchem das
lange todt ist, und zum zweiten Male eine, die.

»Viel) «seit lange vergessen hat. Das war Alles.
»Wer! es esv seh! ;Ich1s.sht? Jht Her; wurde be-

VCUU Acstakkd
Ihr, .d.aß «jer"t eine größere« stärkst« Leideuschaft

als jene mein Herz erfülle, und zuletzt sagte ich
ihr, daß ich sie liebt-»« « « i

,,Und sie gab das Compliment gleich zurück ?«

fragte die Marchesa, indem sie langsam eine ver-
zuckerte Marone von dem Teller neben sich snahm,
sie umdrehte und besah und zuletzt in den Mund
steckte. · » - · « ««

»Wie leichthin Sie von dem, was Leben und
Tod betrifft, sprechen» seufzte San Niniatos
»Nein — Beatrice antwortete nicht gleich; ich
sagte noch viel mehr, weit mehr, als ich jetzt noch
weiß. Wie können Sie verlangen, daß ich jetzt
Wort für Wort wiederholen soll, was ich voll
glücklicher Leidenschaft und ohne es« vorher zu
überlegen, ihr Alles gesagt? Die Fluth ist vor-
übergerauscht und hat tiefe Spuren hinterlassen
—- aber xwer kann nachher« noch sagen, wo die
Wirbel .und Strudel gewesen sind s«

»Sie sind sehr? poetiscln Wo wie. Jhre
Sprache entzückt mich — es ist die des Herzens.
Bitte, geben Sie mir eine von den kleinen Ci-
garretten, die Sie tauchen. Ja —- und ein Licht
— und nun den letzten Tropfen Champagner. »Jchwill auf eJhr Wohl trinken« "«

»Und »ich auf das Jhre und Beatricens«
antwortete San Niniato, während er sein eigenes
Glas füllte. »

Während diese Unterhaltung stattfand, war
Beatrice allein über die Felsen gewandert.
Sie achtete nicht der Unebenheit der » Steine,
sie dachte nicht über den Weg nach. Sie
wußte nur, daß sie zu dem Platz, auf dem sie
eben gesessen, nicht zurückgehen wollte — nicht
um alle Schätze der Welt. Eine "Veränderung
war mit ihr«vorgegangen, und schon jetzt war sie
ärgerlich aus sich über das, was sie in aller Auf-richtigkeit gethan hatte. » -

»»

«

Sie W« Vskketzh und ihre erste Jllusion hatte
einen harten Stoß, beinahe im Augenblick ihresEntstehens, bekommen. »Sie fragte sich selbst, wiees möglich wäre, daß San Niniato, wenner sieliebte, fv ganz anders fühlte wie sie, wie er die
Liebe — die doch etwas GeheimnißvollesundHsilkges war, das man vor fremden Augen«-per-
VSVSEU Mußte —— so ganz anders ausfaßte als sie.
Jht Jnstinct sagte ihr, daß in eben diesem Au-
genblick San Niniato ihrer Mutter »das eben Statt-
gefundene erzählte, und ihr that der Gedanke weh.
Er hätte doch wenigstens bis zum nächsten Tage
tvarten und dann förmlich um» ihre Hand anhal-



(S. 50). . . ,,Jn den Wäldern von Rion giebt
es keine Vögel, da sie von Malaria erfüllt sind«
(S. 120). Dafür sind in den Tundren zu viel

Vögel: ,,Der Reisende weiß oft nicht, wohin er
seinen Fuß setzen soll, da die Erde dicht mit
Nestern bedeckt ist« (S. 128). Die ethnographi-
schen Angaben Hrn. Lebedew’s sind erst recht
wunderbar. ,,Die Finnländer sind im Stande-
sich bis zur Besinnungslosigkeit und bis zum
Morde ihres Feindes zu erregen, aber die rauhe
Natur- Finnlands im Verein mit historischen Um-
ständen haben ihnen einen starken Stempel (wel-
chen?) ausgeprägt« (S. 155). Die Finnländer
entbehren heftiger Leidenschaften, sie gerathen nicht
leicht in Feuer, aber die einmal Gereizten über-
schreiten nicht selten alle Schranken, besonders
in trunkenem Zustande«. ",,Die Finnländer backen
sich zwei mal im Jahre Brod und« essen
immer Brod, das mit fein zerriebener Baum-
rinde oder dem Splint der Fichte vermengt ist«
(S. 156). Gut ist auch die Schildernng weiß-
russischer Dörferr ,,Jhre Dörfer liegen zerstreut,
wie es gerade kommt und die Häuser liegen zu
einander bald nach hinten, bald nach vorn, bald
gerade, bald schräg und stehen dabei sehr nah an
einander-«. Sehr klar müssen sich die Schüler
die polnischen Dörser vorstellen, wo alles ,,bald
nach hinten ist, bald nach» vorn, bald gerade und
bald schräg«. Die Hütten sind sehr klein und
haben keine Diele .

.
. im Frühling aber werden

unter der Diele sdie nicht vorhanden ist) Gänsegehalten« (S. 158). Eine Calamität für das
Gebiet und besonders für die Weißrussen sind die
sich stark vermehrenden Ebräer; lange Peissaken
und Röcke bis zu den Hacken sind die äußeren
Kennzeichen des Ebräers. Selbst ein völlig un-
productives Volk, leben die Juden aus Kosten der
Arbeit der Gutsbesitzeu Bauern und Städter und
erschweren damit die Entwickelung der productiven
Kräfte des Gebiets.« Hr. Lebedew bemüht sich
also, seinen Schülern die Jnstincte des ausge-
klärten und humanen Judenhasses einzuslößen
»Der Mordwine lebt schmutziger als der Russe:
im Winter mit den Schweinen, Schafen und
Hunden-z hoffen wir, daß bald auch diese Spuren
eines besonderen Stammes verschwunden sein wer-
den.« — An dieBlütheUIese und die Commen-
tare dazu, aus dem wir nur Einiges herausge-
griffen haben, knüpfen die ,,Birsh. Wed.« noch
von sich aus einige charakterisirende Bemerkungen.

.—- Die ,,Now. Wr.« läßt sich aus Wladi-
wostok Folgendes telegraphiren: »Aus Söul
wird gemeldet, das; der König alle Reformen aus-
gegeben hat, die das Volk aufregen, und gestattet
hat, wie früher die Haare nicht zu schneiden und
das Nationalcostüm zu tragen; die der staatlichen
Structur und dem Volksgeist widersprechenden
Anschläge der Japaner sind endgiltig ge-
scheitert. Die Erregung im Lande in Folge der
Reformen läßt allmählichs nach und es bleibt nur
der allgemeine Haß gegen die Japaner, der alle
Parteien verbündet« Die japanischen Truppen
schützen die Telegraphen-Linie Söul-Fusan mit

Zustimmung der russischen Regierung, ohne deren
Genehmigung die Japaner es überhaupt vermei-
den, irgend etwas auf der koreanischen Halbinsel
vorznnehmen.« "

— Wie wir im ,,Rig. Tgbl.« lesen, verlautet
in St. Petersburg, der neu zu stiftende Orden
vom heil. Nikolai sei bestimmt, den Orden des
heil. Stanislaus zu ersehen.

—- Wie die ,,St. Bei. Wed.« geriichtweise mel-
den , soll nach dem demnächst bevorstehenden
Stapellauf des Panzerschiffs ,,Rostiflaw«-
in Nikolajew ein neues Panzerschiff desselben
Typus von 8800 Tons Deplacement in Angriff
genommen werden. C

Warfchau Die « ,,Rufs. Tel.-Ag.« berichtet
unterm 9. d. Mts.: Der von allen Zeitungs-
redaetiouen entlassene R e p o r t er Greinert ü b e r-
fiel heute Herrn Büchnen den Redacteur des
humoristischen Journals ,,Mucha«. Letzterer ver-
theidxgte sich und gab einen Revolverschuß
ab, der Greinert schwer am Unterleib verlegte.

Iulitksciier Tugend-Miit.
« Den U. (28.) April.

Die «Duell-Debatte im deutschen Reichstage
hat am Montag begonnen und am Dinstag mit
dem telegraphisch gemeldeten Erfolge ihren Ab-
schluß gesunden. Sehr eindrucksvolle Reden
scheinen am Montag nicht gehalten worden zu
sein; aber alle Redner wandten sich gegen das
Duell. Ueber den Gang der Debatte entneh-
men wir einer in der ,,Rig. Rdsch.« uns vorlie-
genden Zusammenstellung das Nachstehende.

Die vom Centrum eingebrachte Inter-
pellation lautet:

,,Hat der Herr Reichskanzler«-Kenntniß von
den in letzter Zeit vorgekommenen» Z w e ik ä m p se n,
bei denen insbesondere Militärpersoiien betheiligt
waren ? Jst dem Herrn Reichskanzler bekannt,
ob und welche Maßregeln zur Verhütung dieser
Zweikämpse getroffen waren? Welche Maßre-
geln gedenkt der Herr Reichskanzler zu ergreifen,
um in Zukunft den gesetzwidrigen und das all-
gemeine Rechtsbewußtsein schwer verletzenden
Zweikämpfen wirksamer wie bisher entgegenzu-
treten ?« " ,

Da sich Staatssecretär Dr. V. Bö tti ch er an
Stelle des erkrankten Reichskanzlers Fiirstenzu
Hohenlohe zur sofortigen Beantwortung der Jn-
terpellation bereit erklärt, erhält zu ihrer Begrün-
dung das Wort "

Abg. Dr. Bache m (Centr.). Er betont, daß
das Duell der Position und den Borschriften der
christlichen Religion widersprecha Redner· kriti-
sirt scharf die bschränkten Standesvorurtheile und
weist aus die erfreuliche Entwickelung der öffent-
lichen Meinung in der Duell-Frage hin, speciell
auf das Auftreten protestantischer Geistlicher und
der Adelsgenofsenschaft Leider würden auf den Uni-
versitäten die dem Duellzwang huldigenden Cor-
porationen noch immer bevorzugt. Redner be-
leuchtet einige neuere Duelle, darunter das Kotze-Schrader’sche, und verlangt an Stelle der sich
nicht bewährenden Ehrengerichte andere Institu-
tionen, ferner. Verschärfung " des Strafgesetzes

Nicht mit Festung, dieser custodia hortest-I,
sondern mit Gefängniß, sogar mit Zuchthans
müßten die Duellanten bestraft und ihnen die
Bekleidung von Officiersstellen und Eivilämtermsogar eines parlamentarifchen Mandats (Heiterkeit)
CIUf mehrere Jahre aberkannt werden. Die zahl-reichen Begnadigungen werden unangenehm em-
pfunden. Der Anstoß zur Reform muß von oben
kommen! Möge der Kaiser dem Beispiel seinesGroßvaters folgen, welcher das Duell in der
englischen Armee ausgerottet hat. Redner schließt
sich als Katholik vollständig den Worten des pro-
testantischen Hofpredigers Wendtland am Sarge
des Frhrn v. Schrader an und drückt die Hoff-nung aus, daß diese Besprechung der Ausgangs-
punct werde zu einer Periode, wo das Duell in
Deutschland abgeschafft wird, wie es in England
geschehen sei. (Beifall.)

Staatssecretär Dr. v; Bötticher: »Ich
habe zunächst dem Bedauern des Herrn Reichs·
kanzlers Ausdruck zu geben, daß er durch Unwohl-
sein behindert ist, der heutigen Verhandlung bei-
zuwohnen. Sodann habe ich in seinem Austrage
in Beantwortung der Jnterpellation folgende Er.-
klärung abzugeben: « .

»Der Herr Reichskanzler hat von den in letz-ter Zeit wiederholt vorgekommenen Zweikämpsem
welche er mit den Herren Jliterpellanten auf das
lebhafteste bedauert, Kenntniß genommen« Dafür,
daß die Organe der Staatsgewalt, denen es ob-
liegt, strafbare Handlungen nach Möglichkeit zu
verhüten, gegenüber diesen Zweikämpfen ihre
Schuldigkeit nicht gethan hätten, fehlt es an je-
dem Anhalt sLachen bei den Socialdemokraten).
Wenn es auch in den Fällen, in welchen die Ab-
sicht, zum Zweikampfe zu schreiten, vor der Aus-
führung bekannt war, nicht gelungen ist, die
Duelle zu verhindern, so kann daraus ein Vor-
wurf für jene Organe nicht abgeleitet werden.
(Unruhe links) Es liegt auf der Hand, daß die-
jenigen, welche zum Zweikamps schreiten wollen,
stets Mittel und Wege· finden werdensRufe links:
»Na, na«!), um ihr Vorhaben auszuführen. -Daß
auch auf dem Gebiete des Duellwesens dem ,G«e-setze in allen Kreisen der Bevölkerung, ohne Un-
terschied des Standes und Beruses, Achtung undGefolge zu sichern. ist, heilt der Reichskanzler siikeine selbstverständliche, unabweisliche Forderung.
Er ist in ernstliche Erwägungen darüber eingetre-
ten, welche Maßregeln zu ergreifen sein werden,
um.eine solche· Sicherung wirksamerals bisher zu
erreichen. Das Ergebniß dieser Erwägungen mit-
zutheilen, ist, da dieselben noch nicht abgeschlossen
find, zur Zeit nicht thunlich.«

Abg. Rickert (freis. Vereinigung): Wenn der
Herr Staatssecretär mittheilt, die Behörden hätten
die Duelle nicht verhindern können, so dächte ich,so gut wie die Polizei die Socialdemokraten die
sie in irgend welchem Verdacht hat, beobachten
kann, ebenso hätte sie auch die Herren v. Kotze
und v. Schrader beobachten können. Sie machen
Umsturz-Gesetze; die richtigen Umstürzler sind
doch aber gerade die, welche in« solcher Weise
offen gegen die Gesetze handeln, freilich ohnedarüber ernstlich zur Strafe gezogen zu werden.
Von autoritativer Stelle muß das Duell-ver-
urtheilt werden. So lange das nicht geschieht,
wird eine Besserung nicht» eintreten. Redner er-
innert an verschiedene Diuell-Affairen und daran,
daß in Preußen, im- Gegensatz zu anderen Staaten,
ein Officier zums Duell geradezu gezwungen
werde. Er schließt: »Der jetzige Zustand ist
unerträglich. Wenn nur eine maßgebende Stimme

sich erböbe gegen das Duell, wie ein Alp würdees von·den Herzen fallen. Möge der Reichstag
an die competente Stelle die Aufforderung richten:
,,Aendern Sie diesen unhaltbaren Zustand«
(Beifall.)

-Abg. Schall (cons.): Jch glaube im Na-
men der überwiegenden Mehrzahl meiner Freunde
erklären zu können« daß wir vollständig auf dem
Standpunct des Abg. Bachem stehen. Ich« selbst
habe es ja wiederholt auch klar ausgesprochen
sGelächter links) Ja, dann sind Sie eben nichtzu überzeugen (Lachen). Das Duell muß vom
christlichen Standpunct verurtheilt werden (Zuruf
des Abg. Singer). Ja, daß Sie, Herr Sin-
get, das Duell nicht vom christlichen Standpunct
verurtheilen würden, war mir nicht zweifelhaft
lGroße Heiterkeit). Wir Christen verstehen das
Gebot »Du sollst nicht tödten« in dem Sinne:
,,liebe Deinen Nächstenwie Dich selbst«. Es ist
allerdings oft schwer, zwischen dem christlichen,
und wenn ich so sagen soll, natürlichen Bewußt-
sein zu wählen. («Aha!« links.) Eine Besse-
rung kann nur durch Erstarkung des christlichen
Gedankens geschehen. Die Synoden müssen die
Stimme erheben, es muß auch den Duellanten
das letzte christliche Geleit versagt werden. Aber
auch auf weltlichem Gebiete muß Etwas ge-
than werden; ich stehe da ganz auf dem Boden
des Abg. Bachem. Bei leichtsinnigen Beleidi-
gungen muß jedenfalls den Officieren das Duell
ganz verboten werden. Auch die Stellung
des Ehrengerichts muß geändert werden. sBeifall
rechts)

Abg. Bebsel (Sociald.) erwidert dem Vor-
redner: Dieser habe es noch nicht fertig gebracht,
mit seinen Grundsätzen als früherer Militärpfarrer
völlig zu brechen und das Duell gänzlich zu ver-
urtheilen. Herr Schall, stelle das christliche Ge-
fühl zudem natürlichen in einen Gegensatz. Jch
habe bisher immer gemeint, das wahrhaft-natür-
liche sei auch das christliche. (»Sehr gutl« und
Heiterkeit) Jch habe vor mehreren Wochenhier
bereits gesagt: Wenn sich die sogenannten höheren
Stände die Köpfe einschlagen und sich nieder-
schießen, so kann es uns ja im Grunde egal sein,
(Heiterkeit.) Wie viel satisfactionsfähige Leute
giebt es denn überhaupt? Etwa 7 JZ Aller sindes ja nur nach Jhren Begriffen. sWiderspruch
rechts) Redner erklärt dann, ein Katholih der
das Duell gerade heraus veru-rtheile, sei ihm lie-
ber, als ein so hin und her fackelnder evangeli-
scher Geistlicher. Redner geißelt die ,,Heuchelei
der privilegirten Classen«. Das Duell finde die
größte moralische Unterstützung durch die Begna-
digungen. « Da liege der Hase im"Pfeffer. Das
Duellwerde von oben nicht nur geduldet, sondernsogar gern gesehen. Redner schließt: »Wenn Sie
glauben, diesen öffentlichen Unfug im Jnteresse
der Standesehre weiter fortsetzen zu müssen, uns
istks Recht, wir habet den Vortheil davon.«

Darauf wurde die Debatte aus Dinstag
vertagt. » —

Mit der focialdemokratischen Mai-Feier,
die morgen nach einer Woche wiederum einige
Tausende von Socialdemokraten auf die Beine
bringen wird, beschäftigen sich die Blätter Deutsch-
lands recht angelegentlich Man hat sich seitens
der Arbeitgeber an den bisher unblutig verlaufe-
nen »Arheiter-Weltfeiertag« und zugleich auch an
ein gewisses Gewährenlassen gewöhnt, und das
scheint, wie der ,,Köln. Z.« speciell über Berlin

und uuch anderen Blättern mitgetheilt wird, zu
schlimmen Confequenzen zu führen.

An der Spitze ihres Blattes bringen die
«Hamb. Nachts« folgende Betrachtung und
Mahnung: ·

Es gewinnt immer mehr den Anschein, als ob
das Bürgerthum am 1pMai vor der So-
cialdemokratie capituliren und in die
von einem internationalen Socialisten-Congreß
für diesen Tag angeordnete Arbeitsruhe theils
stillschweigend, theils ausdrücklich ivilligen würde.
Man spricht zwar nur von einem »großen Theil
von Unternehmer«, der den proletarischen Welt-
feiertag zu respectiren gedenke, und von einem
anderen Theil ist es sicher, daß er sich nicht beu-
gen wird. So z. B. hat der Verband Berliner
Metalksndustrieller sich einstimmig und mit aller
wünschenswerthen Entschiedenheit gegen die Frei-
gabe des 1. Mai erklärt. Aber auf ein größeres
oder geringeres Mehr von Nachgiebigen kommt es,
wie die ,,Nat.-Lib. Corr.« richtig einwendet, nicht
an: der Mangel an Geschlossenheit der Arbeit-
geber würde vollkommen hinreichen, um im gan-
zen Reiche den von den Erfindern der Mai-Feier
beabsichtigten Eindruck seines großen socialdemo-
kratischen Sieges hervorzubringen.

Daß dieser Effect den anderen nach sich zöge,
das Verhältnis; zwischen Arbeitgeber-n und Arbei-
tern schwierigen als es zur Zeit schon ist, zu ge-
stalten, liegt auf der Hand und wird von den
Metall-Industriellen ausdrücklich hervorgehobem
Der Verband weist in seinem Rundschreiben dar-
auf hin, wie die socialdemokratische Presse und
gleichgesinnte Agitatoren es erreicht, »daß ein gro-
ßer Theil der Arbeitnehmer sich zusammenschlosk
um in einmüthigem Vorgehen nnberechtigte
nnd unerfüllbare Forderungen zu er-
zwingen« Die Gährung in den Reihen der Ar-
beiter, heißt es weiter, nimmt von Tag zu Tag
zu und läßt es »sehr wichtiger denn je« erschei-
neu, geschlossen znsammenzustehem um von neuem
zu beweisen, daß Einigkeit stark macht. Eine
imposante Arbeitsruhe am 1. Mai ——- die unter
allen Umständen, auch wo sie formell als eine be-
willigte erscheint, thatsächlich eine erzwungene sein
wird — muß selbstverständlich die Geneigtheih
sich von der als Ueberwinderin eines fünfjährigen
bürgerlichen Widerstandes dastehenden Socialde-
mokratie gegen die Arbeitgeber führen zu lassen,
in den Kreisen, der Arbeiter weitere Verbreitung
verschaffen. Die Freigabe des 1. Mai wäre dem-
nach, wo sie wegen der ,,Conjunctur« erfolgt, auf
die die Socialdemokratie ihre Erwartungen setzt,
ein Ausfluß bornirter Gewinnsucht, die das. eigene
Interesse nicht über den nächsten Tag hinaus zu
Rathe zu ziehen vermag. Der »Vorwärts« droht
heute den Arbeitgeberm »die die Arbeiter den
1. Mai in den giftgeschwängerten Sälen der Fa-
briken vertraueru lassen« wollen. Sollte es Un-
ternehmer geben, die den in diesen Worten zum
Ausdruck gelangenden Haß gegen die im Dienste
eines Anderen verrichtete Arbeit durch die Freigabe
des 1. Mai entwaffnen zu können glauben? Für

ten können. Es würde besser und in jeder Hin-
sicht natürlicher gewesen sein, wenn er eben vor-
hin, als sie zusammen an den Tisch traten, ihrer
Mutter gesagt hätte, daß sie sich liebten und um
ihren Segen bäten. Alles, Alles wäre besser, als
zu fühlen, daß er kühl die Einzelheiten der ersten
Liebesfcene in ihrem Leben beschrieb — der tau-
sendsten vielleicht in seinem eigenen. »

» tForts folgt)

Athen und die Wettkämpfa .

Unter der Aufschrift ,,Eine Osterfahrt nach
Athen« bringt die ,,Kbln. Ztg.« eine Serie
von Briefen, denen wir über die Kampfspieledas
Nachstehende entnehmen.

Es war am B. April. Mit klingendem Spiel
rückten unter wehenden Bannern die Musikvereine
an »und zogen in den Festraum, und nur mühsam
gelangte man durch die absperrende Kette von
Jnfantetisten und die blau-weißen Schranken an
die Eingänge. Um 3 Uhr Nachmittags sollten
die Spiele beginnen, . aber schon V; Stunde vor-
her waren rund 25,000Menfchen in der Renn-
bahn und ebenso viel vielleicht ringsum.

Das Stadion bildet ein riesiges offenes
Theater, nur fehlt der Abschluß der Langreihen
durch die Bühne, an deren Stelle der Eingang
getreten ist. Die Kämpfe spielen sich im Par-
terre ab, auf dessen breiter inselförmiger Mitte,
die mit hellem Sand bedeckt ist, Turngeräthe und
Maste sich erheben, während ein umschlingender
Ring von gestpßener Kohle, die eigentliche Renn-
bahn, sich schwarz davon abhebt. Er liegt etwa
V, M. über dem Weg zu den 60 Abtheilungen,
durch ein Marmorgeländer von ihm getrennt.
Die 50 Sitzreihen steigen über einander empor,
uach 25 scheiden sich die untern von den obern
durch einen Umgang, der ein schnelles Vertheilen
der Massen ermöglicht Bis dorthin sind sie aus
Marmor aufgeführt, die niedrigsten sogar nach
vorn mit dem edlen Gestein verkleidet, und Kissen,
die mal! aus Vorsicht an langen Drähten befestigt
hat, sind darüber gebreitet Der freie» Raum ist
200 M. lang, so daß beim 400 M.-Lauf die Bahn
ein mal zu durchmessen war. Von jedem Platzeaus kann man fast die ganze Strecke und was
auf ihr vorgeht, betrachten, so daß jeder Zuschauer
stets seinem leidenschaftlichen Antheil Genüge zu
thun vermag. -— Wie mag« im Alterthum das
Bild sich entzückend ausgenommen haben, »wenn

die Bürger Athens in farbenschimmernden Ge-
wändern sich mit Weib und Kind hier einfanden,
um zu sehen, was die Blüthe der attischen Ju-
gend an Körperkraft und Geschicklichkeit leiste!

Die fiir den Hof bestimmten Plätze liegen am
Scheitelpunct des Ovalsz zwei« Sessel für das
Königspaar standen in der Mitte der roth beleg-
ten, flachgebogenen Marmorbanh welche die könig-
liche Familie und die Minister aufnahm. .

Es war 3 Uhr vorüber, als sich eine Bewe-
gung in der Menge kundthat: der Hof nahte.
König Georg und seine Gemahlin schritten vor-
aus, geleitet von ihren Söhnen, die« als Protec-
tor und Ober-Schiedsrichter den Spielen vorste-
hen, hinter ihnen folgte die Kronprinzessin mit
ihrem Söhnchen, das in Matrosentracht lustig
einhersprang, und das Brautpaar». Zwar be-
grüßte nicht die Musik iibertönendes, donnerndes
Hurrah das Herrscherhaus, aber nach hiesigen Be-
griffen war der Empfang sehr-warm;- die Ver-
eine und die Militäwcsapellen spielten die Kö-
nigshymne und Hoch-Rufe wurden laut. Sobald
die Herrschaften ihre Plätze eingenommen hatten,
trat der Kronprinz an derSpitze des Festaus-
schusses vor und bat in kurzer Anrede seinen Va-
ter um die Erlaubniß zum Beginn der Wettkämpfe,
die der König ertheilte, indem er mit lauter
Stimme die Zuschauer zu einem Hoch auf das
hellenische Volk ausforderte, das brausend ausge-
bracht wurde. " « s «

Den Reigen eröffnete die olympische Hymne
von Samara, unter Leitung des Componisten.
Dabei erwies sich die Atustik des Stadions als
ausgezeichneh der Schall wurde nicht störend ge-
brochen oder zuxückgew«orfen, voll und rein drangen
seine Wellen an das Ohr. Ganz eigenthümlich
war das Bild, das« sich bot, wenn die Zuschauer
in die Hände klatschten, dann ging es wie ein
Wogen durch die sonst unbeweglich scheinenden
Reihen.

Samara hatte sein Podium verlassen, die
Musikvereine zogen sich auf die obern Sitzreihen
der Langseiten zurück und ließen von dort während
der Wettkämpfe ihre Weisen erschallem Die
Spiele konnten beginnen.

Prinz Georg betrat mit den Schiedsrichtetn
die Bahn, traf die letzten Anordnungen, und nun
erschienen die Streiter aus aller Herren Länder.
Am oberen Ende des Stadions, links von der

Kbnigslogh ist seit uralter Zeit ein Tunnel durch
den Fels getrieben; der wohl schon damals als
Zugang diente. Er wurde beider Ausgrabung
freigelegt, ebenso wie zwei Hamen, die am Kopf
des Mittelstückes aufgestellt sind, und dort ver-
sammeln sich die Wettkämpfer Händellatschen
und lauter Zuruf erscholl, als dieiersten erschie-
nen —-·— nicht in« gerade schönen Gewändern, in
langen R«egenmänteln, unter denen die tricot-
bekleideten Beine hervorsahem manche auch« mit
dicken Tüchern um den Hals, und die Ungenirt-
h«eit, mit der Einzelne die letzte Hand an ihre
Tracht legten, ließ nichts zu wünschen übrig. Zu-
erst tam ein Lauf über» 100 M.; für «? Kämpfer
waren durch dünne Schnüre nebeneinander beson-
dere Bahnen gesteckt; sie stellten sich« auf, ein
Pistolenschuß gab das Zeichen, und, die Läufer
jagten» los; « «

Es istSache der Fachzeitschriftem nach Bruch-
theilen· von Minuten oder Metern anzugeben,
welche neuen Weltrecords geschaffen worden sind;
hier sei nur erwähnt, daß die Deutschen am er-
sten Tage von· keinem Glück begleitet gewesen sind.
Sie konnten sich damit trbsten, daß es den übri-
gen Nationalitäten ebenso erging, denn die Ame-
rilaner schienen allein vom Geschick zu Siegern
bestimmt zuseiny Nur im Rennen über 800 M.
schlug »ein Australien dessen lange Beine mit der
Regelmäßigkeit einer Maschine arbeiteten, alle
Mitbewerber; Wäre die Eleganz der Ausführung
maßgebend gewesen, so hätten allerdings in den
weitaus meisten Kämpfen die Amerikaner zurück-
stehen müssen: sie sprangen oder warfen wohl am
weitesten, liefen am schnellften, aber fast alle boten
sie in der Anspannung aller Kräfte einen unschönen
Anblick. Besonders scharf trat dies beim Discus-
wurf hervor, als ein Grieche aus dem Vorsprung,
den er anfangs hatte, allmählich durch einen
Amerikaner verdrängt wurde, der, wie man erzählte,
am Tage vorher zum ersten Mal dieses Spiel
geübt hatte. Wie ein classisches Standbild nahm
sich der Hellene in der Reihenfolge von Stellungen
und Kbrperbewegungen aus, die uns durch antike
Statuen, Münzen und Gemälde überliefert wor-
den sind; sausend, ohne sich zu überschlagen.
durchschnitt die 2-kg schwere Metallscheibe die
Luft und traf flach auf. Viel gröber, man möchtesagen ungeschlachtey waren Haltung und Wurf
seines Gegner-s, trotzdem aber siegte dieser, dem:
sein Discns flog einige Schritte weiter. Das

s griechische Nationalgefiihl war tief verletzt durch
I diesen Ausgang; allgemein hatte man angenommen,

ein Landeskind würde in diesem von Alters her
in Griechenland heimischen Kampf dem Mitbe-
werber weit voraus fein, nnd sturmartig war der
Beifall, als anfangs die Metallscheibe des Hellenen
riber alle übrigen hinwegfauste. Mit eisigem
Schweigen wurde daher schließlich der« Sieg des
Amerikaners aufgenommen, den nur seine Genossen
mit lautem »Hip"hip hurrah!« begrüßten —- ein
Schlachtgebrub das in der Athenifchen Straßen-
jugend ungetheilten Beifall und fich vervoll-
kommnende Nachahmung gefunden hat. Die obern
Zwanzigtausend um das Stadion auf dem Hügel-

tamm waren dagegen auch nicht lässig in Miß-
fallensbezeigungenz sie pfiffen und johlten, und
vielleicht wurde dadurch das Eingreifen einer
Cavallerie-Patrouille veranlaßt, die plbtzlich mit
gezogenem Säbel auf die Masse anritt. Die
tiefstehende Sonne ließ die Umriss-e »von Roß
und Reiter äußerst scharf hervortreten, sie zeigte
aberauch gleich darauf drei leere «Sättel. Die
Attaque wäre danach recht verlustreich gewesen.

Es war reizvoll genug, den leidenfchaftlichen
Antheil der Zuschauer an den Wettfpielen zu be-
obachten: aus den Zurufen ließ sich allerdings
nur auf Griechen und Amerikaner schließen s-

die freien Bürger der Vereinigten Staaten ersetzten
durch Kraft der Kehlen, was ihnen an Zahl
fehlte, selbst Damen und Kinder betheiligten sich
mit ungestümem ,,Hip !«, sprangen in die Höhe und
schwenkten wie wahnsinnig Tätig-It, Hüte Und
kleine Sternenbanney Und noch lauter war der
Zuruf der Griechen- szbenn anschEkUeUd einst de!
Ihrigen Aussicht auf Erfolg hatte: donnerähnlich
rollte er an den Wänden entlang; höhnisches
Lacheu dagegen erscholl, wenn ein Ausländer
schlecht sprang oder den Discus so warf, daß die
Preisrichter sich in eilender Flucht vor ihm retten s
mußten. .

Man konnte sich eine Vorftellung davon machen,
wie es im Alterthum bei einem solchen Wettspiel
zugegangen fein mag, wenn aus allen Gauen
Griechenlands, von den Inseln und aus Jonien
die besten Kämpfer zufammengeströmt Waren, Um

fich vor den Augen von ganz Hellas mit einander
zu messen. Jst das Interesse an körperlichen
Uebnngen erst einmal in die breiten Massen ge-
drungen, so wird auch die Aeußernug ihres An-

theils noch größer und dem. antiken Vorbild
immer ähnlicher werden.

« eint-falls»-
« Der englische Tourenfahrer Jes-

i ferson, . der per Velociped den Continent
befährt, ist, wie die ,,Rig. Nundsch.« meldet, am
Dinstag um 722 Uhr Mittags aus Mitau in
Niga eingetroffen und hielt, geleitet von den Ri-
gaer Sportgenossen und Vertretern des russischen
Touristen-Clubs, die ihm entgegengefahren waren,
feine erste Rast im, Rathskellen Herr Jefferson
beabsichtigt, nachdem er Deutschland bereits bereist,
nunmehr durch das enropäische Rußland per Ve-
lociped nach Sibirien zu fahren. ·

— Jn panischen Schrecken wurden zu
Meißen am Abend des 16. April zwei Mädchen
vom Lande durch den —- elektrischen Scheinwerferversetzt Sie kamen mit einander ahnungs·los die
Nossener Straße herein und gingen gerade am
städtischen Kirchhof entlang- als plötzlich die Straße
und ihre Umgebung in blendendem Lichte stand.
Ein Schrei des Entsetzens und mit dem Aus-
kufe »Komm, August« die Todten stehen auf l«
rannte das eine Mädchen wie rasend vorwärts
und zog ihre ebenfalls tödtlich erschrockene Freun-
din hinter sich her. Obgleich der schreckliche Licht-
schein im nächsten Augenblick wieder verschwun-
den war, setzten doch die Mädchen ihren Dauer-
lauf bis in die Stadt fort und kamen ganz er-
hrtzt und erschöpft in ein noch offenes Geschäft,
wo sie ihr ,,entsetzlicbes Erlebniė erzählten, und
wo ihnen unter schallendem Gelächter der Anwe-
senden die Aufklärung über diesen Anbruch des
jüngsten Tages gegeben wurde.

— Das Corset im Alterthum
Ein Trost ist uns noch geblieben: das Corset,
,,bewundert und viel gescholten«, war schon das
Schmerzenskind antiter Aerzte. Galen hatte in
Pergamon vielfach Gelegenheit, die schlimmen
Folgen des Schnürens zu beobachten. Die Müt-
ter und Töchter sahen sehr darauf- daß die Brust
von Kindheit auf mit Binden festgefchniirt wurde-
um die Hüften stärker hervortreten zu lassen.
Häufig entstand Verlrümmung des Rückens und
eine Schulter ward höher als die andere. Aber·
auch in Rom und sicherlich in größeren Städten
überhaupt war diese Unsitte »von je her im
Schwung. So spottet Terenz über die Mütter,
die danach trachteten, die Mädchen schmächtig zu
machen durch Schnürung der Brust und Seiten.
»Ist eine etwas draller« gebaut, so sagen sie, sie
schaue aus wie ein Athlet, und lassen sie -——

fasten tu; so verpfuschen sie die Natur und ma-
chen aus körperlich kräftigen Menschen Gestalten
wie Binsen.«
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die socialdemokratischen Agitatoren ist jede Fabrik
giftgeschwängerh jede Arbeitszeit vertrauert, jeder
Arbeitslohn zu niedrig. Und der Arbeiter schenkt
ihnen desto mehr Glauben, je Weh! E! sich übe!-
zeugt, daß Unternehmer vor ihren Drohworten
zurückschreckem

Daß in Berlin die Mai-Feier mit der Er-
bfsnung der Ausstellung zusammenfällt,
wird den Arbeiter nicht abhalten, in dem Gelin-
gen de: socialdemokratischen Veranstaltung einen
Triumph seiner Führer über das Arbeitgeberthnm
zu erblicken. Die Erösfnungsseierlichkeit ist auch
in der That nicht geeignet, den Entschluß des
Widerstandes gegen das socialdemokratische Macht-
gebot, wo er vorhanden ist, ins Schwanken zu
bringen. Wenn .es aber anders wäre, so müßte
die Reichshauptstadt dennoch Festkgkekk Als Eh-
renpflicht betrachten. ,,Noch zittert,« schreibt die
,,Nqt.-Lib. Eorr.«, »die Empörung nach; mit der
die Socialdemokratie durch die verruchten Schmä-
hungen des Kaisers Wilhelm l. und der für uns
verstorbenen Todten von 1870x71« ganz Deutsch-
land erfüllt haben, und Berlin, das durch diesen
Kaiser und diese Todten an die Spitze Deutsch-
lands gestellte Berlin, sollte sich einem Gebot un-
terwerfen, das von jenen Schändern des deutschen
Namens ergangen ist? Kommt es aber dahin, so
werden die Räthedes Kaisers aus der Thatsache,
daß die Eröfsnung der Berliner Ausstellung mit
der Kundgebung zu Ehren der internationalen
Socialdemokratie in Eins zusammenfließt, Eonse-
quenzen zu ziehen haben« »

Jn Frankreich weht Krisis-Luft. Der
Senat ist, wie gestern telegraphisch gemeldet wor-
den, in voller Rüstung dem Cabinet Bourgeois
entgegengetreten und hat ihm unversöhnliche Fehde
erklärt. — Abgesehen davon aber glauben auch
aus anderen Gründen die politischen Augurn dem
Cabinet Bourgeois nur noch eine kurze Lebens-
dauer voraussagen zu müssen. Neuerdings wen-
det sich der ,,Temps« mit einer Entschiedenheit
und Schärfe gegen die von der Regierung pro-
jectirte directe und progressive Einkommen -

st euer, wie er es seit geraumer Weile nicht ge-
than hatte. Allerdings haben die meist unzwei-
deutigen Meinungsäußerungen der großen Mehr-
zahl der Geneszralräthe den Gegnern der
Steuer eine gewisse Autorität verliehen, die sie
bisher nicht besaßenf Von den 86 in Frage
kommenden Departements haben sich, soviel bis
zur Stunde bekannt geworden» ist, 46 direct

.g egen die Steuer und die zu ihrer Erhebung
in Vorschlag gebrachten Mittel ausgesprochen,
während nur 7 ein günstiges Urtheil über den
Entwurf des Finanzministers Doumer abgaben.
Die Ansichten der übrigen Generalräthe sind
entweder noch nicht genau bekannt, oder sie lau-
ten unbestimmt, pflichten dem Princip der ,,de-
mokratischen Einkommensteuer« pro forma bei,
verurtheilen dagegen die unentbehrlichen Maß-
nahmen der Selbsteinschätzung und der amtlichen
Erhebung. — Wie bereits angedeutet worden,
ließ sich das Verdammungsurtheil der General-

räthe bis zu einem gewissen Grade voraussehen,
da die Mehrzahl dieser letzteren von Senatoren
oder anti-gouvernemental gesinnten Abgeordneten
geleitet wird. Die conservativen nnd ,,conser-
vativ-republicanischen« Zeitungen ——« wie der
neue, von der» Regierung ersundene Titel lautet
—- bekunden große Freude über das von den
ProvinziabLandtagen gefällte Urtheil, und die
meisten sehen den nahen Sturz des Ca-
binets voraus. - Der ,,Figaro«-Mitarbeiter
Charles Chincholle «hat es daraus hin sogar
nochmals unternommen, den ,,Erzengel Gabriel«
über das mnthmaßliche Datum der nächsten Ca-
binetsasirise zu befragen. Leider ist es ihm je-
doch nicht geglückh eine präcise Antwort zu er-
halten. — Das Bedenklichste an der soeben be-
kannt gewordenen Verurtheilnng der Einkom-
mensteuer durch die Generalräthe ist, daß sich
sogar die Vertretungen des Bonn» und des
Warum-Departements ge g en den Entwurf aus-
gesprochen haben, obwohl zu den parlamentari-
schen Vertretern des ersteren der Finanzminister
DVUMOV zu denen des letzteren der Con-
s eilp r ä si d e nt selbst gehört. Es scheint dem-
nach, als hätten sich die eigenen Wähler von
den beiden Genannten abgewandt. Bourgeois
spll sich« fv Wird Vsksicheth jetzt auch keinen Jllu-
sionen mehr über das Schicksal des von ihm
vertheidigten Entwurses hingeben.

Ueber ,,englische Kriegstreibereiew leitarti-
kelt die ,,Nat.-,8.« in ihrer Sonnabend-Nummer.
Mit wachsendem Erstaunen und Widerwillen,
meint sie, ist die civilisirteWelt Zeuge der Kriegs-
treibereien der Chartered-Company und der dieser

zu Dienst stehenden englischen Zeitungen; noch
weit bedenklicher aber muß die Doppelzüngigkeit
wirken, mit welcher der englische Colonialmini-
ster Chamberlain die nunmehr in Gang gekom-
menen englischen Rüstungen in Süd-Afrika bald
halb zugesteht, wenn er im Unterhause oder»an-
derwärts zu Engländern sich äußert, bald zu ver-
hüllen sucht, wenn er nach anderer Seite hin,
etwa dem Präsidenten Krüger gegenüber, eine
Aufklärung« zu geben für gut findet. Er be-
wegt sich anscheinend ganz in den Bahnen der
genannten Preßorgane, wenn er auch mit Rück-
sicht auf seine verantwortliche öffentliche Stel-
lung ein paar Schritte hinter ihnen bleibt. Man
halte nur einmal Chamberlain’s Aeußerungen im
englischen Unterhaus über die Truppensendungen
nach Süd-Asrika mit einer Mittheilung desselben
an den Präsidenten Krüger über den nämlichen
Gegenstand zusammen. Die Truppensendungem
erklärte er im Unterhause, seien nothwendig, weil
die aus den Küsten-Colonien gegen die Mata-
beles entsandten Garnisontruppen ersetzt werden
müßten. Später aber behauptete er in derselben
Rede, zur Bekämpfung der Matabeles und jedes
anderen» möglichen- EingeborenemAufstandes seien
überhaupt keine Reichstruppen erforderlich.
Solche sollten nur im äußersten Nothfall Ver-
wendung finden, da eine derartige Maßregel leicht
zu Mißverständnissen (in den. Buren-Republiken)
führen könnte. Waffen und kriegstüchtige Leute
seien in Süd-Asrika selbst hinreichend vorhanden
und eine Rekrutirung der colonialen oder localen
Mannschasten auf Kosten der Chartered Company
sei für den Bedarfsfall bereits angeordnet. Die
Truppensendiingen seien denn auch nicht durch
den Matabele-Ausstand, sondern durch die Noth-
wendigkeit veranlaßt, die Garnisonen in Süd-
Afrika dauernd zu verstärken, da durch deren
gegenwärtigen Stand die Regierungswerften und
Kohlenstationen nicht hinreichend geschützt seien.
—- Das sind denn doch starke Widersprüche, und
man kann sich die Ausführungen des Ministers
nur durch die Klemme erklären, in der er sich
befand, wenn er einerseits nach außen hin be-
schönigen und andererseits den Jingos Genüge
thun wollte. England bereitet sich in Süd-Asrika
dem LAnschein nach auf kriegerische Ver-
wickelungen und gleichzeitig auf die aus die-
sen möglicher Weise entstehenden umsassenderen
Gefahren vor. Da aber kriegerische Verwickeluns
gen in Süd-Asrika nur von ihm ausgehen kön-
nen, so liegt der gegründete Verdacht nahe, daßes dort einen Angrisfskrieg plant.s

geraten.
Aus Oberpahlen hatte der ,«,Walgus« in

seiner Nr. 13 u. A. wörtlich Folgendes berichtet:
»Das bereits früher in den Blättern verlautbarte
Gerede, wonach die Lutheraner wegen der
hiesigen Predigerjagd sich fumtauf en lassen, ist
zum Theil wahr. Mitunter erscheinen bei dem
Priester die Leute in Schaaren mit der Bitte, sie
umzutausen. Der Priester, aber erklärt ihnen ru-
hig: Bedenket ein wenig, was ihr thut; wenn
ihr hernach vielleicht Reue empfinden werdet und
zurücktreten wollt, so ist es bereits zu spät. Da-
her wartet ab, bis die Prediger-Wahlvorüber ist,
dann ist es eine andere Sache. Manche, die das
nicht abzuwarten vermögen, begeben sich mit ihrer
Bitte zu den benachbarten Priestern, tvelche sie
denn ,auch·umtaufen.« —- Hierauf ist nun im
,,Walgus«, wie wir der ,,Rev. Z.« entnehmen,
von dem Oberpahlenschen Priester, Herrn W. H ink,
nachstehende B e ri ch ti g un g erfolgt: ,,Alles über
mich Gesagte, wie namentlich die Worte: ,,Beden-
ket ein wenig, was ihr thut; wenn ihr hernach
vielleicht Reue empfinden werdet und zurücktreten
wollt, so ist es bereits zu spät. Daher wartet
ab, bis die Predigerwahl vorüber ist, dann ist es
eine "·andere Sache u. s. w.«, sind eine Lüge.
Jn Schaaren sind die Lutheraner nicht zu
mir gekommen, um sich salben zu lassen. Dieje-
nigen, welche in dieser Sache ihren Wunsch os-
senbarten, sind auch gesalbt worden, wie ich
solches jed es M al gethan habe. Zu den benach-
bar-ten Priestern ist, wie ich weiß, Niemand von
den Oberpahlenschen Lutheranern gegangen, u-m
gesalbt zu werden» .

Jm Zusammenhange mit der jüngst gemelde-
ten Ausschließung und Ausweisung der 96 Phar-
maceuten ist, wie wir«hören, ferner die Strei-
chung von 7 Studenten der Medicin
erfolgt.

Ueber den neuen Verein zur Förde-
rung der livländischen Pferdezucht
liegen in der letzten Nummer der ,,Balt.Wochfchr.«
eingehendere Bericht vor, von denen der eine,
bereits vor mehreren Wochen veröffentlichte, die
Gründer-Versammlung des Vereins und
ein zweiter Bericht eine ComitcdSitzung
des Vereins am 3. März zu Riga zum Gegen-
stande hat.

Auf der Gründer-Versammlung am

17. Januar d. J. berichtete der Präsident, Baron
Nolcken-Sarrakus, über die Schritte behufs
Erlangung der Bestätigung des Vereins und so-
dann über die Ziele und die Organisation
desselben. Der Verein macht sich die Consolidi-
rung der Pferdezucht zur Aufgabe und strebt die
Etablirung einer ,,Landespferdezucht« an; der
Verein wird diese Zwecke vor Allem durch eine
Bevorzugung englischen Blutes zu erreichen
bestrebt sein. Das Sport- Jutekksse spg
im Verein gar keine Rolle spielen. — Was
die Organisation betrifft, so stehen dem
Directorium und den Eomitks als Centralorga-
nen die Vertrauensmänner gegenüber. Sie sollen
die Aufgabe haben, die Interessen der engeren
Zuchtbezirke zu vertreten und die Bedürfnisse des
Landes kennen zu lernen. Der Verein soll durch
dieses Institut in engste Beziehung mit der Land-
bevblkerung treten, der seine Arbeit in ersterLinie gilt.

Auf derselben Sitzung legte Director A.
v. Roth-Rösthof der Versammlung eine Ge-
schäfts- resp. Körordnung vor. Nach dek-
selben wird jeder Kreis in 3 Zuchtbezirke getheilt,
jedem der 3 Zuchtbezirke steht ein Vertrauensmannvor. Die 3 Vertrauensmänner des Kreises bil-
den eine Commission, wobei einem derselben das
Amt eines Obmanns zuerkannt wird. Der Ob-
mann der Commission Greis-Commission) über-
nimmt die Verpflichtung, in den ersten 3 Monaten des
Jahres eine berathendeSitzung zu Stande zubringen.
Zu den Stuten-Störungen werden »von dem dem
Zuchtbezirke vorstehenden Vertrauensmann kirch-

spielsweise Kbrungsschaueu ansgeschrieben. Der
Verein nimmt die Heranziehung der Bauern zu
den Kbrungsschauen durch Vertheilung von Prei-sen in Aussicht. Dem Vertrauensmann, resp. der
Körungs-Commission steht das Recht zu, jede zur
Zucht geeignet erscheinende Stute, sofern sie älter
als 3«Jahre und nicht weniger als 2 Arschin hoch
ist, anzukören Jn extraordinären Fällen ist es
gestattet, Stuten von weniger als-2 Arschin an-
zukören. Das Comitå wurde beauftragt, die Ge-
sichtspunctg nach denen gekbrt werden soll, aus-
zuarbeiten und festzustellem sowie dieselben den
Vertrauensmännern zur Kenntnißnahme zu über-
mitteln. Die Kbrung und Attestirung der H e n g st e
geschieht auf Anmeldung der Besitzer, die an das
Directorium zu richten ist durch eine vom Verein
extra ernannte Commission.

Die Versammlung beschloß, das Directorium
zu bevollmächtigem im Aufträge des Vereins durch
den Director des livländischen Krons-Hengst-«De-
pöts dahin wirken zu wollen, daß durch Be-
vorzugung des englischen Blutes bei Beschickung
des Hengst-Depöts den Zuchtbestrebungen des
Vereins geholfen werden möge. «

Sodann wurden die Wahlen vollzogen und
zwar wurden gewählt: Zum Präsidenten E. v.
O etting en-Kar stemois, zuDirectoren Land-
rath C. v. Anrep-Schloß-Ringen, Baron A. Stem-
pel-Gränhof und A. v. Roth-Rösthof, zum Se-
cretär H. v. WaltevRepshof und zu,Co1nit6-De-
legirten F. v.,Sivers-Heimthal und E. v. Blan-
ckenhagen-Klingenberg. —- Zu Vertrauensmän-
nern wurden u. A. gewählt: für den Felliuschen
Kreis: F. v. Sivers-Heimthal, R. V. Sivers-
Sosaar, R. v. Anrep-Lauenhof; für den hiesigen
Kreis: A. V. Roth-Rösthof, H. v. Walter-Reps-
hof, H. v. Löwis of Menar-Alt-Wrangelshof;
für den Werroschen Kreis: H. v. Samson-War-
bus, C. Fuchs-Sennen, O. v. Wahl-Nursie; für
den Walkschen Kreis: v. Sänger-Trikaten, Baron
Wolff-Semmershof, Hanseu-Planhof. Auf die er-
ste-Comit6-Sitzung des Vereins kommen wir in
der nächsten Nummer zurück.

Jn der vorigen Nacht kurz nach 732 Uhr
Morgens wurde die Feuerwehr durch die Alarm-
Signale. in »den zweiten Stadttheil 'zu schwerer
Arbeit gerufen. Jm Kenkmannsschen 2-stöcki-
gen hölzernen Hüush Ecke der Markt- und Spei-
cher-Straße, war im oberen Stock, wo in der
letzten Zeit ein Tischler gearbeitet hatte, aus bis-
her unermittelter Ursache Feuer ausgebrochen.
Die. rasch herbeigeeilte Feuerwehr fand, da die
Anzeige über den Ausbruch des Feuers spät er-
folgt war, bei ihrem Eintreffen auf der Brand-
stätte den oberen Stock des in Rede stehenden
Hauses» vollends von Flammen ergriffen. Zu-
nächst wurde das Brandobject von 4 Druckspritzeri —-

der Steiger-Spritze und den Spritzen Nr. 1, 2
u. 6, wobei sich leider Wassermangel fühlbar
machte, von 2 Seiten angegriffen. Als jedoch die
Dampfspritze zu functioniren begann» wärd diese
Calamität beseitigt und jegliche Gefahr der Wei-
terverbreitung des Feuers« serschien nun ausge-
schlossen; gleichzeitig speiste die Dampfspritze ei-
nen Theil der Druckspritzen und dämpfte mit ei-
nem Strahlrohr erfolgreich das Feuer» Nament-
lich galt es, das dicht anstoßende Kudrjaschowssche
Haus zu schützen, welches eine nur bis zum Gie-
bel reichende. Brandmauer hat und somit der Ge-
fahr sehr ausgesetzt war. Abgebrannt ist der
obere Stock des Kenkmauwschen Hauses, welches
in der Zweiten Russischen Versicherungs-Gesell-
schaft mit 3800 Rbl. assecurirt ist. Der durchs
Feuer verursachte Schaden dürfte etwa 2000Rbl.
betragen. , K. L.

« GesteruhattenimFriedeusrichter-Ple-
num mehrere Hehler sich zu verantworten.
Die ersten beiden Angeschuldigten waren in »ei-ner Pferdediebstahlssache verwickelt Der eine
von ihnen, Widrik A» war schon vom Friedens-
richter zu Gefängniß verurtheilt worden, der an-
dere dagegen, Peter P., der Gesindeswirth ist,

W« fkskgkfpkvchett worden. Der Bestohlene hatte
sich mit dem Urtheil nicht zufrieden gegeben und
es gelang ihm in der That, auch den Gestades-wirth im Plenum der Hehlerei zu überfühkethso dgß dieser zu4 Monaten Gefängniß verurtheilt
wur e.

Auch bei 2 anderen Hehlerm dem Johann T.
und August T» von denen nur der Erstere zu
6 Monaten Gefängniß verurtheilt war, hatte der
Bestohlene gegen das Urtheil des Friedensrichters
appellirt und verlangt, daß auch der zweite An-
geklagte bestraft werde, da auch bei ihm ein Theil
des Gestohlenen gefunden war; doch das Plenum
bestätigte das Urtheil des Friedensrichters

Eine Wirthin sammt ihrem Knecht waren we-
gen Verschleuderung sequestrirten und
ihnen zur Aufbewahrung übergebenen Flachs es
vom Friedensrichter zu je 4 Monaten Gefäng-
niß verurtheilt worden. Beim Friedensrichterhatte es sich herausgestellt, das ein gewisser Mich-
kel L. sich den Flachs angeeignet hatte, und auch
dieser Angeklagte war zur Verantwortung ge-
zogen und mit 4 Monaten Gefängniß bestraft
worden. Der Vertheidiger des letzteren Ange-
klagteu, Rechtsanwalts-Gehilfe Umblia, wies u.
A. darauf hin, daß der Flachs ungesetzlich mit« »Se-quester belegt sei. Der Gerichtsvollzieher hatte nam-
lich den Flachs mit Sequester belegt, während
er noch auf dem Felde wuchs, und nach
dem Gesetz dürfen in keinem Falle die Früchte
eines unbeweglichen Gutes, solange sie mit dem-
selben natürlich verbunden sind, abgesondert vom
Jmmobil sequestrirt werden. — Das Plenum
sprach alle Angeklagte-n frei.

Eine hiesige Ladendiebim die Marie K»
war in Gesellschaft mehrerer anderer Weiber des-
selben Schlages in die Bude des Chaiui R. ge-
kommen und hatte dort einige Kleinigkeiten ge-
kauft, dabei aber hatten die Weiber verschiedene
Sachen, ohne dafür bezahlt zu haben, mitgenom-
men. Bei der Haussuchung hatte die Polizei
einen Theil der gestohlenen Sachen bei der An-
geklagten gefunden, die daher vom Friedensrichter
zu 6 Monaten Gefängniß verurtheilt war. Jm
Vertrauen auf ihre Entlastungszeugen hatte die
Angeklagte an das Plenum appellirtz da aber
diese vorgezogen hatten, zur Verhandlung nicht zu
erscheinen, zog die Angeklagte ihre Appellation
zurück und gab sich mit dem ersten Urtheil zu-
frieden. «

Die Marktfleischerin Marie K. war
vom Friedensrichter zu 1 Monat Arrest wegen
aufgeblaseuen Kalbfleisches verurtheilt
worden. Die Angeklagte war der Ansicht, daß
sie« ihre Schuld eingestanden habe und daß der
Friedensrichten ohne ihr Geständniß zu beachten,
ste zu streng bestraft habe. Beim Friedensrichter
hatte sie nämlich behauptet, daß sie, da sie selbst
nicht-zu schlachten verstehe, nicht zu b.eurtheilen
gewußt habe, ob das Fleisch ausgeblasen seioder
nicht. Das Plenum konnte diese Aussage
nicht als Geständniß aufnehmen und bestätigte
daher das Urtheil des Friedensrichters

--l-j-

Jn der letzten Besprechung unserer Kunst-
Ausstellung in der Moutags- Nummer ist
irrthümlich der Maler F. Moritz als »Ham-
burger « Künstler bezeichnet worden. Jn Richtig-
stellung dieses Jrrthums schreibt uns Herr Mo-
ritz, daß er Balte und seit einiger Zeit in Niga
ansässig ist.

Wie wir erfahren, wird die für diese Wochebeabsichtigt gewesene Aufhebung d es Maul-
korbzwang es nicht stattfinden, weil zufolge
einer Mittheilung der Kreis-Polizei in Arrohof,
Mehershoß Wendau und Neu-Kusthof sich toll-
w u thig e H un de gezeigt haben. Jn der Stadt
ist seit Anfang Februar kein Fall von Tollwuth
vorgekommen. — Wie sehr die Maßregel am Platzist und wie sehr durch sie die Stadt von herren-losen Hunden gesäubert wird, zeigt folgende Zu-
sammenstellung: Seit dem 17. Februar bis zumheutigen Tage sind 203 Hunde getödtet worden.
Im Zeitraum vom 26. October bis zum 26.
December vorigen Jahres wurden 155 Hunde ge-
tödtet, so daß im Laufe von nicht vollen 4 Mo-
naten nicht weniger als 358 Hunde getödtet wor-
den sind. Diese Daten zeigen aber auch, daß die
Einführung der Hundesteuer am Platze ist; es ist
nur zu bedauern, daß sie nicht schon mit dem 1.
Juli dieses Jahres eingeführt wird.

Die in Nr. 8·1 abgedruckte Notiz über die im
April schußfreienWildgattungen ist in
sofern geeignet unter den Wildhändlern Jrrthumzu verbreiten, als es im§ 8 der hiesigen M arkt-
ordnung, abgedruckt in Nr. 53 der ,,Livl.
Gouv.-Z.« vom Jahre 1887, heißt: ,,Jn der
Zeit vom 1. März bis zum 29. Juni ist aufdem Markt n-nr die Waldschnepfe zu verkaufengessattet.«
z»»,.·------3

Gibt-untre.
Magd. grm. c0mp. Witold v. Juszkie-

wies« i· im 26. Jahre am 9. April.
·Schriftsetzer Eugen Rudolph Rief emann,

st- im 26. Jahre am 9. April.

YpeciaLGelegrauim
der »Als-neu Yörptschten Zeitung«
G. Berlin, Donnerstag, 23. (11.) April.

Freiherr v. Hammerstein ist zu 3 Jahren

Zuchthaus, zu 5 Jahren Ehrverlust und zu 1500
Mark Geldstrafe verurtheilt worden.

Getegramnte
der Yiussisctzen FeLegrAPHEMYSEUEUV

Paris, Mittwoch, 22. (10.) April. Jn den
Couloirs des Palais Luxemburg gehen die ver-
schiedensten Gerüchte um. Nach d er allg e-
meinen Meinung ist der Rücktritt des
Cabinets zu erwarten. Die Minister be-
riethen sich noch um 11 Uhr Abends, faßten je-
doch keinen Beschluß. — Bourgeois fuhr um 10
Uhr Abends ins Elyseäe und berieth sich eine halbe
Stunde« mit Faure. Nachher fuhr Bourgeois zu
Brisson, der beschloß, die Kammer zum 23. (11.)
April einzuberusen, und ordnete an, die Deputirten
telegraphisch davon zu benachrichtigen.

St. Petersburg, Donnerstag, 11. Anläßkkch
des Geburtstages des Großfiirsten Wladimir Alex-
androwitsch versammelten sich alle Coinmandeure
und höheren Militärs im Palais. Um 12 Uhr
trafen II. MM. der Kaiser und die Kaiserin
ein, zu welcher Zeit Fürst Ferdinand im Bande
des soeben ihm verliehenen St. Wladimir-Or-
dens 1. Classe stch schon eingefunden hatte. Nach
dem Dejeuner kehrten II. Majestäten nach Zar-
skoje-Sselo zurück. l -

Fürst Ferdinand verlieh den St. Alexander-
Orden mit Brillanten dem, Minister des Aus-
wärtigen, dem Qberprocureun dem General Tscher-
njajew und dem Stadthauph ferner Orden den
Redacteuren Sflutschewskh Ssuworin und Note-
witsch. — Um 6 Uhr war Dinerbeim Fürsten
Lobanowz um 7411 Uhr reiste der Fürst nach
Paris ab, auf den Bahnhos vom Großfiirsten
Wladimir geleitet.

Berlin, Mittwoch, 22. (10.) April. »Heute
begann der Proceß gegen Baron Hammersteim
angeklagt des Betruges, des Diehstahls und der
Documentenfälschung Der Angeklagte bekannte
sich auf den größten Theil der Anklage schuldig.
Das Urtheil lautete auf 3 Jahre Zuchthaus 5
Jahre Ehrverlust und 1500 Mk. Strafe.

Paris, Mittwoch, 22.« (10.) April. Der. all-
gemeinen Ansicht nach muß das Cabinet zurück-
treten. — Offieiell wird bekannt gegeben, daß das
Ministerium in Folge der Absage des Senats einer-
seits die Geschäfte mit Sicherheit nicht weiter führen,
andererseits wegen der Bertagung der Kammer-
Sitzungen nicht demissioniren könne. Unter solchen
Umständenshabe das Ministerium beschlossen, die
Kammer einzuberusen und ihr bei ihrem Zusammen-tritt eine Erklärung vorzulegen. «

Paris, Donnerstag, 23. (11.) April. Felix
Faure ist bereit, die Demisston des Cabinets an-
zunehmen, was jedoch officiell erst nach dem Zu-
sammentritt der Kammer publicirt werden wird.
Faure will stch bemühen, ein Eabinet der Ver-
söhnung und Concentration zu formirens Man
versichert, das Cabinet werde selbst dann demissio-
niren, falls die Kammer ihm ihr Vertrauen aus-
sprechen sollte, da solches die Lage in nichts ändern
würde. —— Der Pariser Municipalrath äußerte
sein Bedauern über den ev. Rücktritt des Cahi-
nets Bourgeois »und verlangte Revision der Ver-
fassung und Abschaffung des Senats.

Port Said, Mittwoch, 22. (10.) April.
Heute traf der Wien-König Li-Hung-Tschang hier
ein; am 26. (14.) trifft er in Odessa ein.

Zdetterbericht .
· des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 11. April 1896. l
« . IV TIERE« l 7 Uhr morg. l 1 Uhr ålttitr

Barometer(Meeresniveau) 757-1 7510 748«9

Thermometer(Centigrade) 404 3«2 »7-1
Windricht u. Geschwtni

Kj · —

disk. (Meter pro See) SLJSWZ SSWZ«
i. Minimum d. Temp. 2-7
2. Maximum ,, 7«0
3. Vieljährig Tagesmitteb 5·2

Bemerkungen : Wasserstand des Embach 144 am .

Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.
Minimum in Süd-Schweden, Temperatur unter
der normalen in W-Schweden und Lliord-IPbeutsch-land (in Swinemtinde um 20 C.), sonst ü er der
normalen (in Archangel um 40 C.). «

.....-...—..-...—..··

Gouv-beruht.
Berliner Börse, 22. (10.) April 1896.

100 Not. pp. Gasse. .
. .

.
. . 216 ziemt. so Pf.

100 Hist. pr. Ultimo . . . . . . 216 Ruck. 50 Pf
100 Abt. pr. Ultttlto nächsten Monat« 216 Amt. 75 Pf«

Tendenz: stitl.

CIs(.I.Hasselblatt. FrauCNatttesex

D 83. Neue Dörptsche Zeitung. 1896.

. I Ein Xinger itttveklplslnnti Hand—-n,« J ,
.

Dr« Ernst sand 0 w S
«.

.

« ( « L
Z· ·-

« t · thf ·- Ält- wird eint) ksttljljtsllssMlllklllgs zu verniiethen Teichstrasse 42 ternehniens ein Capltal 70111000tbstbekeitiin ewünschtekMiuernk sind in de- wsllgknhsnsin. 12 ein— «« END« I« m« ««

- «; -

’ «

· -

Z« S« gA
.. zkkgggkz N» 17. bestehend aus 5 Zimmems Es« 0 U« neuen-e, von 10 bis l Uhr. Bube! gegen gute Zinsen zu leihen.

- lag-spukt
iiiid -—-——-——-----———— 1 ctamilicnwohnung kpssxs ; Egssgkessszswsssz »F III; w. «-;;:;;x;»,,Ij-«;ss;.»kkx;;:»«;jkz«;: -···—·——————nn.»in-»in.-« s«

,
.

, - err . es n - ir um i «»KOIIISIISBUIAHBELCISI «Ein tüchtigen« von 4 Zimmern -——Ecke der Botanischzn NSCHWHHZLD - End» Mai mjezskkej
»» Äl9xa»d9k3xk» Welches zu kochen und zu plkisttsllempfing in neuer Sendung und Erbsen-Str. Nr. I, Quartier 4. zju ··-—j9». Nr· 38« versteht und alle Heu-arbeiten über—-

Giu Markt l. «
«« ·

· fe,en 2 Tr. O " «
---—..-...--....-...-..-.-—-- Gexsaumjge ZU VCUUISUKSUO ZU VI« I· g .

Ei» stgqggk khggh wkjpzzhk ej» findet« sofort Beschäftigung jin Hut—
Ilhuslolskcktcllo und Mütze-Geschäft von

« «

g Eine gut di» viel» u Milszhwjrszbsohaisz g» ver:für den soninier zu iibernehniem Oft. - slnd in Maus, 4 Wer-St· von der einpfohlene
·

«

. . w« «« hf«. .
. a i . h; Au» sxgug steht, sticht: Stellung. Adiu pr. wird für eine kl. ir sc a. gesucht.sind in) der Adinim d. ~N. Dorpt o Stadt, Revalsehe Post-treue, zu ver· die gut kocht, vviinsc Knie» wamoszk Anna Es» do. z» Ort« Boszasziwho St« So« LszqwspzeitiingC sub. bit. ,B.« niederzulegen. · Neiiiiierlttstia 7. iniethen. Zu erfragen daselbst. - Wallgraben Nr. U. »»

i. «
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« Bnm een der Ge et! at m· k" dz e amp nng et even. « F v,« H« » «
.

Zugs-»in:

.··..; 23 ..
- -

--s;. II; «
·

· « · · ·, · IF· ·s·" den 11. (23.) April a. c.
-- · « «, - « exkveuds um 7 Uhr

- » ,

e aum 10 Uhry

versichert beweg-liebes und unbewegliche-is Eigenthum jeg«- ·- Z« zahxmcher Theilnahme ladet
»- - 1j h A « d » - · HOHIchfT die Herren Landwirthe ein

· cer rt, m er Stadt: sowie auf dem Lande, zu den bil- »» Auftmge -

. ·
·

l« t P «

· a· · ·am Großen Markt Pan-z Eotäowne f es. »» .-2»«2»52k»,». »» Sekmam M

tägijoh W» m bis z Uhr· ·- r tlolripstkasse It. ZU. s at«
. sllllkjkcspkcdlsx ·50 Kop. z« Person. ·—»— Passepartout für die Dauer der ,Ausstellung« OCOFWGHDCWESOI

· · · 2 - Kjndek zahlen die Hälfte· « i;-«·—;.-Is;-i’-I-·:-i;E3s-s-:E;:Eis:TsrsxixszzkkksxIEITJTHIZHTHTSTHFIEDLERIT«-« «
iisiiiås E? ·«"8«·«sz··’«"·"«"""s W«« «·

Fraun« e -

r .
- «. ,

»« Ame-non Zwesspanner Engl Pf ii H
- U Im. mkkWUIkU Am lsi April lc 111-I- lotsmiiia -

lEW

tssor den Ferien findet in meiner· - · tin-et siuf dem Gute omzlspen »!
bilPTtPg ESSCITISZ A. O. ZUHIHCIIZFOI

· chule statt: —disk. . H » ·
.

I 89111 kd SC » 008
·

· ·Z-:·—:,s
-

am F. Dtäiätkagstkk Mag-z- ,
« · - .Ä

. « . . .
. » «· «

COMUME

vo-··H··—···i···ir·i-·I—. «···"·«"3sz« täghch W ··sz····E·«s1YFx·-·rsk·3YFFHZYTEpTETZFiYrFTFFTsEOHTTFT"ZTI.’skT2?F«"·g«r«««"’ -
vnqxie me: k « . ---»--«--»-s»-

SCDIIEIOIDGIICL CICII Los Äpkll . -J·..·»J
L»,«.

« s« · · ««
Um« UND· · « YJ!Hs« O·

Um Saale der Burgersmusse
« llpieiyikihm « · 4711 klfgieinisclie Toilteiies-Se· " « CIs -

Ifc -———--—-

: - «
W »«,«,,y»»9m-» H» »p»««,»»»spe,sp· « zum Sekten clai- « YSUOMISV OO! 8 ZEISS« Ellsksohklppslks
Ehiki n I lUIACCLI IIEIIIISCIISII Sesässgess vorstehende seiten sind genau nach Vorschrift -des Dr. med. ·;;»-«-;,k ·
to ·- - - ·· unt» freundliche U« · k . --·- J. Eichhofh Oberarzt der dermatologischen und syphilidolm

· - · - Elssbsll Fbthgjlllvg der städtischen Krankenanstalten zu Elberfelch «-.·-.··—»" JFT.·-
öyjlyrix nporissoxnrhcn 29 n· 30· P J m« - ergesie t. ··ie seichnen sich durch grösste· Milde aus und sind · « -
sie-presse si- g espe- sW« TM? W! W« II St! rrrsrpzrseisrrgxxxrrirrer-Leg: Irrgxrzorrrzsreergsr irrer-ei« m«

. Hpom9HjH· m, llpmzomenielw Hajfsp · · . undszlxeitung des Herrn s . wird durch die sich spersanrverbraucheiide Seite w—iedek·izxin·geholt.
Ireiiraiii x s · e -

«· · « -

,

.
H· n eiioikynenrosknpnuauaiorpa i USILCIIFGOTOFS Akt-III« wlslfflsszskKEMUGJIAPIH FITHHAZIH UT) 12 LLO « -
21139033 SMSLIFIIGBHO ZAFECICJIIOIIGEIGLIG · D · · "

xszFszk

· .»Hier? IIpaBiiIIIJTIELixT-. ·
«

CI · «- . ·· · s , - · · Hiermit die ergebenste M«tthe«l zum es M« s als« MU! "

npiemablx Ecllnmgia Lag llocwytb I.h b ? Proys »Am e« aasschbessf KI. bsB · cksss ich zu der bevorsteheilidenl OF·

· Wckkcksaiiiszsvcktiills
iienin BI- ocraiihnsie Iciiacchi öyiiyrh Ocsz CI· » «« « ··· » » · ICIIIIIIIIIg · - .

xkpogcxozzgzsh Co 2 c9HTHSpH· - · , sehe ooynposeteofeeyh Restaakant Amerika» Ihrer kaiserliche-n Majestäten die De«
- Anfang n Um« Etwas«-

usstscreu treu eu- uguuc rüssssrrrsrs Feder« s« «« wiss»

-.»-.»-............ -
»»

» k.-———7 «

gen Preisenjibernehme Anmelduw
- I · « get! ist-bitte ich recht frühzeitig. —-..—«

«·H;- - s
THTT

»« · Zohaånisystr 7 · » J.(JlClltoltt,Erbsenstr.3l.
« Eil! yßksllvitbokE strasseiireniier i «.

· « Abs» Es» Zu Fsbrikproisou· laut i« 3o K d rTALki-.-«"««·7s·««· « c- Dgk · i) · JJRTIGISII LTOIIGIIATI I «« cZU c TEUGVFI II! l· ·]
«»

- Revsler stin 28.

· ««
« sowie MkLdiveVsen ff . Füllungen e ex. 85 · els Si« M« ZW · E II

- s ZGTT S zackeksaftC
I! stehe« Zum Verkauf· HSI Mhkreoeieii 7fBIUJOPDesEZekIZTTH Faxkkjes · 111 neuester Facon empiiehlt Zdisclpcaiklrakkgt Ygt Spät« word«

»

· « · · «
- »

··

· « · ein- r. «.

n ab«
»Es!

.t r Ediiard Kiwasiik THIS-E: Vkisiäkkxsfäissxztkxä«å’kis3ij- s lt. striiribekg xzxxzkigwjj 91z , -
- Neumerktsstrsssse Nr. 7. t

g
.

Die erste stund-z R· Z, jgdg wk,j- 11 pkomsgzdsg-skk· H, renes u. s. w. werde» pwmpt 2ffect»ixt· . i -T·«—-.—-»-—————-———-- S« sslagendktkollsks 811011 WOIDCIIOU

te»- kiit nur RbL 1. ""-·-s·-·-···—-————-—— Sonntags Wiener Caffeebrod · ——.· sasson ==—
«« szoks

.

pas-its» »« esse-»« sinken« - »: i» « «is T —-—-——-—s-«————-————sz"«"""« "««"’«««««·

billig« »So« v9"9i"h3k""B« · I · erholt habe di)
one· W· «· i " «

·· «« e« neue« «« ASCII« W« s«

··

, ernehme ich wie in U - l . yy ,

FIESFI l. kkuhszken Jahre« · trafen ein bei «« · · r Xlijtin Hände-Z· dter häesigeäi liniveik
oin-tr.Nr.l4". · W—-———————————-—-—--v»»»»»»»»szWkdne · » get!

·

U UUgkU s« N» 7» Ernst Mütter.
. · pur-i ukeu u. compl tt A. . « «·as« spkszmszjm »» »« «« sei-sen(- mik gewisser, ATphTIeIHJk Wmtsohsssåszssljjkbs III« MO-

xäslctxålkätxsjlliety åetxlsrletteu · Es!ohuskåkplxkkaiäxxäxltikutågem fur
Im· eine P · I« ·· M L auf« dem Lande. Seil. Olkerten sub.

·
» er, · u ekeln-n · - user, »sehr-irren, - · vom rovisor verwaist-te.

», Hxggo,vol«m« A, LIICJIF »O. III« in der By. d. El. nieder—
und Bretter-in allen lsloizsrstsn.nament» Cltilkoth Ilslblcln, contes, und TLOUIOIIO It— s« w· - Fsbklk-HospltBl-Äpotheke Ostsee— N .«

. « zutage»
Ijgh sichs-»» vzkkzukz z» hzgzuzsmsl ·Fgmjlj9»ka9h « · Elle Arbeiter! Weide« sorgfältig aus— Provinz) wird ein der estnischen 9umszrkt"stk« «« VUÄWIS d« Bär' ·

·

.
herabgesetzt-a Preisen die Aal-band— ein-nötig in neuer Sendung · YOU« «« Ekemcsnk spkäoås mächtiger Äk9th9k9k' m«·

gekm————-—-······e
uvg aadoik Ums-it » · « » . S«- .s t- gesucht. Ockekten r) ««

Malzinühlenstrasse N:- 40. . »PII EVVSSIPSCVSSSC NIU 31i 5Th·t1000« T« d· BXPST THOSE? AS— ··"· ··«·««·--E«« »Es· -····7······ E« I«---ei· ee .
» ·

» Ists-z» esssttn . Es t — · .

WIHÆÆ -

- ussszksuustikssW
K isten wes-ja i ii s n te 7 ·« - - ««-""««--""—i »Im-«·

-

W«« m« Es»

·· Lege ina »et- c re· waascanaatliatigen
is

z.
-- Mskisouosssds stieg«

- mismdi kiiskspksskg Heim» g«.-:xgs-i-sg!-sxsus--kxxH;g»s-R»— rksxsz .-...N-- 18-...Q.ssss 2» -
-

« is. n2»« k s use« Bksiispsck 20
« seist« ’å"«’«««"’« «"’«·3«"1«««F ! e«i- «

L« «
·«· ·»,z·sz one: san gesun einstimmigen « ·»

z us 86 s ««,»k.,- www, »O» Leier-weil —————.———-s——-—-—-—-— s« sie-»» »si-s« Eise» Mk»
keck» »Dz·mzz,»z« ) , Kirschen ud

- ist Abreise halber billig zu ver—

K Man bäte sich vol· Naszhahmuvgelu s Paaameahäaäl n åcäzkexhf Ritterkstn Nr. Z, beim in Estlanzspird verkauft auch für einen
L« SK( · enekal -Vex-tl-etep itzt· ganz.Riissla·nd: as; III? Yälgtädällsåkkgskkkjkk · Ei» H» neue« postlagecnd 7 B· Ob· I P- i» Eil» Yskozpllaag m« Garten

( E· GC« Eis-Listen! -z. winkt-im« xmkaskkpslszshxjz sgsqgjYgks Es« Vsssssds «« dss Sommer-Donau-

la osakn z DSCUZUJFUYH kkfjhsll kochen Johamjjss (Pg9um3kjk) ist; l( to

F
Ilepnaccniii nepeyuoiksh non-k- nniisa pour-rings.

)
EBOOK, stiitumigeu Kaukhof Nr 14

m. vol· an ca - werdet! auf die erst« übrig-stinkt eines. EVEN-Denkst kiik d. Isi- -v k» s .
steile· hI i« he. oir e. I

»
BEYTPU Pocrnniitaro ABJZTSN obldi T IF. kckl):lt·:k:burg· Z ats] nun, gatekhalteug sub« Fzoänbikkläszomlssl SEISIIMEFIS DIE-II« mit l glsössekeo Hi« es) U« 3 klei-

» » . . · · · N. Dörpt Zt .zu richten. UUCU SIIDGTIISU Mollogkammen ist,
·« ·E « ««AA etc· ZU lUIUZOU Preisen. steht zu v» h c P I I ZCIZ IYSSUCWO Vckssksscll worden. Et-

. z» Im« »»
- « Tmgrgr l siclierheitsrad

.·sz»-». » · - · s -

·
i

zimekmaiereien irae ii isi
»

» »l» « « «

- Urskkschkkdknk Mär« sc ks dctcll F» Je« sksstgstssssztsss esse« di«
wie auc ewö nic e us h .

·
« . - . « . nser ions os en h I —P -

Eis-d Lssdsg «· «· arbeiten aboknmmt m« «« «« ssjssssskkeszsxn SWFE t ssvsilssstksslu dnokåaJkss YFYETZJHT«J· Z« HimDOOIkTFFZZITYFOELFPZYpas-is« EOEEEIITTZEL ·str- 44-··· vgl-HEFT: ··

» . «· « ·« · ·· · . · . « r« OF« »·- «· HEFT« END» beeren u. Buch-beeren gute sorten support-Lust lt N ttft 18
- «

-

-
skizzen und Fkobeerbeiten·k·zur. Ansicht. . · . Most-hol· tagt· «» Hi, «, uJ: Pxpåzzd »R.hl., Jnrd »vier- kåokssswsndsäu WIGOU«SESUMMSUSOI" ERSTEN-HGB 12»i1(p.ril: Nudelsuppet,

·

··
··

. · .»« · Dkitckpnd Verlag von C. M arti-le u. —k lleiteissri pruni-unsres. Oktave-it lloxrkrxiiiitetcrepx Pack-i. llxkapiu 1896 s. ·HQPUQF·
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»Es-scheint tsslich
snsgenommeikszjsojkkzjkkxbphs ZEISS·

di gditi ist von 8 Uhr Morgåns bis 6 r Abends.Y e Extkuzgestlxmmen von ITZMIIHLMIUCSS· STIMME—
Spkschsmuden be: Reduktion vsn 0—11 Vormittags.

Preis mit syst-sung:
III-Mil- 7 par. S» hswjshktich s gest. oo sey, reckt-rissen«-

« .

Z Rbl., monatlich 80 Wegs.
It tu wstMK btdok.,""b· «

4 Rbth Joieåsjrästis geNu. es« Mk. W« Ohms
VUU D« Einzel-muss« s« Loh.

Einunddreißigster Jahrgang.

Annahme der Juferate
bis 11 Uhr Vortktittasz Preis für die sechggespaltene Kprpuszeile oder deren Rauzn 6 III» bei zwei-unt»- mehtttraligeskJniertion d 5 ist-J.
Durch die Post emge ende Jnferate entrichten 6 Kost. (20 Pfg.) für die Korpuszetlr. A de: ersten Seite kostet die Korpuszeile 30 Lob.

, Inhalt.
Inland: CharaUeristik der Bnlgaren Das Kreuzes-

zeichen auf der Bühne Personen-Nachricht. Respekt:

Landw Aus-Among. St. P eteksburgk Schulsefornn
Tag-schreien. Nishnig roceß

Pptitischer Tirgegberichn
Localen Neues« Post. Telezrammr.

Eoursberichtr «

-

s Fseuilletoux Die Kinder des Königs. Ein seltsame:
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Inland.
Eine Charakteristik der Linlgaren

bringt die »New. Wr.«· in einer Correspondetiz
aus Sofia, deren Verfasser sich neuerdings als-
ftändiger Berichterstatter russischer Blätter ·dort
niedergelassen hat. Jn der Correspondenz, die
u. A( auch darüber berichtet, wie die Bulgaren
das Verhältnis; zu Rußland im Allgemeinen auf-
fassen, wird Folgendes ausgeführt: «

« ,,Bissp jetzt wird von den Bulgaren Rußlands
uneigenniitziges Opfer Von 2 Milliarden Rblp und
200,000 Menschenleben für das«Werk ihrer Befreiung
vorn türkisehen Joch noch nicht genügend geschätzn
Ihnen« schwebtallgeniein Vor, daß Rußland da-
mals irgend ein specielles geheimesMotiry eine
besondere eigennützige Hoffnung auf die Hilfe
Bulgarieus in« der Noihhegte und noch gegen-
tvärtig hegt. Viel zu viel Gewicht und Bedeu-
tungszlegt sich dieses kleine Land bei. Für ideale
Motive haben die Bulgaren kein Verständnis; und
bei jeder Gelegenheit eversuchen sie im Gespräch
eine Anspielung auf die Dienste anzubringen, die
ihre Armee von 2i00,000 Mann Rußland leistet. . .

Die Bulgaren begreifen leider nicht, daß sie
bedeutend größere Dienste nicht nur fRußland,
sondern auch dem ganzenSlavenihuni und vor
Allem sich selbst leisten können, wenn sie sich
ruhig verhalten und in Europa nicht Aufregung
durch ihre inneren- Streitigkeiten und Verwickelum
gen mit den benachbarten Staaten hervorrufew
Die Aufgabe« und das Ziel Bulgariens muß ge-
genwärtigsdie friedliche Entwickelung von Industrie
nnd Handel und die Förderung ihrer geistigen
Cultur bilden, die, obgleich die Kenntniß des

Lesens und Schreibens fast allgemein
ist, noch auf einer ziemlich niedrigen Stufe steht.

Die Bulgaren schenken der Politik viel zu
viel Beachtung und interessiren sich viel zu we-
nig für allgemeine Fragen. Die Literatur liegt
bei ihnen noch ganz in den Windeln, eine Kunst
existirt überhaupt nicht, wenn man nicht die Ver-
suche zur Begründung eines nationalen Theaters,
das von übersetzten Melodramen sein Leben fristet,
hierher rechnen will. Dabei sind im Lande alle
Voraussetzungen für eine industrielle Entwickelung
vorhanden; das Land ist reich und Milch und
Honig fließt in ihm, wie im Lande Kanaanz
Reis gedeiht dort neben» Hafer, Granaten neben
Aepfeln und Rosen blühen an derselben Stelle,
wo sich das Schneeglbckchen entfaltet. Ebenso ist
auch das Volk reich an Fähigkeiten und Bega-
bung. - Nur seine Weltanschauung ist durch die
500-jährige Knechtschaft verkümmert. Die Sorge
um das materielle Wohlergehen steht den Bal-
garen in erster Reihe und von dem«’Standpunct
der materiellen Versorgung wird auch die Politik
betrieben; darin liegt die Wurzel des . ganzen
Uebels.« .

An die Gouverneure Stadthauptleute und
Ober-Polizeimeister« ist vom Ministerium des Jn-
nern, wie wir der ,,St. Pet. Z.« entnehmen,
über das Kreuzeszeichen auf der Bühne
folgendes Rundschreiben gerichtet worden:

,,Während der letzten Zeit sind dem Hlg. Sh-
nod Nachrichten darüber zugegangen, daß in Thea-
ter-Vorstellungen der Gebrauch des Kreuzeszeichens
und geheiligter Gegenstände gestattet werde. Jn
Folge dessen hat sich der Oberprocureur des Hlg.
Synods in dessen Auftrage mit dem Minister des
Innern in Verbindung gesetzt und ihn gebeten,
daß es zur Vermeidung von Frevel nnd Aerger-
niß Verboten werden möge, auf der
Bühne Gebete zu halten, kirchlichen
Ceremonien ähnliche Handlungen zu voll-
führen, geheiligte Gegenstände darzu-
stellen und kirchliche Gewänder zu be-
nutzen. Jndem ich dieses zur Kenntniß bringe,
habe ich die Ehre Ew. Excellenz zu bitten, die
von Ihnen abhängende Verfügung zu treffen, da-
mit die erwähnte Forderung des Hlg. Synods
streng erfüllt werde. — Für den Minister des
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Jnnern der Gehilfe des Minisiers Dolgowo-Ssa-
burow.« i

- Wie der ,·,Estl. Gouv-ZU« zu entnehmen,
sind laut am 1. März Allerhöchst bestätigtem Be-
schluß des Ministercomites die Barone Benno
Bernhard und Ewald Alexander Nikolai Hoh-
ningen-Huene aus der russischen Unter-
thanschaft entlassen worden. —- Demsel-
ben Blatte zufolge ist auch die Bäuerin des Re-
valschen Kreises unverehelichte Karolina K alder
aus der russischen Unterthanschaft entlassen
worden.

Ren-il. Die Bauten für die bevorstehende
landwirthfchaftliche und industrielle Aus-
stellung, die im Juni vom Estländischen land-
wirthschaftlichen Verein auf dem vom ihm für
diesen Zweck erworbenen Platz vor der Süstern-
Pforteeveranstaltet wird, schreiten rüstig vorwärts.
Die meisten Gebäude sind, wies wir dem ,,Rev."
Beob.« entnehmen, bereits unter Dach, so«daß
die Anlage sieh schon im Einzelnen übersehen
läßt. Es stehen folgende Gebäude in Arbeit:
Eine Eingangshalle mit« dem Raum für» die
Casse und das Cornitö;. eine«Rotunde, ein acht-
eckiger Bau von 15 Faden im- Durchmesser mit
vier Vorhallem die zugleich die Eingänge bezeich-
nen; eine offene Maschinenhallez ein Büffetz
eine« Musikhallez 7 Stallungen für «150 Pferde;
6 Staaräume für 262 Stück iGroßviehz 30
Stallungen (Abtheilungen) für Kleinviehr 20
laufende Faden Schuppen für Fasel; eine Bahn
zum Vorführen der Pferde mit Sitzplätzen an
beiden Enden für das Publicumz ein Wächter-
haus; ein Bierbüffet und andere. kleine Bauten.

St. Petcrsburgp »11. Ast-il. Betreffs. der
Schulrefo rm spricht sich das Journal ,,Shisn
i Jskustwo« ungefähr ebenso aus, wie der gestern
wiedergegebene Artikel der ,,Now. Wr.«. »Wenn
die griechische Sprache aus dem Programm der
mittleren Lehranstalten ausgeschlossen und der
Cursus der lateinischen Sprache eingeschränkt
wird, so scheint es uns am zweclmäßigstem den
einen Theil der frei werdenden Zeit für Geschichte
und russische Literatur und den anderen Theil«
zum Studium der Literatur des Westens zu ver-
wenden. Gegenwärtig ist dieselbe aus unseren
Gymnasien und Schulen ganz ausgeschlossen und

Personen, die das Reifezeugniß erlangt haben
und, die "R-egeln jener Anstalten einhaltend, keine
Bücher aus Privat-Bibliotheken genommen haben,
wissen daher nur, daß es im Westen die Schrift-
steller Maine-Ride, Jules Verne und Walter
Scott giebt, und das ist Alles. Es giebt übri-
gens zuweilen Glückliche, welche die Möglichkeit
haben, Shakespeare und Byron kennen zu lernen,
aber auch nur aus der Lecturex Weder wird
ihnen eine Erläuterung dieser Werke zu Theil,
noch erlangen sie eine systematische Kenntniß der
ausländischen Literatur. Daß das in bedauerns-
werther Weise auf die Entwickelung der Schüler
zurückwirkh ist natürlich und daher erscheint die
Einführung des Studiums der westeuropäisclzen
Classiker im höchsten Grade wünschenswerth.« —

Das Blatthat mit dieser Forderung gewiß nicht
so Unrecht, namentlich wenn man berücksichtigt,
daß die russsische Literatur doch eigentlich nur zu
einem geringen Theil« eine passende Jugendlecture
bildet und) daß gerade unter Den ersten russischen
Schriftstellern nicht Wenige, wie z; B. Dost,o-
jewski, sich für die Jugend kaum eignen. »

—- Wie telegraphisch gemeldet, hat Fürst
Ferdinaind von Bulgarien am Mittwoch
St. Petersburg verlassen und ist naih Paris, ab-
gerei-st. —- Ueber seinen Aufenthalt in der Resi-
denz wird dem ,,Rig. Tgbl."« u. A. geschrieben:
»Aus Hofkreisen »verlautet, daß der über Erwar-
ten freundliche Empfang, den Fürst Ferdinand in
Petersburg gefunden hat, den tiefstemEindruck
auf ihn gemacht und ihn in seiner Ueberzeugung
befestigt habe, den iengstenAnschluß an Rußland
zu suchen. Es wird— sogar erzählt, daß der Fürst
seine Absicht angedeutet habe, demnächst selbstzur orthodoxen Kirche überzntreten
Ob aber diesem Gerücht, das natürlich nicht ganz
grundlos austreten kann, bestimmt ist, schon in
nächster Zukunft greifbare Gestalt anzunehmen,
oder ob der Fürst es sich nicht wieder anders
überlegt, nachdem er den russischen Boden ver-
lassen— hat, daskünnen wir natürlich nicht wissen«

—— Von den Zuständen aufKorea ent-
wirst der ,,Tourist« der ,,Now. Wr.« in einem
Brief«» den er am 28. (1«6.) März-von Tsche-
mulpo abgesandt hat, ein sehr düsteres Bild.
Die ,,St. Pet. Z.« entnimmt dieser Schilderung
u. A. Folgendes: Das Land der Morgenruhe sei

jetzt in Folge derGewaltthaten der Japaner von
der Flamme des Aufruhrs erfaßt worden und
vom Könige bis zum letzten Kuli gebe es im
Lande Keinem der nicht für -sein Leben zitterte.
Die Einen fürchteten sich vor der japanischen Ty-
rannei, die Anderen vor dem neuen Ministerium,
welches seinen Vorgängern die erlittene Unbill
mit größerem Uebel heimzahle »Das neue »Ca-
binet nimmt in energischer' Weise Verhaftungen
vor und macht mit den Personen, die mit dem
vorigen Ministerium in Verbindung gestanden
haben oder für Anhänger der japanischen Partei.
gelten, kurzen Proeeß. Den Verhastungen sollte
die Todesstrafe folgen, die Minister-Residenten
Rußlands und Amerikas verlangten jedoch das .
Einstellendes grausamen Vorgehens, worauf das.
koreanische Cabinet keine weiteren Verhaftungen
vornahm. . . Die Bevölkerung Söuls ist fehr er-
regt und die Straßenkämpfe mit den Japanern
machen einen unangenehmen Eindruck. s—- «Gehen«
wir von diesen Schrecken der Residenz zum Auf--
stande in denProvinzen über. Von Takus
am sum-Flusse bis zu den siidlichen Städten
hat der Ausstand das ganze Land erfaßt: die
Bewohner der Städte treten freiwillig zu den-
Aufständifchen übern-während die japanischen De-
tachements, die theils zum Dienste an den Corn-
miffariat-Comptoirs, theils zur Führung der Te-
legraphenlinien hier und da im Lande verstreut
sind, es aus irgend-seinem Grunde für ihre Pflicht
halten, den Ausstand zu dämpfem So stieß am
23. Februar in der Nähe von Söul eine japani-
fche Truppenabtheilung mit Aufständischen zusam-
men und brannte nach blutigen Scharmützeln
Schan-ko-.w.an und Jodschu nieder. Ein"anderes—-
japanifches Detaehement von 27 Mann, das ftih
unter dem Eommando des Lieutenants Sakai
befand, traf bei Tschaipawmum auf Rebellen und
vertrieb sie von dort. — Alle diese Unordnungen
können meiner Ansicht nach unerwartete Folgen
haben. Augenscheinlich schicken sich die Japaner
an, dem civilisirten Europa wieder eine Ueber- —

raschung zu bereiten. Während Marschall Ya-
magata ein Lied von der japanisclyrufsifchen Al-
lianz auf koreanischem Boden singt, werden alle
Angelegenheiten dieses unglücklichen Landes der
»ewigen UnordnUng«, die Administrationz der
Unterricht und der Handel, sactifch in Händen—

geistlich-u. »
15) sz ·«n«

Machdruck verboten)

Die Finder des:- Honigs.
Von Marion Crawford ·

Aus dem Englischen übetseht von Frau Professor
G. E g o e r l. »

« Alles in Allem, liebte sie ihn? Liebte er sie
wirklich? Seine leidenschastliche Art, als er« ihre
Hand ergriff, hatte sie seltsam erregt, und sie
lauschte nachher mit- einer Art mädchenhaften
Staunens seinen Liebeserklärungen Aber nun,
im ruhigen Mondeslicht und ganz allein, nun
konnte sie Ruggiero’s tiefe starke Stimme in den
Ohren klingen hören, und die wenigen männlichen
Worte, die er gesprochen. Sie waren nicht sehr
beredt ·— eines Seemanns bilderreiche Phrase —

Aehnliches hatte sie schon früher gehört. Aber
Kraft und Macht zu thun, was« er wollte, der
Wille, zu handeln, lagen in jedem Ton seiner
Rede. Sie entfann sich jedes Wortes, das San«
Niniato gesprochen — weit besser, als er es selbst
in einem oder zwei Tagen würde, und sie war
nun voll bereit, das, was ihr vor einem Augen-
blick gefallen hatte, zu analhsiren und zu kritisi-
ren. Konnte es Liebe sein, was er fühlte? Und
wenn nicht, ihr Herz sagte ihr, daß es keine wäre
—- was war dann sein Ziel, um solch eine Ko-
mödie zu spielen? Sie wußte längst durch The-
resina, daß mancher junge Neapolitanische Edel-
mann seinen Titel für ihr Vermögen gegeben
hätte. Es war sehr gut möglich, daß San Ni-
niatv im Grunde genommen doch nur ihr Geld
Wollte« Und ihre Mutter bereit war, es für den
alten Namen, für die hohe Stellung zu geben.
Sie fühlte, daß, wenn ihr der Fall von Anfang
an in diesem wahren Lichte dargestellt wäre, sie
die Situation Ohne Illusion, qbek qUch ohne
Widerwillen hätte annehmen können: sie wäre
zufrieden gewesen, wenn man Alles für sie arran-
gkkkhäkksz sie wollte sich aber, nachdem San Ni-
UMV ihr eine Art Komödie vorgespielt, nicht
täuschen lassen.

Und dort, bei dem Tisch, stand er nun und
erzählte ihrer Mutter Von seinem Erfolge. Bei
dem Gedanken daran stieg ihr das Blut in die
Wangen, und sie stampfte mit dem Fuße auf den
Felsen, aus bloßem Aerger über sich selbst, über
ihn, über Alles und Allez dann schritt sie
weiter« · .

Ruggiero stand am Saume des Wassers und
blickte hinaus auf die See. Das Mondlicht ver-
silberte sein. weißes Gesicht undden blonden
Bart unds zeichnete deutlich die scharfe schwarze
Linie, wo seine Seemannsmiitze die Stirn ab-
grenzte Wilde und ärgerliche Gedanken jagten
von seinem Herzen zum Gehirn und wieder zu-
rück und erhitzten seine überreizten Nerven, fein
kochendes Blut, wie eine Flamme an einer Bünd-
fchnur entlang läuft. Er hörte einen leichten
Schritt hinter sich unt-wandte sich plbtzlich um.
Beatrice war dicht hinter ihm«

,,Sind Sie das, Nuggiero ?« fragte sie, denn
er hatte ihr den Rücken zugewandt, nnd sie hatte
ihn zuerst nicht erkannt.

»Ja, Excellenz,« .antwortete er mit heiserer
Stimme und berührte seine Miitze

»Was für eine herrliche Nacht es ist,« sagte
das junge Mädchen. Sie sprach oft mit den
Leuten im Boot, und in diesem Augenblicke in-
teressirte Ruggiero sie ganz besonders.

»Ja, Exeellenz,« antwortete er wieder.
«Wird gut Wetter bleiben, Ruggiero ?«

»Ja, Excellenz.«
Ruggiero hatte augenscheinlich nicht seine ge-

sptächige Laune. Er dachte wahrscheinlich an
das Mädchen, das er liebte —- vermuthlich The-

resina, wie Beatrice dachte. Sie blieb wenige
Schritte von ihm entfernt stehen nnd blickte hin-aus auf die See. Der prickelnde Wnnsch regte
sich in ihr, den großen Seemann dazu zu brin-
gen, daß er Etwas vonsich erzählte. Es wäre
sicherlich interessant, ehrlich und kraftvoll — ein
rechter Gegensah wie, sie zjich einbildet«e, zzn dem,
das sie soeben, gehöxt , .

,,Ruggiero« — begann sie, und dann hielt sie
inne und zögerte. · -

»Ja, Excellenz.« «

Die fortwährende Wiederholung. der zwei
Worte irritirte sie. Sie versuchte eine Frage zu
bilden, auf die er nicht dieselbe Antwort geben
konnte.

»Ich möchte gern, daß Sie mir sagten,
wer die ist, die Sie so zärtlich lieben. Jst-sie
gut und schön, und auch — verständig, wie Sie
sagten ?« » .

,,Das ist sie Alles, Excellenz.« Seine Stimme
zitterte, wie es ihr fchien, aber nicht aus Schwäche,
sondern aus Kraft. .

,,·Sagen Sie mir ihren Namen«
Ruggiero schwieg einige Augenblicke, und sein

Kopf beugte sich nach vorn. Er schien schwer zu
athmen und unfähig zu reden.

»Ihr Name« ist Beatrice« sagte er endlich in
leisem, festem Tone, als ob es ihn große Anstren-
gung koste.

,,Wirklich!« rief das junge Mädchen. ,,Das
ist ja auch mein Name. Jch denke mir, deshalb
wollten Sie es mir erst nicht sagen. Sie müssen
fich nicht vor mir fürchten, Ruggiero. Wenn ich
irgend Etwas thun kann, Jhnen zu helfen, dann
will ich es thun. Gebrauchen Sie Geld? Jch
will Jhnen Etwas« geben.«

»Es ist nicht Geld«
»Was ist es aber denn P«
»Liebe —- und ein Wunden«
Seine Antworten kamen leiser nnd leiser, und

er blickte zu Boden. Er litt so, wie er noch nie
gelitten hatte, und war doch» unbeschreiblich glück-
lich, indem er mit ihr sprach und das Jnteresse
gewahrte, das sie an ihm nahm. Aber sein Hirn
fing an, sich zu verwirren. Er wußte nicht, was
er nun zunächst möglich» Weise sagen würde.

»Liebe und ein Wunden« wiederholte Bea-
trice mit ihrer filberhelleu Stimme. »Das sind
zwei Dinge, die ich nicht fürSie beschaffen kann.
»Sie müssen um das eine die Heiligen umdas

andere das Mädchen bitten. Liebt sie Sie denn
garnicht?«

»Sie wird mich niemals lieben. Jch weißes«
,",Und das wäre das Wunder — daß sie es

thätesZ Solche Wunder sind schon vor unserer
Zeit von den Männern selbst und ohne Hilfe der
Heiligen vollbracht« «

«

Nuggiero blickte scharf auf und fühlte, wie
seine Hände zitterten. Er dachte, sie spräche von
dem, was sich. vorhin ereignet hatte, und dessen
Zeuge er gewesen. .

,,Solche Wunder mögen geschehen ——- aber es
sind des Teufels Wunden« Beatrice war für
einen Moment stumnn

Sie war geneigt, an eine besondere Mitwir-
kung böser Mächte in ihrem eigenen Falle zu
glauben. War sie nicht ganz plötzlich dazu ge-
trieben worden, einem Manne zu sagen, daß sie
ihn liebe, um nur einen Augenblick späterzu ent-
decken, daß es ein Jrrthuni war?

»Welches ist das Wunder, um das Sie bitten,
Ruggiero Z« fragte sie nach einer Pause.

,,Jn jemand Anderes verwandelt zu werden-
ExcellenzXt

»Und dann -— wiirdesie Sie dann lieben ?«

,,Durch die Gnade unserer lieben Frau —

vielleicht ?« «

Die tiefe Stimme schwankte wieder. Er biß
die Zähne auf einander, verschränkte die Arme
über seiner klopfenden Brust und stellte den ei-
nen Fuß auf einen Stein vor sich, als ob er ei-
nen Schlag erwartete.

»Sie thun mir sehr leid, «Ruggiero«, sagte
Beatrice in sanftem, gütigem Ton.

»Gott vergelte Ihnen Jhre Güte — sie ist
besser als nichts-«, antwortete er.

,,Thun Sie ihr auch leid? Sie sollten es —-

Sie lieben sie so seh« «

, »Ja —- ich thue ihr leid. Sie hat es eben
gesagt« «

Er führte seine zusammengelegten Hände zum
Munde, fast ehe er die Worte geäußert hatte.
Beatrice gewshite die wenigen« glänzend rothen

Tropfen nicht, die auf den Felsen fielen, als er
sich ins Fleisch biß. « «

»Sie sagte es eben Z« sagte sie, indem sie feine,
Worte wiederholte. »Ich verstehe es nicht! Jst sie
heute Abend hier?« «

Er antwortete nicht, aber senkte langsam, wie
zustiin·mend", den Kopf. Eine 4eigenthiimliche
Ahnung von Gefahr schoß durch das Herz des
jungen Mädchens. So wenig wie der Mann
sprach, er schien verzweifelt. Es war möglich,
daß das Mädchen, das er liebte, von Capri war,
und daß er sie während des Diners getroffen und
mit ihr gesprochen haben mochte Er könnte sie
mit seinen großen Händenerdrosselt haben. Sie
hätte einen Schrei ausstoßen können, und"ni·e-·
mand würde davon erfahren, denn Tragara ist bei
Tag und Nacht ein einsamer Platz. .
· ·,,Sie ist hier, sagen Sie?« fragte Beatrice
wieder. ,,Wo ist sie? - Rnggiero, was ist vor-
gegangen? Haben Sie ihr Etwas zu Leide ge-
than? Haben Sie sie verletztit Haben Sie sie
getödtet Z« « .

»Noch nicht.«
,,Noch nicht» rief Beatrice leise in enisetztem

Tone. Sie hatte sein scharfes, angstvolles Athmen
gehört, während er unsicher gegen den Felsen
hinter sich taumelte. Sie war ein Mädchen, so
mnthig, wie wenige. Statt zurückzuschandern that
sie einen Schritt vorwärts und« griff ihn« fest
am Arm. (Forts., folgt.)

Ein feltfamer Proeeß in St. Petcrsburkp
Am 9. April wurde vor dem Petersburger

Bezirksgerichh wie der ,,St". Bei. Herd« berichtet,
ein Proceß verhandelt, der in den« Annalen der
Gerichtsverhandlungew seines Gleichen sucht. Der
Thatbestand ist folgender. «

Der Gemeine des Leib-Garde-Kürassier-Regi-
ments Jefimow war von dem Regirnent zu
dem Restaurateur Crit-at— delegirt worden, um zum
Koch ausgebildet zu werden. Da« er km NEMAT-
rant keine Schlafstelle erhielt,· wandte er sich an
einen Bekannten, der ihnrbei einem Officier des
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der Japaner sein; ihre neuen Kriegsschisfe werden
auf englischen Werften rascher fertiggeftellt wer-

««den, als unsere Sibirische Bahn. Andererseits
hat die energische und entfchlossene koreanische
Politik Japans weiten Spielraum, da die übrigen
Mächte sich nicht activ einmischen wollen«. . .

— Die fieberhaften Flottenrüftungem
· welche Ja p a n betreibt, haben, wie dem ,,Rig. Tgbl.«

gefdzrieben wird, in Petersburg zu der Ueberzeu-
gung geführt, daß Rußland außer seiner Bal-
tischen und SchwarzmeevFlotte noch eine dritte
große Flotte im Stillen Oeeanunters
halten muß. Es erfolgen daher jetzt sowohl auf
den inländischen wie großen ausländischen Werften
zahlreiche Bestellungen zum Bau neuer Schiffe,
welche bis zum. Jahre 1898 fertig gestellt sein
müssen. Trotz der Hilfe, die Japan« für eine
schleunige Flotienverstärkung in England findet,
ist doch eine bedeutende Verstärkung der japani-
schen Flotte vor diesem Zeitraum absolut aus-
geschlossen. " « -

— Olga Palem, die Mörderin ihres Ge-
liebten, des Studenten Downar,« diese vielgenannte,
zu trauriger Berühmheit gelangte ,,Dame«, wurde,
wie die ,,St. Pet. Z« berichtet, am 6. April
von den Psychiatern Czeczott und Frei) und dem

Llliedicinalinspeetor des Polizeiressorts Batalin
einer psychischen Untersuchung unterzogen. Die
Fachmänner erklärten, Olga Palem sei sowohl
gegenwärtig geistig ebenso volltommen gesund, wie
sie auch stets früher geistig vollständig normal
gewesen, jedoch mit Ausnahme des Moments, als
sie den Mord« an Downar ausgeführt, die Revol-
verfchüsse auf ihren— Geliebten abgegeben. In je-
nem Moment habe sie sich im Zustande der Geistes-
abwefenheit befunden. Wie stets, erschien sie auch
im Saal der 8. Abtheilung des Bezirlsgeriehts

« wo «die Prüfung stattfand, in tiefer Trauer, be-
deckt mit ihrem unzertrennlichen langen Cråpe-
fehleier, das Riechfläschen in der Hand. Im Ue-
brigen fieht Olga Palem sehr angegriffen aus,
die Schwindsucht hat sie erfaßt und dürfte es ein
höheres Gericht fein, als das irdische, vor dem sie
sich zu verantworten« haben wird. Die Richter
verfügten, das Protocoll über das Resultat der
Prüfung dem Procureur des St. Petersburger
Bezirksgerichts znznstellem

i »—- Kammerherr Chrufchtfchom Präses
Ader Commission für populäre Vorlesungen, ist

zum Präsidenten der St. Petersburger Gesellschaft
zur Förderung der Volksbildung ernannt worden.

Nishni-Nowgorod. Unterm 9. d. Mts. mel-
det die,,Rusf. Tel.-Ag.«: Der Beamte der Rufst-
schen Versicherungs-Gesellfchaft, Tfchesnokow, der
angetlagt war, das Eomptoir inBrand
gesteckt zu haben, ’«um die Spuren einer De-
fr-aud ation zu verwischen, ist heutevom Be-
zirksgericht freigesprochen worden. · · «

Uolttischer Casentin-tust.
« s v , , Den -2. (24.)I1pril.

Die Agonie des Minifterinms Bourgenis
Nach den gestern eingelausenen Depeschen ist

kaum noch daran zu zweifeln, daß die Tage des
Ministeriums Bourgeois gezählt sind. Der reso-
lute, eine Verständigung gänzlich ansfchließende
neueste Ansturm des um sein Ansehen und feine
Existenz kämpfenden französischen Senats, der

lange genug zwischen schwächltcher Angriffslust und
Angst vor dem radicalen Machthaber hin und her
gependelt hat, giebt dem Cabinet den letzien
Stoß. « ·

Den Muth dazu hat der Senat offenbar in
der dem Ministerium Bourgeois immer feindlicher
gewordenen allgemeinen Stimmung gefunden, ins-
besondere in der diesem aus der Einkommensteuer-
Vorlage erwachsenen scharfen Gegnerschaft, Wofür
die Stellungnahme der Generalräthe, worüber
wir gestern berichtet, ein sehr bestimmtes Zeugniß
ablegte. Aber auch sonst galt das Ministerium
für erschüttert und schon in voriger Woche wurde
im «Figaro« mit großer Zuversicht verkündet,
Herr Bourgeois steuere mit vollen Segeln auf
das Ziel los, ,,das Haus zu verlassen, ehe es über
ihm zusammenbrichM Die Kundgebungen der
Generalräthe hätten den Premier um so mehr
beistimmt, als sie nicht ermangeln würden, auch
die Haltung der Kammer. nach ihrer Wiedereröff-
nung zu beeinflussen und die Verwerfung der Ein-
kommensteuer herbeizuführen. ,,Kurzu1n, Herr
Bourgeois keucht unter der Bürde und giebt sei-
nen Vertrauten zu verstehen, daß ihm nichts
willkommen» träte, als ein seindliches
Votum des Senats. Seine Eollegen sollen
sich aber nicht überzeugen lassen, daß es klug wäre,
einem Votum des Senats zu« weichen, um der
Schande zu entgehen, von der Kammer hinausge-
jagt zu werden«« « V

Unter diesen Umständen ist auch aus irgend-
welche Extra-Belebungsmittel, wie etwa ein Ver-»
trauensvotrim der Kammer, keine große Hoffnung
für das halbtodte Cabinet Bourgeois zu setzen.
Es wird gehen und damit wird das radicalst e
Ministerium, das Frankreich seit Aufrichtung
der dritten Riiipublik gehabt hat, vorläufig von
der Bildfliiche verschwinden. Wir sagen vor-
läufig, denn Herr Bourgeois hat so bedeuten-
des Talent im Handhaben der parlamentarischen
Technik, so viel diplomatisches Geschick und mit-
unter auch so viel Schneidigkei·t bewiesen, daß in
dem Auf- und Abfluthen des wechselvollen fran-
zbsischen politischen und parlamentarischen Lebens
die Woge ihn wohl bald wieder nach oben tragen
wird. Das ist um so weniger zu bezweifeln, als
Frankreich erfichtlich einer fortschreitenden·Radica-
lisirung und Socialisirung entgegentreibt Das
zu erwartende neue »Ministerium der Verständi-
gung und Eoucentration« wird wohl nur eine
kurze Episode der Unterbrechung dieses Processes
darstellen( · . .

Die Duell-Debatte im deutschen Reichstaga U.
»Am Dinstag wurde die Duell-Debatte im

Reichstage fortgesetzt und beschlossen. , ·

Als Erster kamder Abg. Graf Bernstorff
von der Reichspartei zu Wort. Jn besonnener
Weise, ohne moralisirenden Uebereifer verurtheilte
er das Duellunwesen, indem er u. A. ausführte:

». . . Ich freue mich, daß in immer weiteren
Kreisen die Verurtheilung des Duells Platz greift.
Jch bin der festen Ueberzeugung: das Duell ist
thatsächlich schon gerichtet durch die Meinung des
deutschen Volkes. Aber man darf nicht blos
verurtheilen — das ist ja leicht —— sondern muß
auch nach einem Auswege suchen, um eine
Bessexuug herbeizuführen. Was soll jetzt derjenige
thun, der sich in seiner Ehre verletzt fühlt? Soll
er vor dem Schöffengericht die Klage erheben
und dann sehen, daß der Beleidiger zu 10 Mark

Strafe verurtheilt wird? Damit ist doch unmöglich
seine Ehre gesühnt. Da muß Etwas geschehen. Es
sind ganz unerträgliche Zustände. Ein Mann,
der das Duell verwirft, kann in die üble Lage
kommen, entweder der Muthlosigkeit geziehen zu
werden oder Etwas gegen sein Gewissen zu thun.
Jch gebe zu, daß die Ehre mehr werth ist, als
das Leben; ich kann es nicht mißbilligem wenn
Jemand sagt: ,,Jch setze mein Leben ein für
meine Ehre« Aber Etwas steht noch höher als
die Ehre, das ist das unverletzte Gewissen. Das
Furchtbare beim Duell ist- daß es mich oder mei-
nen »Gegner in die Lage, seht, mitten in einer
sündigen That Vor den ewigen Richter treten zu
müssen, ohne daß die Möglichkeit zur Buße
bleibt. Da giebt es nur ein Mittel zur Ab-
hilfe, nämlich überall Ehrengerichte einzu-
führen, die eine wirkliche Sühne für Ehr-
Verletzungen eintreten lassen können. Jch habe
nicht die geringste Veranlassung, zu bezweifeln,
daß die Erörterungen, in welche die Verbündeten
Regierungen eingetreten sind, mit Ernst werden
fortgeführt werden. Ich traue auch der staats-
männischen Einsicht des verehrten Herrn Reichs-
kanzlers zu, daß er Alles thun wird, um die
in Angriff genommene Sache zum Ziele zu füh-
ren. Wenn jetzt nichts geschähe, so würde das
deutsche Volk das niemals begreifen, es würde
eine tiefe sittliche Entrüstung entstehen, und dann
müßten wir sagen: die Regierungen haben ihre
Pflicht nicht gethan. Jch glaube, »daß eine Mei-
nungsverschiederiheit zwischen uns über die Duell-
Frage nicht besteht. Möchte der Zeitpunct recht
nahe sein, wo man« sich wundern wird, daß
derartige Dinge noch möglich warens« sLebhaster
Beifall)

Nach einer Zwischenbemerkung des Präsidenten
V. Buol erhob sich Rudolvh V. Bennigsen zu
einer größeren Rede. Er wandte sich zunächst
scharf gegen Bebel und die von ihm bekundete,
jedes sittlichen Gefiihls entbehrende Schadenfrende
iiber die traurigen Vorgänge der letzten Zeit.
Dann fuhr er fort: .

» . . . Es sind gestern auch die Studenten-
Vereine erwähnt worden; es ist gar nicht zu ver-
kennen, daß man es hier mit wesentlich anderen
Dingen zu thun hat: die Bestimmungs-Mensuren
sind als Duellgar nicht ernsthaft zu nehmen.
Der - Urgrund« der Duelle liegt darin, daū
in den höheren Kreisen der Gesellschaft Ehr«-
begriffe herrschery welche die Vermeidung
der Duelle fast unmöglich machen; gewissen-
hafte Personen leiden am meisten darunter. So-
lange dieser Ehrbsegriff besteht, w-ird
auch das Duell nicht auszurottens ein. Der Herr Reichskanzler hat feine Mit-
wirkung, um eine Besserung herbeizuführen, schou
zugesagt. Wenn von oben her eingegriffen wird,so läßt sich erwarten, daß sich allmählich eine
Wandlung zum Besseren vollzieht. DietForde-
rung, Tdas Duell nach dem gemeinen Recht zu be-
handeln, also eventuell die Bestimmungen über
Körperverletzungund Todtschlag eintretenz u lassen,
ist meines Erachtens überflüssig. Wir haben
schon jetzt dies Be. immung, daß eine Tödtung im
Duell, die in Folge« von besonders schweren Bedin-
gungen» eingetreten ist, mit dem Minimum Von
2 Jahren Gefängniß bestraft werden soll. An-
dererseits gebe ich zu, daß die Strafen sitt:
B eleidiguugen im Strafgesetzbuch zu nie-
drig sind und daß die Handhabung dieses Ge-
setzesparagraphen viel zu wünschen iibrig läßt.
Die Hauptsache ist die Aenderung der Auffassung
in der Classe, in der die Duelle vorkommen, und
hier würde die Einsetzung von Ehr e n g e richte n
mit de m Charakter von Schiedsge-
richten, deren Spruch sich Jeder zu fügen hat,
das wirksamste Mittel sein (Beifall).

Abg. Eugeu Richter erklärt ganz unbefan-
gen, er unterschreibe Alles, was Bebel zur Ver-
urtheilung des,Duells gesagt habe. Die Duelle
seien ein Auswuchs der deutschen Staats- und

Gesellschaftsordnung und daher leicht zu beseiti-
gen. Die Erklärung des Reichskanzlers sei durch-aus ungenügend —- habe der Reichskanzler seine
Erwägungen im stillen Kämmerlein angestellt oder
schon die tliessorts zu Vorschlägen aufgefordert?
Das Uebel komme von oben; wenn so viel
Duellanten begnadigt würden, so führe das zur
thatsächlichen Suspension der Strasrechtspflega
Nothwendig sei es, die Duellanten aus der Um-
gebung des Vtonarchen zu entfernen. Gerade die
Hoskreise forderten fortgesetzt zu Kirchenbauten
auf. Liefze man die Duldung des Duells be-
stehen, sv sei es tiicht zu verwundern, daß die
Anschauung sich verbreite, jene Kreise hätten das
Christenthum mehr auf der Zunge als im Herzen.
(Beifall links und im Centrum)

Abg. Gröber (Centr.) polemisirt gegen
Bennigsen Dessen Auffassung sei die eines al-
ten Corpsstudenten Göeifall und Heiterkeit)
der es bedauere, daß er selbst nicht mehr auf die
illtensur treten könne. tHeiterkeitJ Die studen-
tischen Mensuren sind nichts Anderes als eine
Vorschule für das Tuell im späteren Leben.
»Was·hat denn diese ganze sog. Waffenehre sonst
für einen Zweck? Sind es doch auch diese
Kreise, die mit Verachtung auf diejenigen herab-
gesehen, welche sich diesem Unwesen nicht an-
schließen, die es als einen Beweis von Schnei-
digkeit ansehen, wenn man ein paar Schmisse im
Gesicht hat und ein zersetztes Gesichtzeigenkann.«
sLebhafte Zustimmungx

Abgeordneter Freiherr v. M anteusfel
(cons.): Man thut Unrecht, wenn man das
Duell stets mit dem Niilitarismus in Zusammenhang
bringt. Es sind auch viel mehr Reserve-Osficiere
JUM Dlkell geschritten, alls active, weil den Er-
steren die scharfe Zucht fehlt» Bezüglich der ge-
Machten Vorschläge will ich auch eine Ausge-
staltung der Ehrengerichte bestimmten.
Sie müssen auf andere Berufsstände ausgedehnt,
ihre Competenz erweitert, schärfere Strasbestim-
mungen getroffen werden. Denn das müssen tvir
festhalten: w« mik meine Ehre abschneideh bös-
willig abschneideh der muß selbst für ehrlos er-
klärt werden. Es wurde einst von meinem Freund
v. Podbielsti geschrieben, er habe in einer Nacht
sein ganzes Vermögenverspielt und sich dann er-
schosfenj Die Strafe, die der Verbreiter dieser
falschen Nachricht erhielt, war, glaube ich, 50
Mark! Dns kann doch nimmer ausreichen.

Dann sprachen noch, zum Theil mit einander
polemisirend, die Abgg Foerstey Bebel, Schall
und v. Bennigsen. Dann wandte sich die Be-
rathung den vorliegenden Anträgen zu. Die
beiden freisinnigen Parteien beantragten,
die Regierungen zu ersuchen, mit allen discipli-
narischen und gesetzlichen Niitteln dahin zu wir-
ken, daß dasz auch in den Kreisen der O fsicier e
weiter um sich greifende, der Religion, Moral
und den Strafgesetzen widersprechende Duellun-
wesen beseitigt werde. Ferner hatte Bachem Na-
mens der Centrums einen mehr ins Einzelne
gehenden Antrag eingebracht. Beide Anträge
wurden zu Gunsten eines allgemeiner gehaltenen
Antrages der Nationalliberalen zurückge-
zogen, der die Regierung ersucht, ,,mit allrn ihr zu
Gebote stehenden Mitteln dem mit den Strafge-
setzen in Widerspruch befindlichen Duellunwesen
mit Entschiedenheit entgegenzutreten« Dieser An-
trag ward einstimmig angenommen.

Jn Deutschland scheint der Plan zu bestehen,
SchnellfeuewGeschütze in der Armee
einzuführen. Eine militärische Correspondenz der
»Franks. Z« bespricht in ihrer Art diesen Plan
wie folgt: »Der Kriegstninister General Bron-
sart v. Schellendorff hat vor· einigen
Monaten in der BudgepCoininission des Reichs-

tages erklärt, daß ibm von einer Artillerie-Vor-
lage, die angeblich 200 Millionen beanspruche
nichts bekannt sei. Vor etwa einem Jahre hießes in den Blättern, die als ,,gut unterrichtet«
anzusehen sind, daß der Augenblick zu einer Neu-
bewaffnung der Feldartillerie der Gr-oßstaaten erst
dann gekommen sein werde, wenn einer von ihnen
sich zur Einführung eines erheblich vollkommeneren
Feldgefchützes entschließen sollte. Dieser Augen-
blick sollte nach damaliger Anfchauung im Hinblickaus die Belastung des Budgets der einzelnen
Staaten noch recht fern liegen. Unsere Heeres-
leitung wollte sich, danach zu urtheilen, einer
Initiative in dieser Sache begeben und sich in
ihrem Verhalten von den Nachbarstaaten abhängig
machen. Jetzt ist nun der Augenblick da, wo
Frankreich uns mit einer Forderung von 470
Millionen zu Gunsten einer Bewaffnung der
Feldartillerie mit Schnellfeuergeschützen überrascht.
Es wäre das einer Art technischen Ueberfalls zu
VOVgIEkchen, wenn man nicht wüßte, daß dort seit
einem Jahre je 2 Batteriett der Eorpsartilleriw
Negimenter Schnellfeueralspaubitzen von 12 Ermi-
MEEMCAIEVEV führen und eine Anzahl reitender
Batterien Schnellfeuerlanotren von 7,5 Etntn
neuerdings erhalten haben. Es ist nicht ausge-
fchlVsf8U- Daß jene Nachricht hüben wie drüben
noch einige Mal in Abrede gestellt wird, denn
es ist ja üblich, in dieser Hinsicht seine Rivalen
in Unsicherheit zu versehen. Die Sache geht
trotzdem ihren Gang ruhig weiter« und eines
schönen Tages ist auch bei uns die Forderung da
— so begründet, daß man es wieder als einen
»politifchett Selbsttnord« bezeichnen wird, sie ab-
zxtlehttem An einem ,,fertigen Modell« fehlt es
niemals« .

Die Vermuthung daß England, wie gestern
angedeutet worden, Kriegerisches in Süd-
Afrika im Schilde führt, wird noch verstärkt,
wenn man den Erklärungen Chamberlatws im Un-
terhause die Mittheilungen gegenüber stellt, welche er
laut Meldung aus Capstadt von Sonntag dem P r ä-
sidenten Krüger zu machen für gut fand. Die
betreffende Depesche lautet: »Die Colonial-Re-
gierung hat auf , Ansuchen Chamberlain’s den
Präsidenten von Transvaah Krügen davon in
Kenntniß gesetzh daß beabsichtigt sei, die Gar-
nis on en des Caplandes und Natals um je ein
Regiment zu verstärk en, weil Streitkräfte von
dort nach dem Matabele-Land entsandt werden
müßten. Dem Präsidenten Krüger ist auch mit-
getheilt worden, daß dies keine Aenderung in der
Politik der Freundschaft bedeute, welche die eng«
lische Regierung der Siidafrikanischen Republik
gegenüber zur Anwendung zu bringen bestrebt
sei. Chamberlain fügt hinzu, er wiinsche,· daß
die Regierung von Transvaal hiervon in Kennt-
niß gesetzt werde, weil er überzeugt sei, daß die-
jenigen, welche das von beiden Ländern ge-
wünschte befriedigende und dauernde Einverneh-
men gestört sehen möchten, versuchen könnten, die
Absichten der englischen Regierung falsch auszu-
legen. Die beste Erläuterung dieser Widersprüche
liefern die Auslassungen der ,·,Times«; sie eilt,
wie bereits bemerkt, der Regierung immer um ei-
nige Schritte voraus, aber in der von dieser ver-
folgten Richtung, wie sie denn auch schon die
Nothwendigkeit von Truppensendungett predigte
und ankündigte, als die Regierung jede solche
Absicht noch aufs bestimmteste in Abrede stellte.

besagten Regiments, Namens Mordwinow, ans-
wirkte," daß dieser ihm in feiner Wohnung eine
Schlafstelle einräumte — unter der Bedingung,
daß er die Wohnung während des Officiers Ab-
wesenheit iiberwachte — Jefimow, der fich in sei-
nen Mnßestunden mit Lectiire von Reiseabenteuerm
Räuberromanen und ähnlichen Geistesprodrtcten
beschästigth kam urplötzlich auf eine offenbar durch
derartige Lectiire hervorgerufene Idee: er wollte
auch einmal eine kleine Reise unternehmen, sich
die Welt ansehen und Abenteuer erleben. Er, der
jedenfalls zu größeren Dingen geboren war,
sollte in dem ewigen Einerlei des Alltagslebens
beklommen, sein Thatendrang in der rauchigen
Restauratiotisküche ersticken? Nun und nimmer-
mehrlsAlso vorwärts in die freie, weite Welt!
«» Diese exaltirte Stimmung ging bei Jefiniow
leider so weit, daß er bei den Vorbereitungen zu
seiner Reise zu Mitteln griff, die ihn auf die An-
klagebant führten. Er beschloß nämlich nicht als
gewöhnlicher Reisender, sondern als glänzender
ReitersOfficier die Welt zu durchziehem Zu die-
sem Zweck brauchte er vor allen Dingen eine Offi-
ciers-Uniform. Die verfchaffte er fich sehr leicht.
Er benntzte eine längere Abwesenheit des Herrn
Mordwinorry dessen Wohnung er beanfsichtigte,
und nahm eine Revision der Garderobe des Herrn
Mordwinow vor: und siehe da, ein Uniforinrock
paßteihmwie angegofsen. Auch die übrigen zu
einem Osficiers-Coftiim nöthigen Rxquifiten waren
auf demselben Wege herbeigeschafft und bald hatte
sich der Küchenjnnge Jefiknow in einen fchmucken
Officier verwandelt. Ein Officier, namentlich
WEUU C! UUf Reife« gshh muß aber nothwendiger
Weise auch einen Denschtschik haben. Wo einen
fvlchev HETUEHMeUZ Da fiel ihm fein Kainerad
aus Cubat’s Küche, Timofejew, ein — ein gutmiithk
ges, leicht lenlbares Kerlchem der ihm zu der
Rolle eines Denfchtschiks wie geschaffen schien.
Durch welche Ueberredungskiinste es Jefimow ge-
lang, seinen Kameraden Tirnofejew zu bewegen,
aus seine abenteuerlichen Pläne einzugehen, blieb
nnaufgellätt -—» kurz, der Letztere ergab sich fei-

nem älteren und erfahreneren Collegen mit Leib
und Seele, versprach ihm überall zu folgen und schrieb
an feine Mutter einen zärtlichen Abschiedsbrießin
welchem er erklärte, er werde wahrscheinlich nie
mehr zu ihr zurückkehren, denn er rnüsse mit fei-
nem Freunde Jefimow eine mit Gefahren aller
Art verknüpfte Reise unternehmen. i

Es fehlten nur noch die Reitpferde Wo die
herbekommen? Jefimow’s Erfindungsgeist ließ ihn.
auch hier nicht im Stich. Er hatte zufällige-r
Weise erfahren, daß der Eommandeur des in
Zarssloje-Sselo stationirten Husaren-Regiments,
Fürst Wassiltschikow, auf einige Tage nach Peters-
burg gekommen war. Diesen Umstand benutzte
Jefirnow Er schickte an den Stabs-Rittmeister
des besagten Regiments ein mit der Unterschrift
des Fürsten Wassiltschikotszv versehenes Telegramm
folgenden Inhalts ab: »Bitte sofort nach Peters-
burg zur Moskauer Sastawa zwei Reitpserde zu
schicken und dem daselbst wartenden Kürassier zu·

,übergeben.« Der Rittmeister hatte nichts Eiligeres
zu thun, als den Befehl seines Vorgesetzten zu
erfiillem Die Pferde wurden an den betreffenden
Ort geschickt und von dem Kiirassier in Empfang
genommen. Der Kiirasster — kein Anderer als
Jesimow natürlich —— quittirte überden Empfang,
unterzeichnete aber die Ouittungr wohlweislich
nicht mit seinem Namen, sondern mit ,,Wassiljew.«
Nun war schließlich alles zur Reise Nothwendige
da: Uniform, Denschtschih Pferde; Geld war
auch nicht zu verachten, dachte im ersten Augen-
blick Jefimow, aber wozu schließlich der Mammon
für ein paar fahrinde Ritter? Wird sich nicht
ihnen überall Thür und ThorJ gaftfrei öffnen?
Also vorwärts — und vorwärts ging’s ain nächsten
Morgen in die weite Welt hinaus.

Die ersten zwei Tage erlebten die beiden
abenteuernden Don Ouichote und sein treuer
Sancho nichts. Am dritten Tage aber, als
Jeftmow in einem Dorfe im Lugaschen Kreise
Rast gemacht hatte, begegnete er zufällig einem
Cadettem ließ sich mit ihm in ein Gespräch ein
und erfuhr, daß dessen Mutter, die Wittwe des

Majors Brust» in der Nähe eine Datsche bezogen
hatte. Jefimow beschloß vorläufig in dem Dorf
zu bleiben und lud den Cadetten, dem er sich als
Lieutenant Michailow vorstellte, zum nächsten
Tage zu ficheinx Dieser ließ sich das nicht
zwei mal sagen, machte bald von der Ehre, einen
Osficier besuchen zu dürfen, den ausgiebigsterr
Gebrauch und erbat fich schließlich die Erlaubniß,
seinen neuen Bekannten in dem Hause seiner
Mutter einführen zu dürfen.- Die Erlaubniß
wurde gütigst ertheilt und bald war Jefimow
in dem Hause der Frau Bursh ein gern ge-
sehener Gast. - - .

So lebte Jeftmow sorglos weiter, bis ihn die
Nemesis ereilte. Das Verschwinden Jefimows
und Timosejewts aus dem Cubat’schen Restau-
rant erregte natiirlich·Aussehen. »Herr M"ordwi-
now war nack Petersburg gekommen; ihm wurde
das Verschwinden Jefintotus gemeldet, und außer-
dem constatirte er sehr bald das Fehlen einer
seiner Unisormen und anderer Gegenstände; als
er dann von dem famosen Trick mit den per Te-
legramm aus Zarsfkoje-Sfelo herancitirten Pfer-
den hbrte, stand bei ihm fest, daß Jefimow der
Arrangeur des Geniestreiches sei. Er theilte so-
fort seine Vermuthuugen der Polizei mit, welche
die nöthigen Recherchen einleitete, die gar bald
zur Auffindung des unternehmnngslusiigizn Pseudo-
Offieiers führten. Er wurde arretirh wobei die
Pferde sowie alle enttvendeten Sachen vorgefun-
den wurden. So kläglich endete das mit so gro-
ßer Bravour und Genialität ins Werk gesetzte
Reiseabettteuer !

Psychologisch im höchsten Grade interessant
ist nun die Frage, was wohl das Endziel der
verbrecherischen Handlungsweise JefimowV gewe-
sen ist. Es ist unwahtscheinlich, daß seine Aben-
teuersucht ihn zu solchen Vetbrechen, wie Dieb-
stahl, Betrug u. s. w., deren Tragweite ihm nicht
unbekannt sein konnten, veranlaßt hat. Eine ge-
winnsüchtige Absicht lag auch nicht vor, denn
sonst hätte« er die Pferde nnd die« von Nordwi-
now entwendeteu Gegenstände längst» verkauft,

wäbrend man sie doch Vollzählig bei ihm vorfand.
Er selbst giebt gar keine Auskunft darüber. Ei-
niges Licht schien die Bitte der Mutter Jefi-
mow’s, ihn aus feinen Geistesznstand zu beprü-
sen, auf die«Sache zu werfen. Diese Bittefußte
darauf, daß Jefitnow 2 mal schwer am Kopf ver-
wundet worden war und seitdem verschiedene
Sonderbarkeiten an den Tag gelegt hatte. Die
Expertise ergab jedoch als Resultat, daß Jesimow
geistig vollständig normal ist. Also wiederum
keine Erklärung für die sonderbare Handlungs-
weise Jefimow’s. Was nun auch der Endzwech
den Jefimow im« Auge hatte, gewesen sein mag
— jedenfalls stand es fest, daß er sich des Be-
truges, des Diebstahls, der Beilegung eines ihm
nicht gebührenden Ranges nnd der Desertion
schuldig gemacht hatte. In Folge deffen lautete
das Verdict der Geschworenen aus schuldig, mit
Zulafsuiig von Milderungsgründem Timofejew
wurde freigesprochem —- Das Gericht verurtheilte
Jefimow zum· Verlust einiger Rechte, zur Haft im
Militärgesängniß auf 2 Monate und zur Abgabe
in die Strafcompagnia

Jurist-Im»- »

Für die Zurassung von Frauen
zu den Vorlesungen der Berliner Univer-
fitii t find jetzt folgende Bestimmungen getroffen:
»Frauen die an den Universitäts-Vorlesungen als
Gast-Zuhörerinnen theilnehmen wollen, haben
zunächst die Erlaubniß des Unterrichtsministers
nachzusuchen Jn der Eingabe find die wissen-
schaftlichen Fächer zu bezeichnen, über welche Vor·-
lesungen zu hören beabsichtigt wird, ctUch II!
über die Vorbildung und die persbnlichsn VII«
hältnisfe Mittheilung zu machen. Die Geneh-
migungs-Verfügung des Ministers sowie, LIM-
timations-Papiere und Zeugnisse ftp-V· DIE VA-
bildung sind nach vorheriger pekfdtllkchsk Mel-
dung auf dem UniversitätdSecretarrat dem
Rector vorzulegen. Nach Ptkkfllkltx DE! ZSUsUkssE
und Ausstellnng des Erlaubnißscheines durch den
Rectok ist die Einwilligung der Professoren und
Docentem deren Vorlesungen zu hören gewünscht
wird, einzuholen« Die Ansstellung eines Rek-

torats-Erlaubnißscheines ist -in jedem Semester
nachzusuchem

—- Das Landgericht Berlin 1 wies die Be-
fchwerde des EzkRechtsanwalts Friedmanm
welche dieser gegen seine Verhaftung — eingelegt
hatte, ab. — Nachdem die bezüglichen Arten-
stücke der französischen Behörde übermittelt wor-
den, soll der Auslieferung Friedmanrks nichts
mehr im Wege stehen. s

—— Schnee und Sturm in Italien.
Aus Rom wird vom 17-. April gemeldet: Dem
wunderschönen Winter, dessen sich Jtalien dieses
Jahr zu erfreuen hatte, ist ein ungemein rauhes
und stürmisches Frühjahr gefolgt. Jm ganzen
Lande herrscht eine Kälte, wie sie um diese Jah-
reszeit seit Menschengedenken nicht beobachtet
wurde. An vielen Orten hat es gestern geschueiy
selbst in Siriliem Anderwäris herrschten Ge-
witter und Hagelschlag Jn Florenz beobachtete
man überdies Erdstößk Zu alledem kommt ein
furchtbarer Sturm, der seit 3 Tagen besonders
in ålliittekJtalien herrscht und an den Küsten
des Meeres großen Schaden anrichtet. Von der
Gewalt dieses Sturmes kann man sich eine Bor-
stellung auf Grund der Nachricht rnachen, daß er
auf der sardinischen Secundärbahn einen Eisen-
bahnzug umgeworfen hat. Aus vielen Hafen-
städten werden Schiffbrüche gemeldet und im
ganzen Lande: sind die Rebslocke und Fruchtbäume
arg beschädigt worden. -

—- DieNewyorkerwerdenvonden Sonn-
tags-Fanatikern und Mäßigkeits-
Apo steln iinmer mehr geplagt. Jhr Oster-
sonntag war schrecklirh ,,trocken«, denn am diesem
Tage ist das neue Trinkgesetz zum ersten Mal in
Kraft getreten. Nach ihm darf kein Restaurateur
seinen Gästen beim Essen alkoholhaltige Getränke
vorsetzen und alle Wirthschasteki und Restaurants
müssen von Sonnabend Nachts 12 Uhr bis Mon-
tag früh 5 Uhr geschlossen sein. Kellnerinnen
sind absolut verboten nnd auch in den Clubs
darf am Sonntag weder Bier noch Wein noch
Schnaps verschänkt werden. åliicht einmal im
eigenen Hause darf man Sonntags dem Gast
etwas Anderes vorsetzen als Wasser: die Polizei
ist ermächtigt, in jedes Privathaus einzudringen,
wenn sie argwöhnh daß dort ein Anderer als
ein wirkliches Familienmitglied Bier oder Wein
trinkt.
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Eine Meldung der ,,Times« aus Johannes-
burg, daß die dortigen Engländer sich über
Sir H. Robinsows Bedenken gegen Truppensem
dungen wanderten, weil nur durch dauernde Ver-
mehrung de: englischen Garnisonen den Buren
der Glaube benommen werden könne, das; Eng-
land sich schließlich auch ohne die Durchführung
der für die Uitlanders geforderten Re-
formen zufriedengeben werde, ist bezeichnender
Weise, wie das Blatt jetzt bemerkt, außerhalb
d« Grenzen der Südafrikanischen Nepublik auf-
gegeben, »weil die dortigen Behörden alle die
Wahrheit enthaltenden Telegramme zurückhalten«
Jn Wirklichkeit stammt sie natürlich aus irgend
einer eriglischen Telegrammfabrik in Süd-Afrika
oder überhaupt nicht aus Afrika. Für die bösen
Absichten von Nhodes und Genossen würde sie
aber dadurch nur um so bezeichnender.

Jn Spanien ist, wie schon erwähnt, bei den
jüngsten Gottes-Wahlen von Seiten des
konservativen Ministeriums Canovas del Caftillo
nicht blos der stärkste Druck auf die Wahlen aus-
geübt worden, sondern es haben auch zahlreiche
Fälschungen stattgefunden. Jnsbesondere
pkäsentirteti sich an Stelle der Stimmberechtigten
vielfach andere Personen, die für die Regierungs-
Candidaten votirten. Während in allen anderen
Ländern regelmäßig bei den Wahlen Stimment-
haltungen constatirt werden, haben in Madrid
sich mehr P er so n e n bei den Wahlurnen einge-
funden und vatirt, als in dieListen einge-
tr ag e n w a re n. Dies istjedenfalls ein Unicum
in der Geschichte der allgemeine« Wahlen, auf
das gestützt die Liberalen unter der Führung
Sagaftws die Ungiltigkeitserklärung aller haupt-
städtischen Wahlen verlangen. So wurden von
der Opposition für den Marquis de Cabrinana
Tausende von Stimmen abgegeben, während der
Negierungs-Candidat als ,,Sie»ger« aus dem
Wahlkampfe hervorgegangen ist( Der Marquis
de Cabrinana ist allerdings der Regierung ,

besonders verhaßt, da er nicht blos die Corruption
im Madrider Gemeinderathe offenbarte, sondern
auch den Conseilpräsidenten nöthigte, zwei seiner
Eollegen, Romero Robledo und Bofch, aus dem
Ministerium ,,auszuschiffen«.

Wie man der »Pol. Corr.« aus Konstanti-
uopel meidet, ist zwischen der Pforte und der
amerikanischen Ge-sandtschafteinCon-
flict ausgebrochen, dessen Veranlassung in Fol-
gendem liegt: Die türkifche Regierung beschloß,
einen Mis s ionar der protestantifchen Misfions-
anstalt in Bitlis, Namens Knapp, der nach
ihrer Behauptung mit den armenischen Umtrieben
in Verbindung stehen soll, auszutveisem und ver-
langte die Zustimmung der genannten Gesandt-
schaft zu dieser, Maßregel; Da dies aber von
letzterer verweigert wurde, hatte man sich dahin-
geeiuigt, daß die Gesandtschaft den Missionar nach
Konftantinopel berufe, um die vontürkischer Seite
gegen denselben erhobenen Befchuldigungen zu
untersuchen. Inzwischen wurde aber der Genannte
plötzlich von den türkischen Loealbehörden aus-
gewiesen und befindet sich derzeit auf dem Wege
zwischen Diarbekir und Alepvo. Die amerikani-
sche Gesandtschaft hat gegen dieses Vorgehen bei
der Pforte mündliche Reclamationen erhoben und
behält sich weitere Schritte nach der Ankunft
des Missionars in Konstantinopel vor. «

geraten.
Sitzung der Stadtverordneten-Ver-

s ammlung
« Vom 11.April1896.

CGedrUckt mit Genehmigung des Herrn VolizeimeistersJ
. Nach Verlefung und Unterzeichnung das Pro-
toeolles der Sitzung vom 14. März legte des der
Versammlung präsrdirende Stadthaupy Dr. W.
v. Bock, eine Aufforderung der Medicinal-Ab-
theilung der Livläudischen Gouv-Regierung Vor
zur Entsendung einer städtischen Vertretung auf
den zum Zweck der Ausarbeitung eines Planes
für eine allgemeine Bekämpfung der Shphilis auf
den November dieses Jahres nach St. Petersburg
berufenen Eongreß.-—— Auf Antrag des Stadt-
amtes wurde beschlossen, dieser Aufforderung nach-
zukommen und als Vertreter der städtischen Com-
munalverwaltung den Stadtarzt Dr. Chr.Sttbhmberg zum Congreß nach St. Peters-burg zu delegiren.

Den zweiten Punct der Tagesordnung bildete
ein Schreiben des Commandeurs des
Krassnojarskfchen Negiments betreffsUeberweisung eines Stückes von dem an der Allee-
Straße belegenen städtischen Platz an das Regi-
ment. Der Herr Negiments-Commandeur suchtin seinem Schreiben um Ueberlasfung des ganzen
freien Platzes bis zur Daugulkschen Baumfchule
nach, wodurch dem Negimentein genügender Raum
für die militärischen Uebungen und für zukünftige
Baulichkeiten gegeben wäre; der Stadt aber würde
daraus in sofern ein Vortheil erwachsen, als es
bei event. Mchrbebauung des skasernemPlatzes
dann nicht nöthig wäre, auf dem städtischen
Markte Uebungen, die den Verkehr beeinträchtigen
würden, abzuhalten. Auch soll der event. erwei-
terte Platz mit einem festen Zaun umgeben wer-
den, was für das Militär wie für die Stadt
Gutes mit sich bringen würde. — Dem gegen-
über wies Namens des Stadtamts das Stadt-
haupt zunächst darauf hin, daß nach der früher
erfolgten unentgeltlichen Ueberlasfung von 5 Dess-jatinen des.in Rede stehenden Feldes an das Re-
giment das jetzt erbetene Areal von etwa U,
Dessjatinen gegenwärtig den einzigen der städ-
Üichetl Vetivctltlitlg Uvch zu freier Verfügung sie-henden Platz reprateutike dessen sich vie Stadt
im Hinblick auf künftige Erfordernisse nicht wohlentäußern könne. —- Darauf hin wurde von der
StV.-V. in die Abtretung des nachgesuchten Platzesnicht gewilligt und beschlossen, für das letztabge-

tretene Stück um die noch nicht eingelaufene Be-
stätigung dessen, daß es nur zur Nutzung dem
Militär übergeben worden und event. an die Stadt
zurüclfällh zu ersuchen. -Ein Schreiben seitens des Directoriums der
Universität beantragte einen Erweiterungs-
bau am stadtischen Hospitah zu dessen
Kosten auch die Stadt beitragen möge. . Es
wurde auf die Nothwendigkeit eines neuen Audi-
toriums, Laboratoriums, eines zweiten Badezim-mers und eines Zimmers für einen Assistenten
hingewiesen; das ließe sich durch Ausführung ei-nes steinernen Anbaues im Kvstenpreife von etwa
10,600 Nbl."erreichen. — Aus Antrag des Stadt-
amtes wurde zur Prüfung dieser Sache, insbe-
sondere auch der rechtlichen Beziehungen zwischen
Universität und Hospitah eine Commisfion nie-
dergesetztz bestehend aus den StVV. Lieben,
v. Zeddelmanm Baetge, Frehmuthund
Herm. Sturm.

Ein Gesuch der Frau Marie Riik, ihr auch
fernerhin die Benutzung des von ihren Buden
eingenomcuenen Platzes am Embach-User zu ge-
statten, wurde unter den namhaft gemachten
Bedingungen gestattet, jedoch nur, falls sie sich,
statt der osferirten 300 Abt» zu einer Miethe von
500 Rbl. jährlich verstehe.Dem hiesigen estnisehen Antialkohol-
Verein ,,Karskuse Söbber« wurde auf
sein Gesuch um Befreiung von der Tracteursteuer
pro 1896 zu antworten beschlossen, daß nach ge-
fcheherier Repartirung der Steuer ein Erlaß für
dieses Jahr nicht angänglich sei, daß aber der
Verein im Herbst d. J. um Befreiung von der
Steuer pro 1897 einkommen möge.

Der im Hinblick auf die Krönungsfeierlichkeß
ten gestellte Antrag des Stadtamts, die auf den
16. Mai anberaumte ordentliche Stadrv er-
ordneten-Versammlung auf den 23.
Mai zu verlegen, wurde ohne Weiter-es ange-
nommen. .

Das« von der Sanitätscksommission rewi-
dirte und in uiehreren Puucten veränderte, bezw.
verschärfte Ortsstatut für den Milch-
handel wurde in allen Puneten gutgeheißen;
es soll deuinächst zur Veröffentlichung in der
,,Livl. Gouv-Z« vorgestellt werden.

Zum Schluß der Sitzung wurden Wahlen
mittelst Ballotemenis vorgenommen. Gewählt
wurden: zum Präses der Gewerbe-Commission
an Stelle des von diesem Amte zurüclgetretenen
Stadtrathes Beckmann der dim. Stadtrath F.
Fischer, zum Gliede dieser Commission an die
Stelle des Hrn. Frischmuth der Stadtrath M ü l-
ler und zum Gliede der PromenademCommission
an Stelle des verstorbenen StV. Becler der StV.
Bahrs. · E. .

Am Z. März fand, wie erwähnt, in Riga die
erste ComitåssSitzung des Vereins zur
Förderung der livländischen Pferd-e-
zucht statt. Auf der Sitzung stellte, wie wir
dem Bericht der -«,,Balt. Wochschr.« entnehmen,
der Gestüts-Director von Torgel, Baron Pilarvon Pilchau-Audern, dem Comitå in Aussicht,
daß er bei der Vertheilung von Zncht-
hengsten, mit der Saison 187 beginnend, nach
Möglichkeit gemäß diesbezüglicher Gutachten der
Vertrauensmänner zu verfahren gewillt sei, des-
gleichen, daß er bei Gesuchen von Privatleuten
um Hengste diejenigen Gesuche bevorzugen würde,
denen ein Gutachten des örtlichen Vertrauens-mannes beigefügt sei. Baron Pilar erklärt es
ferner für wünschenswerth daß möglichst viele
Privatleute damit einverstanden wären, Hengste
nicht nur für die Decksaison, sondern definitiv bei
sich stationiren zu lassen; durch die hier-ins ent-
stehenden Erparnisse an Raum und Erhaltungs-
kosten wäre die Gestüts-Verwaltung in der Lage, den
Hengstbestand entsprechend vergrößern zu können; es
seien in diesem Falle die einlaufendeiiDeckgelder meist
den betreffenden Unternehmern zur Bestreitung der
Unkosten überlassen worden. — Auf diesbezügliche
Bitte erklärte Baron Pilar sich bereit, die Herren,
bei welchen Gestütshengste stationirt wären, zu
veranlassen, die Deckgelder für gekörte Stuten zu
ermäßigen. Die Vertrauensmänner wurden auf-
gefordert, etwaige brauchbar erscheinende
Hengste im Privatbesitz ausfindig zu machen
und mit den betr. Befitzern in Relation zu treten,
um woinöglich dieselben zu veranlassen, durch
freundliches Entgegenkommen den Verein fördernzu wollen, indem sie erstens ihre Hengste zurKörung vorstellen und zweitens das Deckgeld für
gekörte Stuten ermäßigen. Die Versammlung
nahm eine Subventionirung von Hengsten
im tPrivatbefitz in Ausficht, vertagte aber eine
definitive Regelung dieser Frage »auf die Ver-
sammlung in Wenden zur Zeit der Ausstellung,
in der Hoffnung, bis dahin einen Ueberblick über
das im Lande vorhandene Hengstmaterial gewon-
nen zu haben.

Die Festsetzung der Jahreszeit, in welcher
S tu te n- K öru u g en vorgenommen werden sol-
len, sowie die Bestimmung, wann überhaupt mit
der Körung begonnen werden solle, wurde den
einzelnen Kreis-Commissionen überlassen. Den
Kreis-Commissionen wurde es ferner anheimge-
stellt, auf die Einsetzung von besonderen Hör-Com-
missionen für die einzelnen Kirchspiele zu ver-
zichten und die Körungen selbst kirchspielsweise
im ganzen Kreise vorzunehmen; besonders für
die erste Kbrung wurde dieser Modus für äußerst
wünschenswerth erachtet. —- Jn Anbetracht des-sen, daß die Versammlung aus vorläufiger Un-
kenntniß über das sich bietende Zuchtmaterial
und die Höhe der sich hieraus ergebenden, an die
Vereinscasse zu siellenden Anforderungen sich
einstweilen nicht in der Lage sieht, Geldpr eis e
für die Stutenkörungen aussetzen zu kbnnen,
wurden die Vretrauensmänner ersucht, in diesemJahre ·etwaige kleine Preise Tanderweitig zu be-
schCffeU- Indem sie, wo erforderlich, selbst einen
oder den anderen Preis stiften, die uinwohnen-den Gutsbesitzer dafür interessiren und hier oder dort,
sei es einen Halbimperiah sei es auch nur einen Sil-
berrubel als Loclmittel zu verwerthen suchen. Die
Versammlung erachtet es für durchaus wünschens-
werth, daß mit derKörung Leistungsprüfungeu ver-
bunden würden, d. h. daß die resp.Körherren cou-
statiren, daß eine zu körende Stute vor einem
mittleren Fuder willig anzieht und vor leichterem
Gefährt zugfrei und anstandlos in annehmbarer
Gangart trat-i.

Zum stören von Hengsten wähltes die
Versammlung eine 7-gliedrige Kör-Commission:
Baron Pilar-Andern als Vorsitzendey Baron

CqmpeUhqufeu-Aahof, Fürst KrapotkiwSegewold,
Baron Nolcken-Sarrakus, v. Roth-Nösihof, v. Si-
vers.-Schloß Randen und Baron Stempel-Grähn-
hof. Die Hengstaliörungen sollen vorzugsweise
auf den Ansstellungen stattfinden, können
aber auch anderswo, falls wenigstens 3 der ge—-
nannten Herren anwesend sind, vorgenommen
Wckdclb

Or. v. Roth-Rösthof legte der Versamm-
lung eine von ihm verfaßte Schrift über einhei-mische Pferdezucht und die Ziele des Pferdezuchk
Vereins vor. Die Versammlung dankte dem Vet-
fasser für diesen Beitrag und ersuchte ihn, den
Inhalt- in estnischen und lettischen Blättern ver-
öffentlichen zu wollen. — Or. v. Sivers-Heim-
thal erklärte seinen Rücktritt als Comite5-D,spgjk-
ter und an seine Stelle wurde Baron Nolckens
Sarrakus gewählt. Ferner wurde an Stelle
des Hrn v. Roth-Rösthof Or. v. Stthk-Fölk zumVertrauensmann im hiesigen Kreise gewählt.

Jn unserem sünglingssVerein fand
am vorigen Sonntag zum ersten Mal ein zwang-
loser Fa milien-Abend statt und der Ver-
lauf dieses von Mitgliedern .und eingeführten
Gästen recht zahlreich vesuchten Abends muß als
ein durchaus befriedigender bezeichnet werden.
Die in kleinere Gruppen vertheilte Gesellschaft
schien sich recht gut zu unterhalten, und die fast
ohne Unterbrechung auf einander folgenden Vor-
träge musikalischer und declamatorischer Art, wozunicht nur die Mitglieder, sondern auch die Leiter
des Vereins und einige Gäste das Jhre beisteuer-ten, wurden mit lebhaftem Beifall aufgenommen.
"«--.-a dieser erste Versuch ein so gut gelungener ist,
dürfen wir wohl hoffen, daß auch- in der Zukunft
diese zwanglosen Unterhaltungs-Abende, wie sie
in anderen Jünglings-Vereinen schon seit längerer
Zeit üblich sind, sich einer regen Theilnahme der
betheiligten Kreise erfreuen werden. Ungezwun-
gener Verkehr der Mitglieder und ihrer Angehöri-
gen und Bekannten unter einander, frische, fröh-
lich·e, christliche Geselligkeiy der auch der gute,
gesunde Humor nicht fremd ist — das ist es,
was unsere nunringeführten Familien-Wende
bezwecken. F. it.

Eine Correspondenz des ,,Rish. Westn.« über
die» hiesige Rentei bringt einen Mißstand zur
Sprache, der allerdings im hohen Grade der Ab-
hilfe bedarf- Die Eorrespondenz weist darauf
hin, daß mit dem 1. Januar 1897 in der hiesigen
Kreis-Rentei die Ausführung vonBank-Operationen
eingeführt werden soll: das Einwechseln von
Geld, der· Verkauf und Kauf von Werthpapierem
die Einlösung von Coupons, die Ertheilung von»Darlehen· gegen Werthpapiere, die Uebernahcnevon Geldtranssertem die Annahme von Einlagen
u. s. w. Alle diese Operationen werden natürlichviel Arbeit mit sich bringen, trotzdem aber isteine Vermehrung des Beam·ten-Etats
n i ch tin Aussicht genommen. Die hiesigeRentei kann
bei ihrem bisherigen Etat schon jetzt die Arbeit
kaum bewältigen und hat bereits bei Einführung
der SparcassemOperationen um eine Verstärkung
nachgesuchh jedoch ohne allen Erfolg. Jetzt hatdie Rentei im Hinblick auf. die Erweiterung ihrerObliegenheiten um eine Vermehrung des Perso-nals um 2 Eassirer, 2 Buchhalter und 3 Gehil-
fen für dieselben nachgesucht

Nicht minder nothwendig ist dieBeschaffung eines
geräumigeren Localsz schon jetzt geniige
dasselbe nicht und in der Folge werde die Räum-
lichkeit erst recht zu« eng sein. Die Correspondenz
erklärt zum Schluß, daß bei den gegenwärtigen
Raumverhältnisfen die Einführung jener Opera-
tionen ein Ding der Unmöglichkeit ist.

Daß diese Schilderung eine zutresfende ist, davon
hat sich jeder überzeugen können, der in die Lage
gekommen ist, die Rentei aufsuchen zu müssen:
in den beschränkten Räumen drängt sich das Pu-
blicum, Stunden lang auf die Erledigung seiner
Angelegenheit warten miissend. Die Näume
sind mitnnter so gedrängt voll, daß ein Theil
des Publicums dort überhaupt nicht mehr Platzfindet. Der, trotz allen Entgegenkommens und
Eifers der Rentei-Beamteten, damit zugleich ver-
bundene Zeitverlust ist nicht minder störend. Es
sind Fälle vorgekommen, wo Personen, z. B. aus
größerer Entfernung in die Stadt gekommene
Bauern, die SparcassemEiulagen machen woll-
ten, im Gedränge und in Folge des Wartens
unverrichteter Dinge abziehen mußten, und es
kann nicht Wunder nehmen, wenn sie, wie das
schon vorgekommen ist, schließlich ganz fortblei-ben und auf eine so erschwerte Inanspruchnahme
der staatlichen Sparcasse gänzlich verzichten.

Ein städtischerBauerfänger hatte ge-
stern im Friedensrichter-Plenum wegen
Betruges sich zu verantworten. Der Angeklagte
hatte im Verein mit einer anderen Person, die
nicht ermittelt worden ist, einen Bauer um 14
Rbl. geprellts Der Bauer war zur Stadt gekom-
men,- um nach seinem gestohlenen Pferde zu for-
schen, und war dabei in die Hände des Angeklag-
ten gerathen, welcher versprochen hatte, ihm einen
Menschen zu verschaffen, der über den Verbleib des
gestohlenen Pferdes genau unterrichtet sei. Ursprüngs
lich wurden vom Bauer 20 Nbl. verlangt, aber als
dieser so viel nicht zahlen wollte, ging der Ange-
klagte auch auf 14 Rbl. ein. Der Bauer wurde
in ein Tracteur gebracht, wo sich bald ein Mann
einfand, der das ausbedungene Geld für das Auf-
finden des Pserdes in Empfang nahm und auf
Nimmerwiederfehen verschwand. —— Der Friedens-
richter hatte den Angeklagten zu 3 Monaten Ge-
fängniß verurtheiilt. Jm Plenum hatte der
Angeklagte außer 3 Entlastungszeugen aucheinenWinkeladvocaten als Vertheidiger mitgebracht.
Die Entlastungszeugen stellten den Angeklagten
als einen Wohlthäter des Betrogenen dar,
denn nach ihrer Aussage soll der Angeklagte
dem Betrogenen abgerathen haben, die 14 Rbl.
zu zahlen. Jn seinem russischen Kauderwelsch
plaidirte der Winkeladvocat für Freisprechung
des Angeklagten, da die Elitlastnngszeugen durch-aus glaubwürdige Menschen seien. Der Ange-
klagte selbst aber gab seine Schuld gewissernim
ßen zu und bat nur um Milderung des Urtheils,
welcher Bitte das Plenum aber nicht entsprach.

Der Jaan A., der des Holzdiebstahlsangefchuldigt war, hatte beim Friedensricly
ter nachzuweisen vermocht, daß das Weib des
Klägers ihm das Holz geliehen habe. Der Frie-
densrichter hatte den Angeklagten freigesprochen
und die Anklage als frivol erkannt. Im Plenum

wurde zwar festgestellt daß der Angeklagte in
Gegenwart mehrerer Personen das Holz genom-
men ha»·tte, aber die Zeugen sagten aus, daß sie
nicht wußten, ob dar Weil) des ttlägeks das Holz
ZU UchMSU gestattet habe. Das freisprechende
Urtheil wurde zwar bestätigt, aber der Theil des
Ur1herls, der auf Frivolität lautete, wurde vom
Plenum aufgehoben. —j...

Mehrere Volksschullehrer der Ostsee-provinzen hatten bei der Regierung um Er-
mäßigung des Fahrpreises nach Nis hni-Np w-
gorod nachgesuchn Um ihren Besuch der Aus-
stellung zu erleichtern, werden, wie der ,,Olew1k«
berichtet, auch in Nishni-Nowgorod allerhand
Vorkehrungen getroffen. Die Schullehrer erhalten
Quartier, heißes Wasser zum Thee und alle
nöthigen Eßgeschirre, ein Bett mit Matratze und
Bedienung. Für alles das zahlen sie für die
Zeit von 10 Tagen nur W, Nabel. Anmeldung
muß bis zum 15. April geschehen.

Ueber den Transport verhasteter v er-
abschiedeter und Reserve-Osfieiere
veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.« Allerhöchst bestätigte
Regeln, denen zufolge genannte Personen, wenn
ihnen der Offieiersstand gerichtlich nicht aber-
kannt ist, auf sämmtlichen Communications-
wegen g etre nnt von den übrigen— Arrestanten
transportirt werden müssen, und zwar auf Ei-
senbahnen in Waggons Z. Classe, auf Dampfern
in den Räumen der untersten Classe, ebenso auf
Eisenbahnen, auf denen nach der Verordnung
der GefangenewTransport nur in Arrestanteniwaggons erfolgt. Jn den Straßen der Städte,
zwischen den Gefängnisse-n und Bahnhöfen oder
Dampfern müssen diese Arrestanten in Mieths
droschken auf Kronskosten befördert werden.

Jn unserer gestrigen Notiz über das Fortbe-
stehen des Maulkorbzwanges, bezw. über die Töd-
tung eingefang euer Hunde, ist in nicht
ganz correcter Weise von ,,h err en l of en« Hun-
den gesprochen worden. Hier handelte es sich
wohl nur zum allergeringsten Theil um herrenlose
Hunde, vielmehr um solche maulkorblose Thiere,
deren Besitzer die Auslösungsgebühr nicht zahlen
wollten oder ihren Mitteln nach nur schwer zah-
len konnten; auch mögen viele Hundebesitzer im
Hinblick auf die bevorstehende Einführung der
Hundesteuer es nicht ungern gesehen haben, so der
Sorge um und der in Sieht stehenden Zahlung
für ihre Hunde ledig zu werden.

Am nächsten Sonntag steht uns eine Vorfüh-
rung besonderer Art im Saale der ,,Bürgermusse«
bevor: eine Enthüllungs-Seanee des
Dr. visit. Alsred Berendt, der soeben in«
Riga und anderen Städten mit lebhastestem Bei«
fall aufgetreten ist. Was er seinen Zuhörern
bietet, ist nichts weniger als die Enthüllung
der sog. geheimen Wissenschaften, als
da sind: Spiritismus, Gedankenlesem Magnetis-mus, Hellseherei re. »Ur. Alsred Berendt«, be«
richtet u. A. das »Rig. Tghl.«, ,,hatte in sein
Programm. u. A. ausgenommen und führte vor
und erklärte: das Tischrücken nach M. Home
und Frau Töpfer; die spiritistische Wundertafel
nach Sladez das gefesselte Medium und das
Geisterzelt nach Bisbopz das Gedankenlesen nach
Cumberland, sowie Vorbestimmung der Gedanken,
Katalepsia Suggestion, Jnsensibilität re. Es sind
ja schon vor Herrn Berendt ähnliche Enthüller
solcher Dinge in Riga aufgetreten, aber es
kommt sehr daraus an, wie man eine",,Ent-
hüllungs-Seanee« zu gestalten versteht. Herr
Berendt verstand es, «die Sache ungemein amü-
sant zu machen und jeden Zauber so ein-
fach zu entzaubern, daß man sich- nach sei-
nem eigenen Geständnis» eigentlich schämen
müsse, das Ding zu erklären, ein so simpler
Humbug walte bei den meisten Zaubervorgängen
ob. Freilich, Kunststück, wie sie durch Krebs
un d Tochter dorgeführtwurdem erfordern ein
ungeheures Studium, das» eben nur ein Vater,
der auf die Geduld und den. Fleiß seiner Tochter
ein Anrecht hat, fertig bringen kann, doch an
und für sich sei auch hier nichts Unerklärliches«. . .

Auch die übrigen Rigaer Blätter sprechen den
Seancen dieses Tödters aller Wuuder-Jllusionen
das größte Jnteresse zu.

Die Mittwoch-Nummer der ,,Düna-
Ztg.« ist uns bis heute nicht zugegangen. «

Jlotizrn an- drn Kirlijrnllfllijerlu
uukveesirärs·tseruetrede. Senat« der Nerdtsans

tpalts Carl Mickioih Sohn harald Cartchrtstoohi des
Professor sauer. Dr. carl crdmann Sohn Guido;
des Herrn Maximilian von Güldrnstuhde Tochter
Jnga dortensim Brot-lautet: der Ohersörsier
inrlllahlirowi Eduard von Tiling mit Baronrsse Beete
von Dieser-hausen. Gestorhenz Bernhard Kerl·
hraadt

St. Ideenkreis-Gemeinde. Getauftr des Ober—-
sörsters Herniann von Huhn Tochter Brigitte Qlga
August« des lkaufcornmis Heinrich Rudolpb Fischs
mann Sohn Werner Eduard Robert. Gestor h en:
Frau Lallh Kupfser geb. von Cossart, ZW- Jahr
alt; der Gemeindeschreiher Friedrich Thal, ZW-
Jahr alt. .

St. Marien-Gemeinde. Getaufts des Buchbkkks
ders Alexander Piepenherg Tochter Miralda El«
wire Anna. Gründen: Fahrikdireetor Kristian
Linn, sey, Jahr alt; Frau Lowisa Wiens, GIV-
Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauftt des Schttskdess
nat! Var-je Sohn Felix; des Willen« Kabbv Sohn
Jana.- des Josep stahl-in Tochter Eil« des Gustav
Kiiß Tochter Salme Marie. Proelamirh Tisch«

»

ler Daniel Kangro mit Olga Alwine Fuchs; Ver-
walter Adam Pähn mit Julie Marie Plagt; Peter
Annijerw mit Lena tkosaz Wladimir Nerot mit Ep
Mem-jun. Gelt-»den: Johann Name, .80
Jahr alt; Michel PUNI- 7W» Jahr alt; Mari
Nur-l, Mär« Weib, 71 Jahr alt; Mats Stamme,
ils-·» Jahr alt; Gustav Jürgensory 61 Jahr alt;
Jaat Kessleh ANY« Jahr alt; Karl Jürgensom IN,-
Jabt Ali; Jakob Ujsb 42 Jahr alt; des Karl Bode,
Sohn Alexander, W« Jahr alt; des Mart Meyer
Tochter hilda Wilhelrnine, 2s·-,·,f Jahr alt; des
Jaan Uiho Tochter Jennh Veranda, Pol« Jahr alt.

Todtrnlitlm »

Freiherr Georg v. Stempel, si- im 35.
Jahre am 4. April zu Laukozieiurp

Müllermeister Carl Aoolpb Walter, —l- im
84. Jahre am 8. April zu Rittern.

Johann Friedrich Mohy si- tm Bis. Jahre am
9. April zu Mitau.

Frau Julie Stangenbergz geb. Dicken
s« im 90. Jahre am s. April zu Mrtau.

Carl Swartström, «:- 8. April» zu Riga.
Wilhelm Brantz, dim. Kurländischer Gouv;

Vkkkkikxäk-Arzt, sk 9. April zu Miiau.
Alexander Hartmann, 1- im 10. Jahre am

Z. April zu Riga. .
Frau Anna Kltngenberg- geb. v. Haken,

i— 8. April zu Riga.
·

k
Jngeborg Backlund, f 7. April zu Pul-

owa.
Frl. Leontine Schmidh «!- 6. April zu

Warscham
Carl Jürgens, «!- 1. April zu Leal. »

Gelegrnmme
der Yiussischen Zecegraplåewxlgentur

Rom, Donnerstag, 23. (11.) April. Nach
officiellen Verichten ergab die Subseription aus
die neue 4V, procentige innere Anleihe 1272
Mill. Lin, wovon 500 Will. in Mailand, 270
Mill. in Rom, 200 in Turin und 170 in Ge-
nua gezeichnet wurden.

Belgrad, Donnerstag, 23. (11.) April.
Gesiern Abend ist der König zurückgekehrt.

Washington, Donnerstag, 23. (11.) April.
Als Cleveland eine Spazxerfahrt machte, scheute
sein Pferd und ging durch. Die Equipage wurde
wurde vollständig zertrümmert. Cleveland blieb
unversehrt. »

gdetterberimt
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom 12. April 1896.

z ls 7 uhk merk. l! no: Miit

Barometer(Meeresniveau) 7506 753-8 755s1

ThermometerGentigraDeJ
—

HEFT-ZEIT- l·""""
·""""

««-

digk. CMeterpro See) —s—s·svs sW5 sW4
i. Minimum d. Temp. ——0«4
2. Maximum » 447
Z. Vieljährig Tagesmitteb esse;

Bemerkungen: Niederschlag 4mm ·
Wasserstand des Embach 144 am. .
Allgemeinzustand der Witterung: Barometn

Maxima über West-Skandinavien und Südost-
Rußland, zungenfbrmige Depression über Nordwest-
Rußland Temperatur unter der normalen im
südlichen Gebiet der Ostsee (in Swinemünde um
20 E.), über der normalen im übrigen Rußland
und Nord-Skandinavien (in Archangel um
50 C.).

Yebensmittebxceile
aus dem Markte am 12. April 1896.

Wurme Milch . . . . . . . . pr. Stof5—6 Kop
Kalt-Milch » 3—4»näik-Mitch. . . . . . . .. »» 7-—s »Süßer Schmand . . . . . . . »

ils-St)
,,Saurer Schmand . . . . . . . » 28—30 »

Tischbutter · . . . . . . . . pr.Pf. 25—-2S »»Küchenbutter . . . . . . . . » 20—-23 »Jnländischer Käse, I. Sorte . .
. » 25 »

« « n· « s s «· » 15
»

Eier . . . . . . . . . . .pr.Paar21-,—4 »
«

Grobes Roggenbrod . . . . . . pr. Pf. 2
»Feines »

. . . . . .
» 3—4 »

Grobes Weizenbrod . .
.

. . . » 3 »Weißbrod . . . . . . . . . » 4 «—

Rindfleisch l« Sorte . . . e. . . » 10—1l »

,2.»...... ,,8-—9»Bouiüoufleisch. . . . . . . . » 5 »

Gebacktes Fleisch . . . . . . . » 8-—9 ,,Frisches Schweinesleisch. . . .
.«

» l0——l2 »

Ja ganzen Schweinen . .
. . . ». 8--9 »

gesactkzenes Schlveinesleisch . . . . » 10——12 »

c ·
. . . - · »

—-

»Gkräucherter Schinken .
.

. .
. »» 16—20 »

Schaflfleisch . . . . . . . .
.

» 8-—9 »

Kalb etseh l. Sorte . . . . . . » 10—l2 ,,

» Z. » . . . . . . » 7-—8 ,,

·
« s« « · « U « I · « «

Geschlachtete Hühner . . . . . pr.Paar120——l30 »

Lebende Hühner . . . .
. . », I·20--130 »

Nevalsche Killos . . . . .
. .pr. Barte 45 »

» » . . . . . .pr«Blechdose 70 »

Kartoffeln. .
. .

.
. . . . .pr.Loof50-—70 »

Kohl.... .—...pr.l00.Kopf —-

«,

Eingemachter Kohl . . . . . . pr. Stos 4—-6 »

Eingemachte Garten . . .
. . .pr. 100St. 100 »

Schnittkobk . . . . . .
.

. pr. Kopf 2--5 »

Gerstengrühq bessere Sorte . . . Stos 10 »

,, niedere ,,
· . . » 6 »

Perlgraupem .
. . . . . » Ist»

Graupen.....-... » s»
Buckkweizengrütze . . . . . . . » 9 »

EcbcU ·
« - · « « - « - s «, «

» -«-·«··-·«Pk.Lof -»

Bohnen . . . . . .
.

. . . pr.Stof 5 »

Roggenmehl . . . . . . . .pr.Lof2l5-230 »

Wetzen-raubt. .

.
. . . . . . E —

»

Hafek........... 110—-140»

GsfertewclourI«e
der beiden hiesigen Bauten

vom 12. April 1896.
Verkauf. Kauf.

IV» Livlänix Vsandbriefe . . 102 lot-J«
IV» Estuinix ,

. . 10214 « tax-z«
Sol« Livl. Stadt-Hypth.-Psdbr. MS»- lot»-
ZWO «» s s »

— looys
til-J, Charkower Agrar-Psdbr. . 102 201
bOxz Peterslx StadtsObh . . 10214 Wllxz
Pl« Staatsrente . . . .

. til-U, 981 ,

41-."x·, Adels-Agrar—Psandbr. . toll-» 10014
47979 Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. 157 15

Oel-grasen. Eintritt-Miit.
Berliner Börse, 23. (11.) April 1896.

10oRv1.pk.C-xsss. . . . .
.

. 216 Rmr.öo Pf«
100 Rbl.pr. Ultimo .

. . . .
. 216 Rmr.too Pf.

l00 RbL pr. Uktimo nächsten Monat« 216 Amt. 75 Pf·
Tendenz: sti il.

sit: sie Reduktion beraten-stillst
Gccpasselilatr sransktttiesem

Neue DörpMPOwitsche Zeitung. ISBUC«« 84.



Qxuck nnd Beil-g von T. M Ittiefe u. —- llestamrk psaptsstmsrcsc
,

lczskesosii llottkxiäscotcrops Post» s. 12 Attpstit 1896 s« —- Jksssvtsito llsttyposs

JI84 Niue Dörpti ehe Zeitung. B.

talimaun s Pras- aisate et« El« « «"«««sl""·«·
find wieder alle vorrälhig s -

·«······;··"····"·"····
«. -

.

,
..

· · -

J X K, «,
beginnt am Sonntag, den 14. April feine regelmaßigen agsingen. I— « « «« · Sonn- und Feiertagsätuftfahrten nach Hasen. . « ·

Das» zU SIUUMO de« l4i V« Mkss
·

Utld - Abfahrts von Jurjew um 9 und l 1Uhr Morgens und um l, Z, s, 7 und - Am 1· Apxii d» J· ist i» D»p«k«CUSEZEISTE s - 4 nnd S Uhr Nnchniittngs nnd um 8 Und 10 Uhx Abends» frenndiichen Rein-neu des Evangeiisciienin allen Grossen empdehlt sFahsrpreis h Person 15 Cop., retour ebenso viel; fur Kinder unter 10 Jah- Sspkznsgwekschg »« 5H,·2,25 pk.Fnd. Jünglingsvereins für die ärmere Bevöl-.P l) ten dseHnlftcn s « ei« 8
g

275 keknng des 111 Stadttheiis eineO, s I apum. An den Wochentagen ist der Dampfer zu billigen Preisen zu vermiethem - »: 12 : :"
«« 4s·. : :

«

»- Zugs-»» g
» » : : 1·75 » »

, findet tiommsgtsslmstraße Nrs us Hochach ung vo
F. Gs Paar» R. l; » n» ~ 325 , » sO J , ' J’.".""'··«"t H· zum Seiner· in· en. Qnnnes esse« liefert be! DUUSSTET AOIWVEX kksflszkzttnssdesn wsg teglich von 12—3.

» . ealf ule vo bereitet werden oen » · « , « h r itags zunäch gute kräftige Suppe. O findenchivähreniir der Sommerferien Un: lIIIUSCOZZ CCII 160 Äpkll rec nung
niöglichft billig verabfolgt wird und aufs s - kewichk z» alle« Fächern Und» Pekksipsxk . . «· . P G Wunsch auch Theesmit Weißbrod,Zivie-E. J. Isarows bei Theodor Dienftmauiy Lehrerin Im der Burgerlnusse « s « · · back oder belegten ButterbrötemUniv.-Buchhdlg. Weilt. Wohnung außethalb d« Stadt· s» s . s » Bestollaageu werdet! ein— ·

·
-.«-- - xtexiisstssx«·,i-Fkx-:-E:.:.;E-« .:--«e?««.’.j««7k-" « z« . - . - «.·-«-« ist«: I; - .i««I.-««.—«.«·«-.-·«.

··
«lm

s ·
·-—--- s . de« Holm-str. NNL 2 und 14. Koyaker beim Pettest Kruge, wird

· s - I . sp s am 29. u. ZU. April und 23. uU.u - . «· . sO: September in jedem Jahre Vieh-·,s s us· eine ss
.

s DIE-me—- s.-.-.... .hie-sie Messe· Licht . - . H HGHGMM « s »---

«vierte Dimension. · in 6 F s« Breit» zum Belege» von« Sonntag, den 14 Aas-il a. c. J llsissslm Ä slatmksss o Jassobssssn G Zweig» Fnsstiseksiesknjn Essai-Te, Teppiehsseksssin s qsvllsslsllänllp M? ZU All-II
· e« s W .

,
«

, - ,
« . s wonnig o. tigen

s
us ern, enip een zm ksaz g ex« s» kjkgsekmusszstW

J . . , . Gebt« Brot-IT.
» .- «unter Mitwirkung des berühmten

» , «d z · - .
-

s
Hierdurch sdie ergebene Ylnzeige das; t- . - kch n» name-eines »wes sei-»n- .

- JZCIICIIIICII WISSCIISC a ten- - pagncrs für Jiirjew u. Umgegend Herrn
muss! ne« n act» S« la g·

.. . · . . » e - · c am: as als spiiitismue Gednnkenlesen, Mognetismun Glairvoyuiice etc« » l, «· »g«·a m m· Ists Fred xkttllsg eethäll Hälse· · ssgdtzschszk Gszszspgw

« »
gegeben W« Dr« Flut«

· l. Jagdlied ........... .
·.

. . J. P. Noahs-ihm. alsoa tut« oe Ekel·
F BUT« Mktwjkkllvg Un;s · · » « . 2. HSTIUOUIS .·«-·... ·

. . . . « EdW. DlI C III«
. « « 3. Aus, Ftedmannki lJpistelM ......

. . c. M. Bellmann Bezugnehiiiend auf obige Annonce em- F
s

«

. · " . ——·——- .
« " Ein. Musikdirectors Artliuk u us.lns-»in« esse essen« Jene-se»- se sen« en« .Z: Påmskääikättnz eng» ne. «. ·. T: ::: : Z« XII-n. Wksmllnchkn flmwmchkn PHOEEAM nVon der Moskauey Petersbntgeiz War-Schauer und Lodszer Kritik als Tiber— 7. Aus ~l(’kedmo.n’s Bpisteln« ....... .

. c. M. Bellmann. " ]Ss l» an» O] .s) Fehl»aus interessant und lehr-reich bezeichnet. Dis. Berendt, der diese Ex- 8. stände-lieu: sAn dem Ufer· . .
. . . .· .·. . . 11. Kjerulc s · Slllssscb T U« III« UND? Cg 1 Speriinentd wirklich erklärt nnd nicht aus persönlicher-Eitelkeit dem Betrug (Barytoneolo mit QsuartettJ . s · g) R« s? mklszs 11.Pol-o Tische.Betrug hiiiiiufäoh hat ’mit seinen Elnthiillungen bei seiner Tournee ,rouiid ——-—--———- e , s « )«»O«I« 9 sUm» warm« übers« soasastjon hervokgerukons 9. Warnung vor dem Wasser. . . . . . . . . F. Pacius Z. soll im· Funken.s » s .-,..—.— s 10. gchwedisches Volkslied ...... « . . . . ans. F. Jahnko a) Kennst Du das Land - J. Er.s kskogkzzm la; . s U; lauer Montag .......«.s. . . · s. F. Rücken. Le- Trobe. · s«Tischrüokon nach Mk» Rom» und. Frau Töpkerss Die spjrmsszjsszho Wunder· 12. Die Nacht .-

. . . . s. . . . . . . .

.
A. Sodermanii aetni See b) Freudvoll u.leidvoll— A. El. v.

- · - i (Bar toiisolo mit Qiiartettj We reachtake! nach sie-de. Das geteseeltesMedium undssdas Geister-Zelt nach Bishop Y —»t——·—- s ä 4 50 gszop P« Zins-He D Ihn» »— Ä H we ssGedankenlesen nech·oiimberle.nd. Vorherbestiinmungder Gedanken, Ko( Ahnung pracht, 81, tun» Abends. ss

.
. s . . c) assss -cen s . .v. y

talepsie, suggestion, Inseneibilitätz clairvoyance etc. Znsm schlage: Illusion - » » -s.-—-—-4.- s « I
d Fukäs ss ,h bM woldo m·s s mai hiermit-it· one« tiefen-change« u» Sonne. · tkiiiete ineieiiieisienzeskse n i iidixeo stunk-«, n 1 Hin. 10 Kein. und nBO II« PS II« Ing )»· Zog; ID «

»«
· Anfang 8 lllsns Abends. -s- Während der Pause Musik. « Kein. in carlslckugeks Buchhandlung und um Abend an d. Gasse. susssssessssssdssbssssssssssse L. e) vzgellesjke Ha» seh-»Hu»tschi-s. users-Tätig one-i. wdixithiiiiigikeittesny I.sPl. i Ein. eo Kinn, 2. Pl. s s sEs wende« III! stlspldtse Vetkenkes .ss · jvzssvsksxsxsss f) sehinmmsekiieki mir einziehen-ne-ln« nnsssselsssEises-esse!-seesssiesssssssessspsWeise-see«

Billete in» E. J. Icakowk Universitäts-Buchhansdluiig und am Tage ««—«««s » s»

-
-s« «»—s« - ·s·- s « C« Adeiewskzn

ss

-

JW "· ""«««""

.·"
···«

- . . scharren-strenge Nr. 7. .

«·
·

-

» « - . uncl klein suisvetswaliungen
.-...—...-—.—.—.«- nenne.

, s - ABBE-Eos» « ·

,

" I- · empfehle in grosser Auswahl soeben fertig-gestellte · Tllfclllllttck b) YYEIIZJEIZTSTUSS El« NEOWSSU «·

« -,—---- »

·« · Fl« b d 1»———1000 «« t . f« t o) Untser dem klelmse un.er dem·
« » St -· ·F· I iiiliifgdtlzciiiäzhlilsdibexkdpixikauchfarbixjlmlkikdie g Ilåflbzrxpt lchwachgelalzene Tafkulllttck Schild —- E. Gkslkkellkssws-»A.uf d. Gute ell- 10 G ·· , ··

» .sz ·ee32-Cop« 4«» » .——-»« - - - l . - und Butterhaiidlung -· U l«
··

s« W—
»« EVEN§ » · « · und Gib-seen, auf gutem, glatten Papier. von M. Hoffniann As) DPS MJICISU Äbsvdlled ·- Ost!werden am 15. um! 16. Akt-il c. meistbietlich verkauft. 49 gute Milch—

s ss s
« Enden-Straße Nr» z· Zzllgkwlkz·hohe, gewinnt-Friesen, auch Breitenborger Kreis-engen, Z"HEIDVII»EV-FTIES·SII· m den allgemein gewünschten und» bekannten —-·-———-———-f——— b) Im Sommer 13 », Nu« a»stärken, 2 Stiere, Reinblut-Priesen, 17 Arbeits-Pferde, 1 Isreschgarnsitur « « Ruhr-Acon, mit und ohne Kleppe, in starkem kloEfe nur f « ·

« m in«s (mit Dampfbetrieb), 1 Kleeteniniihle und sämmtliche landwirthschettliclise·- fällig» Ejghzgdk - s ck d 60 L vs 5. Tit-mischte Sold-Quartette.Maschinen, Wagen, Aiispaiine und Stets-the, euch Equipagen und Kåserev
s · » s s

AWEEZWVD Ihm« ZU e» C« OVf zU »« z) Es kkgjhk dick; fokx Osszak 7»z»Dinkiszhszungsms . s. . In» Gaks79kwzlkg»g· täikddielandws;rtl:schgttsl. Bsikschtiilikugg in vssesssssrsscsihigdeiiäsi Naheres Teichstraße 50, eine Mühle»——-——— reserneus esom cito! Papier» ernst« r s« M« -
- « » h) weg» ich Hi« vzgxejg wgk ...ss- .Ä i -solle Btlcllfülltilllg in sämmtL Liniaturen eigen. Fabrikate. G t sum V d Njcojaj v wjsm- . . .

.. llsstt Ssslllä I) l«- ucs u anrcs ro e. en. ».- 2..«...·« -· i« I « 2 Cop. Pfund ist zushaben Markt- a) schweigt der Menschen laute
- Oscar v. somsoiis-Him-

«
EVEN«

. Ost-s Fjgecsesisking s ssßuohsbinderei Itststclslssiniiraiiistglt Beftelluugeu auf b) sssszlfxlssszskgejtsÄssssssssswssssssssssss. - Alexander-strenge 2. « . DOTPAL Jobnnnls -stl«asse Nr. 8. 7 esssisiszxcesssslsisisässssssse a Basses« s
. Nachdem die Besitzer. der unten benannten Güter, Land— und

Baues-stellen zum septemtierickiiiiiiss ltltlti um versehen aus des· credit— aatrslnlgungsmasszlllnsz
im Gast» sselessek di» Aug» große»
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Inland.
Ein wunder Punkt in den Gemeinde-

verwaltungem
Unter der Ueberschrift »Ein Wunder Punct in

den GemeindeverwaltungeM bringt der ,,Pos t-i-
mees« einen längeren Leitartikeh dem-wir nach
der Uebertragung der ,,Rev. Z.« Folgendes ent-
nehmen:

,,Als vor einigen Jahren in unseren baltifchen
Gouvernements auf Vorschlag der Bauer-Com-
missare zu der Vereinigung der früheren
kleinen Gebiete geschritten ward, erhofften die
Bewohner der letzteren von einer folchen Vereint«
gnug manches Gute, wie namentlich, daß die
Geschäftsführung der Gemeindeverwaltung leichter,
die Gage der Gemeindebeamten höher, den Steuer-
zahlern die Steuer geringer werden würde u. f. w.
—- Von den genannten Hoffnungen hat sich bis-
her keine einzige ficherlich auch nicht mal in einem
Gebiete erfüllt, wohl aber ist eine neue Last
hinzugekommen, an die Niemand zuvor dachte,
und zwar die, daß die steuerpflichtigen Glieder
der Gemeinden ihre Steuer nicht entrichten.
Häufig geschieht das wegen Dürftigkeih noch
mehr aber aus Opposition. Was den ersten Fall
betrifft, so läßt sich dabei Nichts machen, den

zweiten Fall aber wollen wir ein wenig näher
betrachten.

Zur-Zeit der Vereinigung der Gebiete wurde
den Leuten erklärt, daß. die Steuern unbedingt
geringer werden würden, als sie in den frühe-

ren kleinen Gemeinden waren, und eine solche
Erklärung aus dem "Munde so hoher Beamten,
wie die Commisfare, vernehmend, zweifelte Nie-
mand daran, daß sie sich bewahrheiten werde. Jn
zahlreichen Gebieten stimmten die Leute der Ver-
einigung auch nur unter der Bedingung bei, daß
sich die Steuern verriugern sollten, wenngleich
das nicht ausdrücklich im Protocoll vermerkt
wurde. Aber schon die erste Sitzung der verei-
nigten Gemeindeversammlung brachte «die er-
schreckende Nachricht, daß die Gemeindezahss
lun gen in Folge der Vereinigung mehrfach ge-
stiegen waren. Obgleich die Gefchichte dieser
Steuererhöhung sehr einfach ist, so glaubt doch
ein großer Theil der Steuerzahler nicht, daß da-
bei— sein Betrug obwalte. Sie --ssind—-der»»—sesten
Ueberzeugung, daß eine große Summe aus den
Steuern in die Taschen der Gemeindeältesten und
Schreiber gleitet, denn der Commissar konnte
doch nicht lügen. Zwar ist von Seiten der Ge-
meinde-Delegirten zur Verringerung der Steuern
Alles gefchehen, was in ihrer Macht steht. Die
Gemeindebeamten und der Schreiber erhalten eine
so geringe Gage, als das Gesetz nur irgend ge-
stattet, die Schulmeister kommen mit ihrer Be-
soldung nicht mal in die Nähe des gesetzlich Be-
stimmten, für mehrere Gebiete ist nur ein Ge-
meindehans zu unterhalten, und doch trotz alle-
dem sind die gegenwärtigen Steuern immer noch
Viel höher, als die früheren. Nach Meinung
des Bauern muß hier in der That ein Betrug
obwalten und er hält es daher für das Ange-
messenste, mit der Zahlung zu zögern und dieselbe
so lange, als nur irgend möglich, zu verweigern,
da man ja doch zur Beitreibung ungerechter
Steuern die gefetzliche Gewalt nicht anwenden
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könne. Jn solcher Weise bleiben denn sehr viele
Zahlungen im Rückstande und das ist der wunde
Punct in den Gemeindeverwaltungen.

Sehen wir näher zu, wodurch thatsächlich die
Gemeindezahlungen pro Seele gestiegen sind.
Vor Allem geschah das in Folge der Creirung
neuer Aemten Jn jeder früheren Gemeinde
fundirt gegenwärtig ein Gemeindeältesten-Gehilfe,
der so viel Gehalt bezieht, als der ehemalige dori
tige Gemeindeälteste, während als ganz neu das
Amt eines Hauptgemeindeältesten des vereinigten
Gebiets hinzugekommen ist mit einem Gehalt von
60——150 Rbl. — Ferner ward für das vereinigte
Gebiet ein eigener Polizeidiener engagirt,
der meistens über 100 Nbl. erhält, während ein
solches Amt in den kleinen Gebieten ganz fehlte,
da der Gemeindeälteste selbst die Pflichten eines
Polizeidieners erfüllte. Deknnach geschah die
Steigerung der Steuerzahlungen vor Allem durch
die Creirung der Aemter eines Haupt-Gemeinde-
ältesten und eines Polizeidieners Das wußten
die Baner-Commisfare» auch klar vorher, unter-
ließen es aber, dem Volke darüber Eröffnung zu
machen, damit ihr Wunsch« wonach die Ge-
meinden selbst um die Vereinigung bitten sollten,
sich leichter erfülle. Diese Verhehlung der Wahr-
heit brachte aber »den Gemeindeverwaltnngen die
gegenwärtigen Beschwerden.

Kurz vor der Vereinigung der« Gemeinden
waren die neuen Gerichte ins Leben getreten,
wobei die Ausgaben für den Unterhalt d es
Oberbauergerichts auf die Gemeinden re-
partirt wurden. Auch diesen Steuerzuschlag ge-
ben die-Bauern in ihrer Unkenntniß der Gemeinde-
Vereinigung Schuld. ,

- Da. die - Leute sich— in -. ihren Hoffnungen-so
jämmerlich getäuscht sehen, so ist ein solches Wi-
derstreben von ihrer Seite nicht zu verwundern.
Die Geschäftsführung in der Gemeinde-
verwaltung wurde sch werer und nicht leichter,
wie es verheißen worden war. Zuvor bestand
die Versammlung der Gemeinde-Delegirten aus
4—6 Mitgliedern, welche alle ihre Dorsange-
legenheiten genau kannten und daher alle Be-
schlüsse rasch, geschickt und dem Sinn des Volks
angemessen faßten, während jetzt die Delegirtenss
Versammlung häufig über 20 Glieder zählt, von
denen die Einen die Dorfangelegenheiten der
Anderen nicht kennen. Da müssen denn die »Ge-
genstände der Verhandlung lang und breit er-
läutert werden; die Delegirten zerbrechen sich die
Köpfe und der Beschluß ist dennoch oft ein un-
passendeu Da die DelegirtewVersammlung der
Gemeinde in letzter— Zeit häufiger zusammenlommh
die Delegirten einen längeren Weg zu gehen ha-
ben und keinerlei Remuneration erhalten, so sind

sie selbst namentlich diejenigen, welche, durch ihre
Plackerei verstimmt, Unruhe und Widerstreben im
Volk erzeugen. Und fragen wir die Gemeinde-
beamten, ob sie ein reichlicheres Gehalt beziehen,
als die Beamten der früheren Gebiete, so ver-
nehmen wir eine verneinende Antwort. Auch wo
die Gage größer ist, als früher, da schwindet fie
vollständig unter den Amtsverrichtungen dahin,
während die ehemaligen Beamten ihre Gage er-
übrigten.«

Jn dem Artikel wird dann weiter ausgeführt,
daß die Vereinigung der Gemeinden im Princip
nicht getadelt werden solle; die Gemeindeältesten
müßten vor Allem durch entgegenkommendes,
freundliches Wesen Mißverständnisse und Jrrthüs
mer beseitigen und etwaigem Widerstreben vor-
beugen, wie das auch früher der Fall gewesen
sei, wo es trotz der Kopfsteuern keine Rückstände
gegeben habe. »Das kam aber daher, daß die
Gemeindeältesten den Leuten geschickt auseinan-
dersetztem was der hohen Krone zu leisten sei und
was zum Unterhalt des eigenen Gemeinwesens
gezahlt werden müsse, und das Volk war zufrie-
den und zahlte ohne Murren, obgleich die Kopf-
steuer in letzter Zeit eine schwere Last war, wes-
halb unsere Staatsregierung sie auch abschaffte.
Zur genaueren Einsicht besaß jeder Steuerzahler
ein Abgabenbuch, in welchem nicht nur die Be-
scheinigung über seine geleistete Zahlung, sondern
auch deutlich für jedes Jahr verzeichnet stand,
zu welchen Zwecken er sein Geld zu zahlen hatte.
Fest, wo in der Gemeindeverwaltung hundert
mal mehr Papier verbraucht wird, als früher,
findet sich trotzdem in manchem Gebiet kein der-
artiger ,Pak»i·e»rfgtzen, um dem Steuerzahler seine
Leim-p- Schieiver » dies-s vermag»
ca. 20 Fälle namhaft zu machen, wo der Ge-
meindeälteste einen Bauer wegen rückständiger
Steuerzahlung gerichtlich belangte, der längst feine
Zahlung dem GemeindeältestemGehilfenoder dem
Gemeindeschreiber entrichtet hatte, und so Man-
cher mußte Von neuem zahlen, wenn bei seiner
Steuerentrichtung zufiillig keine Zeugen zugegen
gewesen waren. Hier thäte in der That eine
Wandlung zum Besseren noth.«

Nachdem dann weiter auf die neuen kostspie-
ligen Bauten von Gemeindehäusern hingewiesen
worden ist, heißt es zum Schluß:

,,Eine besondere Erregung und Unruhe unter
dem Volk erzeugte die Anschaffung von festen
G e l d sch r änk en für die Gemeindehäusen Diese
Schränke waren nicht übermäßig theuer, 120——
250 Abt» aber bei ihrer Beschaffung ließ man
die Gemeinde-Delegirten ungefragt und das war
schlecht. Jn mancher Gemeinde war der Geld·-
vorrath zum größeren Theil bereit; verbraucht

und was noch restirte, war an Stelle rückständi-
ger Steuern verausgabt worden, so daß es in
dem festen Geldschrank nichts zu deponiren gab.

Die Stellung des Gemeindeältesten ist gegen-
wärtig eine sehr schwierige. Während ihm die
Beitreibung der Steuern viel Zeit raubt, befin-
det sich in der Casse niemals das nbthige Geld
und er muß den Unwillen aller Derer ertragen,
die von der Gemeindeverwaltung einen Lohn zu
erhalten haben, aber mit leeren Händen nach
Hause wandern müssen. Daher ist- denn auch
mancher Gemeindeälteste zu dem Beschluß « ge-
langt, die säumigen Steuerzahler mit strenger
Strafe zu verfolgen. Trotzdem muß aber doch
der Wunsch wiederholt werden, daß man in die-
ser Sache nicht zu weit gehe. Jede neue Sache
erfordert ein Ebnen und Glätten, ehe sie in gu-
ten Gang kommt, und so auch die Geschäftsfüh-
rung der neuen Gebiete«

Zum Ehrentage eines ehem. Darunter Profefsors
»Der WirlL Staatsrath Professor Dr. Lud-

wig v. S trümpell, Excellenz einer der älte-
sten und berühmtesten Philosophen und Pädago-
gen Deutschlands, feiertjjam 26. April sein silber-
nes DocentemJubiläum an der Universität Leip-
zig« — diesem und ähnlichen Hinweisen auf das
morgen bevorstehende 25-jährige Leipziger
Professoren-Jubiläum, mit dem sich zugleich eine
50-jährige Professoren-Thätigkeit
vollendet, begegnen wir in einer Reihe von Blättern
Deutschlands —— Da erinnern wir uns mit Freude
und voller Befriedigung dessen, daß die Hälfte in
dieser 50-jährigen ProfessorewThätigkeit der almo-
mater Dorpaiensjs angehört hat, »daß Ptofessot
»szS·»»t»rjt»nxszell vor nun 52 langen und inhaltreichen
Jahren als Docent seine Lehrthätigkeit an unserer
Hochschule eröffnete und 27 Jahre hindurch im
vollsten Sinne des Wortes unser Mitbürger war;
denn nicht nur als alademischer Lehrer ist er Vie-
len unvergeßlich, sondern auch seine aufs städti-
sche Gemeinwohl gerichtete eifrige und erfolgreiche
Thätigkeih wie fein hervorragender Antheil an der
Begründung der Dorpater Freiwilligen Feuerwehr
und seine Arbeit für den städtischen gegenseitigen
Feuerversicherungs-Verein, hat ihm ein dauerndes
dankbares Gedächtniß in unserer Mitte gesichert.

Den Lebenslauf und die wissenschastliche Be-
deutung schildert ein längerer Artikel eines deut-
schen Blattes folgendermaßen: «

»Der von seinen Schülern hochverehrte Jubi-
lar, geboren zu Schöppenstedt am 23. Juni 1812,
ist wohl der einzige noch lebende directe Schüler
Herbart’s, unter dem er in Kbnigsberg studirte
Jm Jahre 1833 promovirte er daselbst mit der
Dissertation »Da methodo Philosophie-IN. Nach
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Yre Finder des Königs.
Von Marion Erawforde

Aus dein Englischen übersetzt von Frau Professor
G. Eggert

» »Was haben Sie gethan, Ruggiero Z« fragte
Beatrice streng. ·

Et fühlte, daß sie ihn anklagte Sein Ge-
sicht wurde aschgtau und ernst —- beinahe er-
haben, dachte sie nachher, denn sie erinnerte sich
noch lange seines Anblicks. Seine Antwort kam
langsam in tiefen, zitternden Tönen.

»Ich habe nichts gethan, aber ich liebe sie.«
,,Zeigen Sie sie mir, führen Sie mich zu

ihr,« sagte Beatrice, immer noch —- sie wußte
selbst nicht warum — eine schreckliche That
fiirchtend

»Sie ist hier.«
,,Wo Z« «

»Hier! — Ach Christus.«
Seine großen Hände streckten sich heftig aus,

Wie UM sie zu ergreifen, dann berührten sie zärt-
lich die weiten Aermel des jungen Mädchens und
sanken dann wie leblos wieder an seinem Körper
nieder. Beatrice legte ihre Hand über die Augen
und trat fchnell einen Schritt zurück. Sie war
verwirrt und ärgerlich, ab» Uichk ekschkkckk .-

Fast war es die Wiederholung des wachen Trau-
mes, der vor dem Landen durch ihre Gedanken
gezogen war. Sie hatte den hehren Klang Iei-
denschaftlieher Liebe dies eine Mal wenigstens
gehört «— und wie? Von der Stimme eines

,,Wo ?«

gewöhnlichen Seemanns aus dem Herzen eines
Unwissenden Burfchem der weder lesen noch schrei-
ben, noch seine eigene Sprache ordentlich reden
konnte, eines Bauern, eines Landmanns Sohn,
eines Arbeiters, aber — eines Mannes zum
mindesten.

Das war’s, ein starker, ehrlicher, furchtloser
Mann. Das war der Grund, warum es sie
Alles so bewegte, der Grund, warum es keine
Beleidigung war, daß dieser niedrig geborene
Bursche gewagt hatte, ihr seine Liebe zu gestehen.
Sie öffnete ihre Lider wieder und sah seine
große Gestalt gegen den Felsen gelehnt, sein
weißes Gesicht aufwärts gewandt, die Augen
halb geschlossen. Sie trat ihm wieder näher. So-
gleich gab er sich Mühe und stand wieder
aufrecht. Jbr Jnstinct sagte ihr, daß er
weder Mitleid noch Vergebung noch Trost ge-
brauchte.

»Sie sind ein braver, starker Mann, Nag-
giero, ich will immer beten, daß Sie ein Mäd-
chen finden mögen, daß Sie lieben, und das Sie
wieder liebt — da Sie so gut zu lieben ver-
stehen»

Die unverdorbene Mädchennatur hatte den
richtigen Ton getroffen, den richtigen und den
einzigen. Nuggiero blickte sie einen Augenblick
an, bückte sich und berührte den Saum ihres
weißen Kleides mit zwei Fingern, und dann
preßte er diese stumm an seine Lippen. Wer
weiß, von welch alten Zeiten dieses äußere Zei-
chen der Unterwerssrtng und der Dienstbarkeit in
densüdlixhen Ländern herstanzmext mag! Da ist
es noch bis auf den: HAVE« TM- .WGJ.IV» »Wil-

selten, aberimmer noch lebend, immer noch Allen
bekannt.

Dann wandte sich Ruggiero ab und ging zu
den aufsteigenden Hügelm und Beatrice -stand
einige Augenblicke und beobachtete seine große,
entweichende Gestalt. Sie wollte ebensalls gehen,
aber sie zögerte ein Weilchen — wohl wissend,
daß, wenn sie je wieder nach Tragara käme,
dies der Ort wäre, wo sie ruhen und eine Er-
innerung zurückrufen würde, und nicht jener an-
dere, wo sie gesessen, während San Niniato seine
elende kleine Komödie gespielt hatte.

All dies kreuzte wieder ihre Gedanken und
brachte ein neues Gefühl von Widerwillenund
Unbehagen mit sich« ein neues Erröthen ans
Scham und Aerger, daß sie so getäuscht worden
war. Nun beschlich sie kein Zweifel mehr: der
Contrast war zu groß, zu Ungeheuer, zu augen-
scheinlich gewesen. Es war der Unterschied zwi-
schen Wahrheit und Hörensagew wie San
Niniato ein mal an dem Abende gesagt. Man
konnte das eine nicht mit dem anderen verwechseln.

Armer Ruggierol Das wars, warum er blaß
und abgezehrt wurde. Das wars, warum sein
Arm zitterte, wenn er ihrins Boot half. Sie
lehnte sich gegen den Felsen und grübelte, was
dies Alles bedeute, und ob es wirklich im Himmel
eine Gerechtigkeit und auf Erden ein Glück gäbe.
Aber sie wollte San Niniato nicht heirathen,
denn sie hatte kein Versprechengegebem Wenn
sie das gethan hätte, dann würde sie es nicht ge-
brochen haben — darin wenigstens glich sie an-
deren Mädchen ihres. Alters und ihrer Stellung.
Nächst anderen Sehlechtigkeitem von denen sie,

nichts wußte, war das Brechen eines Heiraths-
versprechens die größte und unverzeihlichste Sünde,
gleichviel wie die Verhältnisse sein mochten.
Aber sie wußte genau, daß ste nichts versprochen
hatte.

Bei diesem Punct in ihrem Nachdenken ange-
langt, hörte sie auf den Felsen den Tritt von ei-
nes Mannes Absatz. Die Seeleute waren alle
baarfuß, und sie wußte, es mußte San Niniato
sein. Nicht geneigt, mit ihm allein zu sein, selbst
nur für eine Minute, sprang sie schnell aus, ihmaus dem Wege zu begegnen. Er streckte ihr seine
Hand entgegen, um ihr zu helfen, aber sie
wehrte sie durch eine Geberde ab und eilte
weiter.

»Ich habe mit Jhrer Mutter gesprochen«-
sagte er, indem er versuchte, die 30——40 Me-
ter, die sie noch durchschreiten mußten, zu nähen.

»Das dachte ich mir, als ich Sie beisammen
ließ-«, sagte sie mit harte: Stimme. »Ich habe
mit Nuggiero gesprochen«

,,Hat Jhnen irgend etwas mißfsllsm Bea-
trice ?« fragte San Nintatm VVU THIS! A« Und
Weise überrascht.

»Nein. Warum nennen Sie mich Beatrice«
Jhr Ton war kälter als je.

»Ich dachte, es wäre mir gestattet« —

»Nein, das ist es nicht»
San Niniato blickte sie voller Erstaunen an,

aber sie waren schon in Hörweite von der Mar-
chesa, die sich nicht von ihrem Liegestuhl wegge-
rührt hatte, und er wagte nichts weiter, da er
nicht w,t»i.ßte, welcherslrt die Antwort, sein mhchsttz
die zekr erhielte. Aber er war kein Neuling, und»

sobald er die Situation überdachttz fielen ihm an-
dere ähnliche aus seiner Erfahrung ein, und er
verstand ganz gut, daß ein empfindsames junges
Mädchen sich beschämt fühlen mochte, weil sie zu
viel Gefühl gezeigt hatte, oderbeleidigt über ir-
gend eine Einzelheit in seinem Benehmen, die
ihm unbemerkt geblieben war. Junge und leb-
hafte Mädchen sind, wie er wohl wußte, dieser
Art von Sensitivität besonders unterworfen. Da
war nichts Anders zu machen, als ruhig zu sein,
in Kleinigkeitert aufnierksam, und wieder auf gut
Wetter zu warten. Und überdies hatte. er den
Nubicon überschritten und war jenseits wohl auf-
genommen worden. Es würde nicht leicht sein,
ihn wieder zurückzudrängem .

»Mein Engel,« sagte die Marchesa, indem sie
den Rest ihrer Cigarrette wegwarf, »Du hast Dich
erkältet. Wir müssen sofort nach Hause«

»Ja, Mama.«
Trotz all ihrer Mattigkeit und Trägheit und

Selbstsucht entbehrte die Marchesa nicht des Tar-
tes — am wenigsten, wo ihre Jnteressen ins
Spiel kamen und wenn sie sich die Mühe nahm,
an irgend etwas Antheil zu nehmen. Sie sah
dem Gesicht ihrer Tochter an, daß etwas sie ver-
drossen hatte; sie beschloß sofort, daß das große
Ereigniß des Abends nicht weiter berührt werden
sollte, daß es am besten wäre, die Zeit m»it all-
gemeiner Unterhaltung zu verbringen und San
Niniato keine Gelegenheit zu· einem nochmaligen
Alleinsein mit Beatrice zu geben. Sie errieth
sehr wohl, daß das Mädchen ihn nicht Wktklkch
liebte, sondern nur durch des Mannes Geschicb
Iichkeit im Weiber: zu gewisse» Zugestöndvissen

M 85. Sonnabend, den 13. (25.) April
« 1896.
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kurzemAufenthalt in Bonn und Leipzig war er
Erzieher in Kurland. Jm Jahre 1844 habilitirte
er sich in Dort-at, wo er von 1845 bis 1870 als
Professor der Philosophie und Pädagogik erfolg-
reich wirkte. Im Friihrjahr 1873 kehrte er als
Frei. em. in sein deutsches Vaterland zurück, um
in Leipzig noch weiter für die Wissenschaft thä-
tig zu sein. Mit fortdauernder Rüstigkeit und
seltener· Geistesschärse erwarb er sich hier als or-
dentlicher Honorarprofessor der philosophischen Fa-
cultät, als Mitglied der kgl. Prüfungs-Commission
für Candidaten des höheren Schulamts als Lei-
ter des von ihm am 6. Mai 1872 gegründeten
wissenschaftlich-pädagogischen Prakticums und
durch bedeutende wissenschaftliche Arbeiten große
Verdienste um die Universität Leipzig, um die
Wissenschaft und um unser gesammtes Bildungs-
wesen. «

Als hervorragende Autorität auf allen Gebie-
ten der Philosophie und Pädagogik und als Mei-
ster der Rede wußte Strümpell in seinen Vorle-sungen- über Geschichte der Philosophie, Logik,
Psychologih Ethik, Rechts- und Religionsphilosw
phie, Pädagogik und pädagogischkr Pathologie seine
Hörer in hohem Maße zu fesseln und zu fördern.
Ein hoch anzuerkennendes Verdienst Strümpelps
liegt in der ausgezeichneten Theilnahme und Für-
sorge, die er der Ausbildung der jungen Pädago-
gen zuwandte. Jn seinem 34 Semester hindurch
mit großer Hingabe und. Liebe geleiteten Prakti-
cum verfolgte er den Zweck, das receptive Arbei-
ten der studirenden Pädagogen durch ein produc-
tives Verfahren zu ergänzen. Von dem regen
wissenschaftlichen Leben und Streben in dem se-
gensreichen Institut, dem das sächsische Ministe-
rium des Unterrichts stets ein hohes Interesse zu-
wandte, legen 6 von Strümpell veröffentlichte
Bändchen ,,Pädagogische Abhandlungen von Mit-
gliedern des Wissensehaftlich-pädagogischen Prakti-
cums an der Universität Leipzig« rühmlich Zeug-
niß ab. Viele von seinen Schülern wirken ge-
genwärtig in hervorragenden Stellungen des
öffentlichen Schuldienstes, einige haben sich schrift-
stellerisch sehr hervorgethanF

Aus; der reichen Anzahl der wissenschaftlichen
Werke des Juhilars seien besonders hervorgehobem
»Die Hauptpuncte der Herbarkschen Metaphysik,
kritisch beleu·chtet«(1840); »Die Universität und
das Universitätsstudiumtt (1848); »Geschichte der
griechischen Philosophie« (1854); »Der Causali-
tätsbegrisf und sein metaphhstscher Gebrauch in
der Naturwissenschafttt (1871); »Die Geistes-
kräste des M"enschen, verglichen mit denen der
Thiere« (1878); ,,Psychologische Pädagogik«(1879);
,,Grundriß der Logik« (1881); ,,Grundriß der
Pshchologiett ,(1884); ,,Einleitung in die Philo-
sophie Vom Standpunct der Geschichte der Phi-
losophie« (1886); »Die pädagogischePathologiett
(1890)". Gegenwärtig beschäftigt den greifen Ge-
lehrten die Sammlung und Herausgabe seiner
kleineren Schriften, von denen bereits 3 starke
Bände erschienen»sind. · c

Striimpelks wissenschaftliche Bedeutung liegt zu-
nächst auf dem Gebiet der Geschichte der Phi-
losophie. Seine »Geschichte der griechischen Phi-
lofophiett ist nach Hermann LotzeB Urtheil un-
übertroffew Seine« historifchen Arbeiten, die aus
der Geschichte der« neueren Philosophie namentlich
Spinoza, Leibniz Kant, Fichte und Her-hart be-
treffen, stnd tief· gegründete, echt philosophische
Darstellungen von großer Schärfe der Charak-
teristik. Obwohl ein treuer Schiiler Herbart’s,
ist Strümpell doch kein einseitiger Herbartianer
Er hat vielmehr in durchaus selbständiger Weise
an mehreren Stellen die Herbarksche Lehre ver-
lassen und sie konsequent weiter ausgebildet. Jm
Uebrigen geht er in seiner Anschauungsweise auch
auf Kant und Leibniz zurück. Der Hanptwerth

derzStrümpelkschgenPhilosophie liegt »in ihrer durch-
greifenden Behandlung der gegenseitigen Verhält-
nisse der verschiedenen philosophischen Gebiete und
in ihrer erfolgreichen Fortbildung der Pshchologie,
namentlich derLehre von der Entwicklung des geisti-
gen Lebeus im Menschen. Strümpell bekämpft aufs
entsehiedenste den Materialismus und Pantheis-mus, schenkt aber den thatsäehlichen Resultaten
der rein physikalischen Behandlung des Geistes-
lebens volle Beachtung und verwerthet sie in be-
sonnener und sachverständiger Weise. Durch eine
feine Analhse der psychischen Causalitätem spe-
eiell durch die von ihm begründete Lehre von den
frei, d. h. nicht mechanisch, nicht mit Naturnoth-
wendigkeit wirkenden Causalitäten im psychischen
Geschehen eröffnete er der pshchologischens For-
schungThatsachengebiete und neue Gesichtspuncte
die nicht nur von hoher wissenschaftlicher, sondern
auch von höchster praktischer Bedeutung sind, zu-
mal gerade die moderne Denkweise diesen Pro-
blemen mit einem gesteigerten Jnteresse nachgeht.
Jn der praktifchen Verwerthung seiner psycholo-
gischen Grundanschauung wirkte Strümpell selbst
bereits in epochemachender Weise, indem er die
pädagogischen Fachkreise namentlich durch seine
,,Psychologische Pädagogiktc mehr aber durch die
von ihm noch in feinem hohen Alter mit fast
jugendlich zu nennender Begeisterung als selbstän-
dige Disciplin begründete ,,Pädagogische Patho-
logie« auf die Nothwendigkeit einer selbständigen
pädagogischen Forschung auf dem Gebiet der
Arithropologie mit überzeugendemkliachdruck hin-«
wies. Die fegensreiche Wirkung der Striimpelb
schen Anregung ist allenthalben zu spüren. Möge
das gottbegnadete Alter des verdienftvollen Ju-
bilars auch fürderhin für ihn reich an» innerer
Befriedigung und Freude sein!«

So sei denn auch von hier aus ein warmer
Glückwunsch entboten an den in unerschöpflicher
Frische noch immer weiter wirkenden und lehrenden
hochgeehrten Jubilan -

Eine kleine Rechnung
präsentirt die· ,,Düna-Z.« dem »Rish. Westn.«
anläßlich einiger kühner Behauptungen, die das
Rigaer russische Blatt, gegen die ,,Düna-Z.« po-
lemisirend, vorgebracht hatte. Diese Behauptungen
gingen dahin, daß für den baltifehen Lite-
raten nur vorhanden sei, was sich in seinem
Winkel abspiele, das groß-e Reich für
ihn nicht existire, er wolle nichts Anderes,
als die ausschließliche Besetzung aller Posten in.
den Provinzen aus seiner Sphäre. Heute sei zwar
mit dieser Ausschließlichkeit gründlich aufgeräumt,
wohl aber erhielten zahlreiche örtliche Bewohner
auch heute Stellungen im Reichsdienst in den
Provinzem Zum anderen Male habe die Einfüh-
rung der russischen Unterrichtssprache der hiesigen
gebildeten Jugend ganz Rußland geöffnet und ihr
die Möglichkeit gegeben, hier zu dienen und zu
arbeiten zum Wohl des Reiches und zum eigenen
Nasen. —— Hierzu schreibt nun die »Düna-·Z.«:

,,Gleich aus der Luft gegriffen ist der Sah,
daß der baltische Literat seine Nase nicht über
den heimischen Winkel hinausstecke, daß im engsten

Kreise sich ihm die Welt abspieleund erst die
Wohlthat der Russifieirung ihm das Reich er-
schlossen habe. Wenn der ,,Rish. Westn.« das in—-
allen Buchhandlungen vorräthige Büchlein »Von·
den 14,"000 sJmmatriculirten« der ehe-
maligen Hochschule Dorpat zu durchbliittern be-
lieben wollte, so würde er bekennen inüssen,· daė
zu allen Zeiten ein nicht geringer Theil baltischer
Jntelligenz seine Kraft in den« Dienstdes weiten
Reiches gestellt hat. Man mißverstehe uns nicht;
wir wollen es uns wahrlich nicht zum Verdienst

anrechnen, wies wir in den mannigfachsten Berufs-
arten Rußland treu gedient und das Reich geför-
dert haben, es war das unsere Pflicht und
Schuldigkeit. Dem ,,Rish. Westn.« gegen-
über aber, dem Livland ein mittelalterliches Dun-
kelland ist, der thut, als ob wir in Particularis-
mus und Egoismus untergegangen sind, sei eine
kleine Rechnung vorgelegt, wie viel über-
schüssige Intelligenz von uns ins Reich gegangen
ist. Wir reden dabei nicht von all den Hunder-
ten, die vom Polytechnikum aus nach Nuß-
land gegangen, von denen, die im höheren Mi-
litärdienst für’s große Reich freudig Gut und
Blut dahingegeben, die ohne höhere Uni-
v ersitäts bildung zu vielen Hunderten nach
Osten gewandert und in unzähligen subalternen
Stellungen genutzt haben, wir halten uns hier
vielmehr einzig und allein an die Jünger der
alma mater Dorpatensis, die ins Reich gegangen
find und mit Ehren bestanden haben, ehe noch die
vermeintliche Enge livländischen Lebens durch die
Russificirung verändert wurde. Wir wissen es
wohl, daß diese Arbeit denv,,Rish. Westn.« nicht
überzeugen wird, daß sie in gewissem Sinne
Danaidenarbeit ist -— trotzdem sei sie gemacht.
Die Zahlen und Angaben, die nun folgen, bezie-
hen sich freilich nicht allein auf Balten, auch
Russen und Polen haben in Dorpat studirt, doch
das Gros bildeten stets Eingeborene und deshalb
sprechen die« Zahlen, wenn sie auch reducirt wer-
den, eine beredte Spracha

Stammen sie aus ,,engem Winkel«, die 6
Wirklichen Geheimräthe, die 71 Geheimrätha die
313 Wirklichen Staats·räthe, Männer, denen der
Staat hohe Auszeichnung hat zu Theil werden
lassen? Stammen sie aus trüber Sphäre jene 18
Akademiker und 100 Professoren, dieDorpat dem
Reich, ohne die baltischen Provinzen,
geliefert hat? Wem haben die 30 Astronomen,
die bis Jrkutsk und Tiflis die Gefüge und Ge-
bilde des Himmels, Wind und Wetter erforscht,
ihre Bildung zu verdanken, als der Stätte, da sie
studirt! Sind die kühnen Entdeckungsreisendem
Carl Ernst v. Baer, Parrot und Hehn, Bunge
und Middendorff, Schrenck und Schwarz, Toll und
Peterfen —- es sind genau 50, die das ,,A1b.
acad. DorptÆ aufführt — allein ihrem engen
Winkel treu geblieben oder haben sie die Wissen-
schaft zur Ehre Rußlands in fremde Zonen ge-
tragen? Jst es ferner dem ,,Rish; Westn.« unbe-
kannt —- es hätte ihm nicht unbekannt sein dür-
fen — daß von den 1095 Theologen nicht weni-
ger als 358 ins Innere gegangen sind, daß von
den 1726 in Dorpat creirten Aerzten und Dokto-
ren 1008 ins Reich gegangen sind und nur 718
im Lande blieben, daß von den Medicinern Dor-
pats 2 Kaiserliche Leibärzte, 45 Medicinalinspew
toren, 380 Militärärzte geworden sind? Der
,,Rish. Westn.« hätte nuch erfahren können, daßaus Dorpat 3 Schulbezirks-Curatoren, 1 Cara-
tor-Gehilfe, 58 Schuldirectorem hervorgegangen
sind und daß von den 1107 Lehrkräften dieser
Provenienz »536 auf -die· engere Heimath und 571
aufs Reichsinnere kommen; Auch das wäre ihm
nicht schwer· geworden zu eruiren, daß von den
1898 Beamten, die in Dorpat studirt, 3 Gene-
ralgouverneure, 6 Senateure, 4 Gouverneure ge-
worden sind und in Summa 700·dem Reich im
Jnnern gedient haben.

Diesen Entwiclelungsproceß hat auch für die
Zukunft Keiner stören wollen, er ist ein na-
türlichen «« · -

Mit der Enge des livländischen Winkels ist es
somit zu allen Zeiten so übel nicht bestellt gewe-
sen. Auch mit dem, was wir in Treuen fiir das
Reich gethan, werden wir vor Unparteiischen Au-
gen bestehen können.« "

Rigm Wie die« ,,Rufs. Tel.-Ag.« meldet,
werden die Rigaer Altgläubigen bei der
Krönung Jhrer Majeftäteir Salz und Brod
auf kunstvoll gearbeiteter silberner Schüssel dar-
bringen.

St Peiersburry 12. April. Die ,,St. Bei.
Wed.« reprodueiren eine Eorrespondenz des
»Ssib. Westn.«, in der die fast unüberwindlichen
Schwierigkeiten der Jugend des J a kutskis eh en
Gebiets bei dem Streben nach höherer
Bildung geschildert werden. Jm ganzen
Jakutskischen Gebiet giebt es nicht ein classisches
Ghmnasium, sondern nur ein geistliches Seminar,
in dem jedoch der Unterricht der lateinischen
Sprache ebenfalls ausgeschlossen ist. Außer dem
Seminar besteht noch eine 6-elassige Realschule;
da ihr die 7. Specialclasse fehlt, so verleiht sie
eben auch nicht das Recht zum Eintritt in eine
hbhereLehranstalt Ein weiterer llebelstand ist
die ungeheure Entfernung zwischen Jakutsk und
den Universitätsstädtem so sind es z. B. von
Jakutsk bis zur nächsten Universitätsstadt Tomsk
4500 Werst. Die Sache gestaltet sich noch
schwieriger, wenn der nach der Universität Stre-
bende nicht aus Jakutsh sondern aus irgend
einer Bezirksftadt des Jakutskischen Gebiets,
z. B. aus Wiluisk oder Werchojansh sich aufma-
chen muß; dann kommen noch einige Tausend
Werst hinzu. Ein Zbgling des geisttichen Semi-
nars in Jakutsk stammte aus Nishnekolymsk und
um eine Seminar-Bildung zu erlangen, mußte
er nach Jakutsk reisen, wobei er 3000 Werst, und
zwar unter den ungünstigsten Bedingungen, wie
z. B. Nächtigen im Schnee, Reisen mit Hunden
u. s. w. zurückzulegen hatte. Darauf wandte er
sich nach der Universität Tomsk und befindet sich
jetzt schon das zweite Jahr unterwegs, da ihm
die Mittel ausgegangen sind und er sich gezwungen
sah, 2000 Werst von Jakutsk in einem Gold-
gruben-Dorf Halt zu machen, um sich das Geld
für die Fortsetzung seiner Reise zu verdienen. —-

Der dritte Uebelstand ist, daß die Jugend nirgends
organisirte Hilfe seitens der Gesellschaft und der
communalen Institutionen findet. Die Bewohner
von Jakutsk und des Jakutskischen Gebiets müßten
einen Verein zur Unterstützung der lernenden
Jugend grün-den«

—·Ein·esUnterredung miteinem bal-
tifchen La ndedelmann hat neulich Fürst
Meschtscherski gehabt und sie veranlaßt ihn,
eine Parallele zwischen den baltischen Guts-
besitzern unddenen im Innern des Reiches
zu ziehen. — Die ,,St. Pet. Z.« referirt hierüber
wie folgt: »Von zehn, wenn-nicht von hundert
ruffischeu Gutsbesitzern«, heißt es im Tage-
buche des ,,Grashd.«, ,,beginnt und schließt
nicht einer seine Qdyssee anders, als mit Weinen
und Klagen über seine aussichtslofe Situation;
man hört dieses Klagen mit tiefem Schmerz an
und der Schmerz ist deshalb stark und tief, weil
man fühlt und begreift, daß dieser unglückliche
Gntsbesitzer die Wahrheit spreche, daß er an sei-
nem Verhängnis; nicht schuld sei. Man kann ihn
nicht anklagen, weil fein Ruin, seine aussichtslose
Lage dadurch veranlaßt werden, daß er allein
im Felde dasteht, Niemand sich um ihn kümmert.
Einen ganz anderen Eindruck gewinnt man bei
einer Unterhaltung mit einem b alti s ch en Guts-
besitzer. Heute traf ich einen folchen. Seit 10
Jahren rührt er sich nicht von seinem Familien-
gute im Gouv. Estland. Er sieht fröhlich und
munter aus, er athmet Leben, Energie, Glauben
an sich selbst und seine Arbeit. »Nun, wiestehtes mit Deiner Wirthfchaft?« frage ich ihn.
»Nicht besonders, eben geht es schlecht« »Es
lohnt sich aber dennoch zu wirthschaften s« Selbst-
verständlich. Die Einnahmen sind um die Hälfte
geringer geworden , aber wo hat man ihrer

weht? Dsfüt habe sch elUsch meine Ausgaben be-
schränkt: im Winter bleibe ich auf dem Lande. . .«

»Was hast Du für seine Wirthschaft?« »Fab-
und Viehwirthschafn Branntweinbrennerei . .

.«

,,Treibst Du auch Milchwirthschaft?« »Natürlich:
im Winter setze ich in Petersburg ab, im Som-
mer in England . .

.« Wie es sich erwies, hat
dieser Gutsbesitzer keinen Verwalter; er führtseine Wirthschaft selbst und hat außerdem 3 junge
Edelleute- Söhne von Gutsbesitzerm zu Gehilfen,
die bei ihm in Dienst getreten sind, um die Land-
wirthschast praktisch zu erlernen, und nichts er-
halten, als freies Essen und freie Wohnung . . .

Wie wär’s, wenn man so etwas bei uns einfüh-
ren wollte? Jns Gesicht wird man Ihnen lachen,
wenn Sie sagen« daß der Sohn eines Gutsbe-
sitzers ohne Gehalt Verwalter bei einem anderen
Gutsbesitzer wird, um die Landwirthschast zu er-
lernen. Bei uns muß man lauter gelehrte und
diplomirte Agronomen haben, die nicht weniger
als 1500 Rbl. jährlich bekommen und unbedingt
die Möglichkeit haben müssen, der Wirthschaft
jährlich für 3000 Rbl. Schaden zu bringen. Das
nennt man bei uns ,,Landwirthschaft nach allen
Regeln der Wissenschaft-«. Und dabei erweist es
sich, daß dieser baltische Guisbesitzey wie er mir sagte,
nicht nur Einnahmen von seinem Gute hat, sondern
auch einen Theil von ihnen ins Betriebscapital steckt»
Allerdings giebt es bei ihnen keine Adelsbanh keine
Landschafhs keine Solowechseh deren Zinshöhe
auf Befehl der Staatsbank verändert wird, keinen
Meliorationscrediy keine gelehrten Agronomen,
keine Kulaks und Wucherey dafür aber etwas so
Ents etzlich es, eine so· empörend barbarische
Erscheinung, wie landlose Arbeiter, und ein sol-
ches Unding, wie die Unmöglichkeit, daß der Ar-
beiter die übernommene Arbeit nicht ·ausführe. . .

Auch giebt es keine Landhanptleutn sondern raffi-
sche Richter, und dennoch wird die Ordnung hei-
lig gehalten. . . Jst es nicht gefällig, alles das
zu begreifen und zu erklären, indem man unsere
unglückseligen landischen Verhältnisse gegenüber-
stellt? . .

.« Zum Schluß ihres Referats be-
merkt die ,,St.» Bei. Z.«: Bei der Aufzählung
alles dessen, was es in den baltischen Provinzen
nicht giebt, begegnen dem Fürsten einige Jrrthü-
mer. sSo giebt es dort wohl Institutionen, die
sich mit der Adelsbank vergleichen lassen, wenn
wir auch nicht wüßten, daß ein: Landwirth sie je
als ein Uebel betrachtet habe.

—- Der kürzlich auf seinem Gute Oghalle in
Ungarn verstorbene Baron Moritz Hirsch,
der bekannte Gründer der russisch-jüdischen Colo-
nien in Argentiniem hat, wie die ,,Birsh. Wed.«
erfahren, gegen 1500 Millionen Francs hinter-
lassen. Den größten Theil seiner Einnahmen
verwandte er zu menschenfreundlichen Zwecken.
Die» Haupterben sind zwei nnmündige Neffen
des Verstorbenen.

Warfchaw Nach einer Meldung der ,,Russ.
Tel.-Ag.« ist der vom Redacteur Buchners ver-
wundete Reporter Grein ert in der Nacht
auf Donnerstag gestorben. «

Uslitissijer Tage-hemmt.
Den is. 12ö·) April.

Zum Rücktritt des Ministeriums Bourgeois.
Seit vorgestcrn ist der Rücktritt des Cabinets

Bourgeois eine vollzogene Thatsachn die Dinge
haben sich, wie aus einer gestern leider erst nach
dem Druck unseres Blattes eingelaufenen Depesche
der ,,Russ. Tel.-Ag.« zuerkennen ist, so abgespielt,
wie man erwarten durfte.

Der Scbauplatz des Endes des Cabinets
Bourgeois war die Deputirtenkammen
Ueber die Vorgänge daselbst meldet die in Rede

gedrängt» war, aber sie war ernstlich darauf
bedacht, daß das Resultat ein bleibendes sein
solle. - «

i Beatrice war ihr dankbar, daß sie der Si-
tuation ein Ende machte. Das junge Mädchen
war. müde, und ihre glänzenden Augen waren
plötzlich matt· und schwer geworden. Sie setzte
sich neben. der Mutter nieder und beschattete ihr
Stirni mit der Hand gegen die Lampe, während
San Niniato ging, die Befehle über die Rück-
fahrt zu geben.

»Mein liebes Kiud,« sagte die Marchesæ »ich
bin bekehrt: es ist ein entzückender Ausflng ge-
wesen; wir haben ein vorzügliches Diner ge-
habt, und ich bin nicht im geringsten ermüdet.
Jch bin überzeugt, 'daß Du Dir damit ebenso
viel Mühe gegeben hast wie San Niniato.«

Beatrice lachte nervös.
-,,Es war eine ganze Menge Dinge, an die

man denken mußte, aber ich wollte, es wären
doppelt so viele gewesen — es war so unterhal-
tend, die Liste all Deiner kleinen Bedürfnisse zu-
sarnmenznstellenÆ

»Was Du nur für eine gute Tochter bist«,
seuzte die Marchesa.

spBeatrice lächelte bei der zärtlichen Rede sorg-
los» Sie kannte den genauen Werth derselben,
aber hatte keine Lust, sie in ihrer eigenen
Scbätzurrg herabzusetzen. Gerade jetzt wäre sie
lieber mit ihrer Mutter, als mit irgend sonst Je-
mand allein geblieben, wenn sie eben nicht ganz
sich selbst überlassen sein konnte.

»Du bist immer sehr gut gegen mich, Mama,«
antwortete sie, »Du läßt mich meinen eigenen
Weg gehen, und das ist mir das liebste«

» »Laß ihn Dich gehen, Carissimat Du gehst
ihn eben, ohne mich zu fragen( Aber ich bin
ganz zufrieden« «

-,,Alles in Allem betrachtey spart es Dir
Mühn« lachte Beatrice. »

Gerade in dem Augenblicke kehrte San Ni-
niato zurücl und-fühlte sich erleichtert, als er sah,
daß Beatrice wieder den gewohnten Gesichtsaus-
druck hatte, als er ihr sorgloscklangvolles Lachen
hörte. In« unglaublich kurzer Zeit war das Boot
fertig, die Marchesa wurde im Stuhl dorthin
getragen, und die ganze Gesellschaft war an Bord.
Das zweite Boot mit seiner Bemannung wurde
zurtickgelassen um all die anderen Sachen zu
bringen; Ruggiero machte den Anker los und
sprang auf das Hinterdech als die Leute vorn
im Boot ihre Ruder eintauchten und aus der
kleinen geschützten Bucht abfuhren.

Da saß er wieder auf seinem alten Platz hin-
ter seinem Herrn, der Kopf des Letzteren dicht
an seinem Knie. Er hielt wieder den Messing-
griff in der Hand, und es würde schwer halten,
seine Gefühle wiederzugeben, aber es waren an-
dere als vorhin. Jetzt war es Alles ein Traum,
das Vergangene, das Gegenwärtige und das Zu-
künftige. Er hatte Beatrice — Donna Beatrice
Granmichele, der vornehmen Dame — gesagt, daß
er sie liebe, und sie hatte ihm weder in das Ge-
sicht gelacht, uoch ihn gekränkt, noch um Hilfe
gerufen. Sie hatte ihm gesagt, daß er brav und
stark wäre. "

Und doch war ersieh bewußt, daß er all seine
Kraft aufgebotem all seinen Muth zusammengenom-
men hatte in dem ernstenBestreben, still zu sein, und
daß es ihm nicht gelungen war, zu schweigen. Aber

das bedeutete wenig. Er hatte hundert, ja tau-
send mal mehr Güte empfangen, als er je zu er-
hoffen gewagt, wenn er überhant davon geträumt
hätte, das, was er nun wirklich gesagt« auszu-
sprechen. Er war zu diesem Geständniß gezwun-
gen worden, wie ein starker Mann, der gegen eine
Uebermacht ankämpfh an den Rand eines Ab-
grunds gedrängt wird, und er hatte nicht den
Tod, sondern seltsame neue Lebenskraft gefunden.
Er hatte nicht den Himmel gefunden, aber er
hatte die Thore des Paradieses berührt und die
süßen hellen Stimmen der Engel darin ge-
hört. «

Es war für ihn gut, daß sich seine Hand am
Nachmittage nicht erhoben hatte, um den einen
Schlag zu thun, der über sein Leben entschieden
haben würde. Es war gut, daß es Sommer war,
und als er das Steuer niederdrückte, um umzu-wersen, leine weißen Wellen mit ihren Häuptern
von weißem Gischt eine Viertelmeile windwärts
heraugestürzt kamen. Jetzt wäre es nun Alles
vorbei und jene großen Augenblicke drunten bei
den Felsen wären nie durchlebt.

,,Durch den Bogen, Ruggiero,« sagte Sau
Niniato, als das Boot sich von der landwärts
gelegenen Nadel frei machte.

»Wir wollen nach Hause fahren-« sagte Bea-
trice mit etwas Ungeduld in der Stimme. »Ich
bin so ermüdet«

Konnte sie von solcher Nacht erniüdet sein,
wenn sie den Mann neben sich liebte? Ruggiero
dachte, es könnte uicht sein, ebenso wenig. wie er
je müde werden könnte, neben ihr zu weilen und
das Boot, das sie trüge, zu steuern — sei es für
immer. .

»Es ist so schön«, sagte Sau Niniato.
Beatrice sagte nichts, machte aber eine un-

geduldige Bewegung, die ihr Mißvergniigen ver-
rieth. « i

,,Nach Hause, -Ruggiero«, sagte San Ni-
niato.

,,Segel los!« rief Ruggiero, indem er das
Besansegel selbst losmachte. Eine Minute später
füllten sich die Segel, und das Boot flog-über
das glatte Wasser —— weiß beschwingt wie ein
Seevogel unter dem großen, hellen, sommerlichen
Monde. (Forts. folgt.)

s ustsfattlsii
Eine neue Art der JAPAN-Diebe treibt augenblicklich in England ihr III!-wesen und wird wohl, wenn das «Gsfchafk«

blüht, auch andere Länder unsicher Machetls »Essind dies Fahkxad-Diede, die ia Gestalt hixfresklierSamariter auftauchen, sobald einer ohne mannlicheBegleitung radfahrenden Dame irgend ein kleiner
Unfall an der Maschine zugestoßen ist — mag
es sich um ein gelockertes Pedal, einen verletztenLuftreisen oder Aehnliches handeln. Jm Gewandedes ehrlichen Arbeiters tritt der Dieb auf, bezeigt
der verunglückten Fahrerin seine Theilnahme, ex-zählt ihr, er sei Arbeiter in einer Fahrrad-Fabr1k
und werde im Handumdrehen den Schadenbeseitigen. Mit großer Umständlichkeit setztjtnun die Neparatur ins Werk und erklärt schlleßklckbes sei Alles in Ordnung, doch werde er» der
Sicherheit halbe: das Rad erst einmal· pwbstevs
Die dankbare Dame ist natürlich zxlfkteden UND
der Retter in der Noth besteigt VI« MCfchkUes
Langsam fährt er vor der aufmerksam ZUschCUW
den hin und her, lobt sein gelungenes Werk,
setzt fich in etwas schnellere Bewegung und fährt
nun, ohne der verzweifelten Znrufe der Betroffe-ueu zu achten, hin —- aber nicht wieder her.

— Die »Hamb. Nachts« veröfsentlichen nocheine Reihe von Gratulationsschreibem
die zu B ism arck’s letztem Geburtstalgeeingelausen sind: Jn origineller Weise macht ei
Abfassung seiner GeburtstagwEpistel ein D e u t s ch-
Am erikaner seiner Entriistung über republi-
canische Wirthschast und Bestechlichkeit der Rich-ter Lust, indem er wörtlich schreibt: »Zum 81.
Geburtstag Ew. Durchlaucht den herzlichsten
Glückwunsch von meinen Freunden und mir,so daß Sie noch viele Jahre die Freude an das
dankbare Deutschland haben mögen! Die Reichs-
feinde und sonstige Krakehler in Deutschland soll-
ten uur hierher kommen, sie würden einsehen,
daß das Regieren von Oben doch besser ist alsvon Unten. Wie so mancher freche Loafer kram-
pelt sich mit seinem« ,,Gig« an den hiesigen
Straßenecken zum Politiker, wird sogar Rich-ter re. Wenn Gib. Durchlaucht erlauben, hier nur
ein Beispiel: Ich wurde vom Richter zu 10 Dol-
lar verurtheilt, trotz Zkugsvs Aetgetlich gehen
mein Sohn und ich heim. Da nun die Beru-
fung uoch mehr gekostet hatte, Worauf die Richtet
rechnen, so ging mein Sohn wieder zum Richter
und zahlte Dieser giebt ihm 772 Dollar wieder
zurück und sagt: »Er wußte wohl, daß ich im Rechte
wäre, aber der Gegner habe kein Geld, um die
Kosten zu bezahlen. ——-« Jch würde eher einemsecondlzändigen Asrika Reisenden oder gar einem
kaltblüt gen Löwenjäger glauben, wenn ich das
nicht selbst erlebt hätte. Der Richter war aber
noch nicht der Schlimmste oder Schlechtestq sonsthätte er das Ganze behalten. Most hat hierauch schon erfahren, »da÷dt(lußen mehr Freiheit,
Gleichheit und Bruderltchkeit ist. Außer« der
Schweiz und den freien Städten sind Republiken
nichts werth, und das wird ·«Cuba, wenn es dazukommt, noch spanischkt vorkommen als jetzt Erd.
Durchlaucht aufs hochste verehrender und dank«
barer A. B. . . . . . Broollhm März 1896.«
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Wkilagk zur Mienen. Wåkptschkn Leistung.
fürchten die .,,Classen«, nicht durch eine Revolte,
die mehr oder weniger rasch niedergeschlagen
werden kann, sondern systematisch und dauernd
von den ,,Massen« überwältigt zn"werden.
Diese Besorgniß ist mit jeder Woche gestiegen,
welche das von Socialisten nnd Radicalen unter-
stiitzte Ministerium Bourgeois, dem man an-
fangs allgemein nur eine Eintagsexistenz zuge-
traut hatte, sich am Ruder szhielt und je mehr
man sich iiberzeugte, daß es, zunächst alle princi-
piellen parlamentarischen Kämpfe möglichst ver-
meidend, vor Allem darauf ausging, die Macht
zu behalten. Jn Frankreich ist die Taktik ver
Socialisten in erster Reihe darauf gerichtet, dieCommunalverwaltungen in ihre Gewalt zu
bekommen, und in Paris, in einigen anderen
großen und in einer Anzahl kleiner Städte istes ihnen bereits gelungen; im nächsten Monat
aber finden in ganz Frankreich Wahlen zu den
Gemeinderätheri statt, und die Vermuthung daß
das. Ministerium Bourgeois es vor Allem darauf
abgesehen habe, diese im Sinne der Socialisten
und der denselben die Schleppe tragenden Radi-
calen zu leiten, wird wohl zutreffen. So hat
sich der höheren Classen eine Beunru-
higung bemächtigt, deren Bekundung in der
vorigen Woche bei dem Rennen in Auteuil durch
die« Demonstration gegen das Ministerium und
für den» ihm feindlichen Senat um so bezeichnen-
der war, da politische Knndgebungen sonst nicht«
gerade von den Theilnehmern und Zuschauern bei
Wettrennen auszugehen pflegen. Es giebt noch
mancherlei charakteristische Zeichen dieser Stim-
mung der ,,oberen Zehntausend,« welche in der
Haupsache wohl von den bürgerlichen Classen
in ihrer Gesammtheit getheilt wird. Die Ge-
schichte des ersten Napoleon wird schon seit Jah-
ren in Frankreich mit einem wiedererwachten Jn-
teresse studirt und behandelt, das schon häufig,
hervorgehoben worden; gegenwärtig aber erörtert
man mit demonstrativer Vorliebe insonderheit
den 18. Brnmaire, den Staatsstreich durch·wel-
chen Bonaparte die Demokratie zurückwarf und
den Uebergang zum Kaiserthum vorbereitetey
Man beschäftigt sich mit dem, was man wünscht.
Der Senat der lange auch in der jetzigen
französischen Republik das fünfte Rad am Wa-
gen gewesen, wie die meisten Oberhäuser in ge-
wöhnlichen Zeiten, ist plötzlich volksthiimlich ge-
worden . .

.« f
Jn Berlin ist am vorigen Mittwoch der

HammersteimProceß begonnen und be-
endet worden — ohne politischen oder sonstigen
besonders picanten Beigeschmack. Nach Erledi-
gung der Fprmalien wurden die Urkundenfälschum
gen betreffs der Unterschriften unter dem Papier-
lieferungsvertrag, der beiden Blanco-Aecepte des
Grafen fsinclenstein und der Beglaubigung des
Amtsvorstehers Badicle erörtert. Der Angeklagte
gab auf Befragen des Präsidenten mit- einem
einfachen »Ja« zu, daß er diese Unterschriften
gefälscht habe. Er gab sgleichfalls die schon be-
kannten Einzelheiten in Bezug auf den mit
Flinsch abgeschlossenen Papierlieferungs-Vertrag als
richtig zu, ebenso die Anfertigung des Gummi-
stempels, mit dessen Hilfe er das Amtssiegel des
Amtsvorstehers Badicle nachgebildet hat. Im«
Laufe der Vernehmung erklärte Freiherr v. Ham-
merstein in Bezug auf den Papierlieserungs-Ver-
trag: Als einmal das ,,Kreuzzeitungs-Eomit6«
Verdacht schöpfte, habe er dem Grafen Kanitz
einen fingirten Vertrag eingereicht. Jn einem
Brief an den Grafen Kanitz wird es als ,,un-
glaubliche Unkenntniß der thatsächlichen Verhält-
nisse« bezeichnet, wenn behauptet wird, daß er
sich auf Kosten der »Kreuz-Z.« aus seine» finan-
ziellen Nöthen retten. wolle. Wenn er das ge-
wollt hätte, so seien dazu reichliche Gelegenheiten
vorhanden gewesen» Er wolle nur beispielsweise
erwähnen, daß nach dem berühmten Stöcker-Pro-
ceß ihm von jüdischer Seite aus Holland 80,000

Mk. angeboten worden"seien, wenn er Stöcker
fallen lasse und sich von ihm lossage. Ueber
seine persönlichen Verhältnisse erklärt Hammer-
stein, ihm seien « nach Abgabe seines Gutes
Schwartow 12,000 Mark Jahreseinnahme ver-
blieben; er habe das Doppelte verbraucht. Er sei
derdritte Mann seiner Frau, die 12 Jahre älter
ist, kein Vermögen hatte und einen kranken Sohn
mit in die Ehe brachte. lDieser Sohn lebt seit
17 Jahren in Sicilien. Als im Jahre 1881
der Angeklagte wieder vor dem finanziellen Ruin
stand, standen ihm drei Wege zu Gebote. »Ich
hätte-«, so meinte Hammerstein·,. »in unanständiger
Weise die Gelegenheit benutzen können; die mir
der Börsentheil des Blattes zum Gelderwerb bot.
Das wollte ich nicht. · Der zweite Weg, der mir
damals sehr nahe lag, war, -daß ichi die ,,Kreuz-Z.«
in eine andere Richtung leitete, das widerstrebte
aber meiner politischen Ueberzeugnng. Endlich
hätte ich mich nochmals an das Comitiä wenden
können, was ich nicht für angängig hielt. So
habe ich denn den Schritt gethan, den ich jetzt
verantworten muė — Papierhändler Flinfch
gab seinen Verlust auf 101,000 Mk. an. —- Nach
den Aussagen des Grafen Kanitz und Grafen
Finckenstein verzichteten Staatsanwalt und Ver-
theidiger a,uf weitere Zeugen. Der Staats-
anwalt beantragte eine Zuchthausstrafe von 4
Jahren, 3000 Mark Geldstrafe oder noch 400 Tage
Zuchthaus, sowie Ehrverlust auf 5 Jahre. Die
Vertheidiger plaidirten für mildernde Um-
stände. Der Angeklagte hielt selbst noch, häufig
von Bewegung übermannt, eine Vertheidigungsa
rede. Er bestritt, über feine Verhältnisse gelebt
zu haben; er habe nur unverantwortlich leicht-
sinnig gehandelt und seine eigenen Privatverhälk
nisse vernachlässigt gegenüber den öffentlichen An-
gelegenheiten. »Wenn der Herr Oberstaatsam
walt sagt, ich sei ein Heuchler, so fühle ich mich
dadurch besonders beschwert» Ein Mann, der
wie ich im« öffentlichen Leben gestanden und hinter
die Coulissen geschaut hat, würde. wohl leicht
Sachen zur Sprache bringen können, welche meine
Person in ein besseres Licht stellen würden, als
es der Herr Staatsanwalt gethan. Jch verzichte
aber darauf, denn es würden dabei Sachen zur
Sprache gebracht werden müssen, die den Gegnern
willkommenen Stoff zu großem Skandal bieten
würden. Dies will ich nicht, ich will die in
mich gesetzten Erwartungen auf Discretion nicht
täuschen« —- Der Gerichtshof zog sich hierauf
zur Berathung zurück, die nur eine halbe Stunde
in Anspruch nahm. Das Urtheil lautete auf
3 Jahre Zuchthaus, 1500 Mark Geldstrafe
(eventuell 100 Tage Zuchthaus-Zusatzstrafe) und
5 Jahre Ehrverlust

Im oefterreichifrheu Abgeordnetenhause hat
am Montag die W ahl re form begonnen. Die
Debatte, der man angeblich mit so großer Span-
nung entgegensah, wurde unter anffallend gerin-
ger Theilnahme eröffnet und brachte weder her-
vorragende Reden noch sonstige bemerkenswerthe
Momente. Sowohl das Haus wie die Galerien
waren schlecht besucht.

» Jn der TransvaabRepublik sind an sämmt-
liche Bürger genügende Waffen und Mu-
nition vertheilt worden und das deutsche
und holländische FreiwilligewCorps übt fleißig an
jedem Sonntag Morgen. Das erregtnatürlich
den höchsten Zorn der feindlichen Presse. Der
,,Star« fordert sogar England in einem langen
Leitartikel auf, nicht zu warten, sondern gleich
zu den Waffen zu greifen. Dieselbe Zeitung
theilt mit, daß aus dem Besuch des Präsidenten
Krüger in England nichts werde, da die Basis,aus welcher derselbe zu verhandeln gedenke, von
Lord Chamberlain abgelehnt worden sei. Krüger
habe überhaupt gar nicht die Absicht gehabt, nach
England zu gehen, sondern« suche nur Zeit zu
gewinnen, um— das Land genügend zu bewaffnen
und ein sestes Bundesverhältniß mit dem Oranjek
Freistaat herzustellen. Seine kürzliche Unterredung

stehend» Depesche der ,,Nuss. Te1.-Ag.« Folgen-
des: - -

»Ja der Deputirtenkammer großer Zudrang;
die Diplomaten-Tribüne überfüllt; die Deputirten
sind fast vollzählig erschienen. B o urg eois
verliest die Erklärung betreffs der Ablehnung der
von der Kammer bewilligten MadagaskawCredite
durch den Senat. ,(Rufe von der äußersten Lin-
ken: ,,Rieder mit dem Senatl)« Das
Verfahren des Senats mache es dem Cahi-
net unmöglich, nach dem 30. April den
militärischen Dienst in Madagaskar gesetzlich sicher
zu stellenzser habe daher, Alles der Sorge um die
nationale Sicherheit und Würde unterordnend,
seine Demission gegeben. Mehrfach unterbrochen
fährt Bourgeois fort: »Da die Kammer uns
wiederholt ihr Vertrauen. ausgedrückt, hielten wir
es nicht für möglich, zu demissioniren ohne der
Kammer unsere Gründe anzugeben« Die Be-
schuldigung, das Cabinet sei unconstitutionelL
weist Bourgeois zurück: die Interpretation der
Verfassung sei nicht das ausschließliche Recht des
Senats. Das Ministerium habe sich nach Kräf-
ten bemüht, sein Programm durchzuführen; das
Land werde darüber urtheilen. (Beifall der
Linken.) — Bourgeois und allean-
deren Minister verlassen den Saal
unter dem Beifallklatschen der Rechten und eines
Theils des Centrums, während von der äußersten
Linken ,,Nieder mit dem Senat« gerufen wird.
Anhaltende Erregung. Goblettadelt das ver-
fassungswitrige Verhalten des Senats und seine
Feindseligkeiten gegen die Kammer und beantragt
eine Tagesordnung, nach welcher die Kammer
das Ministerium in dem unterstützen wird, was es
zur Durchführung demokratischer Reformen zu thun
entschlossen ist, und die Achtung der höheren Rechte
zur Geltung bringen wird, welche der Kammer
durch das allgemeine Stimmrecht gewährt sind.
Lebon verlangt Vertagung der Berathung über
diese Tagesordnung, da das Ministerium seine
Demission gegeben. (Großer Lärm.) Die Ver-
tagung wird mit 283 gegen 268 Stimmen ab-
gelehnt. Verschiedene andere Tagesordnungen
werden beantragt; Goblet schließt sich der von
Ricard eingebrachten Tagesordnung an, die so
lautet: »Die Kammer «bekräftigt, daß das Ue-
bergewicht auf der Seite der Erwählten des all-
gemeinen Stimmrechts ist, und v e r h a r rt bei ihrem
Beschluß, die Politik der demokratischen
Reformen durchzuführen«. Der ersteTheildieser Formel bis zu den Worten ,,des allgemei-
nen Stimmrechts« wird mit 309 gegen 38 Stimmen
angenommen, der zweite Theil mit einer Majori-
tät von 258 Stimmen gleichfalls acceptirt
kGroße ErregungJ Die gesammte Tagesordnung
wird dann durch namentliche Abstimmung votirt.
— Zablteiche Anträge auf Verfassungsrevision
werden einer Commission überwiesen. Die nächste
Sitzung am Dinstag. »

Präsident Faure nahm die Demission
des Cabinets nach kurzer Berathung
an. Bourgeois wird erst morgen seine Bespre-
chungen behufs Bildung eines neuen Cabinets
beginnen. Um 5 Uhr hatte sich vor der Depa-
tirtenkammer ziemlich viel Volk angesammelt, aber
von Zwischenfällen ist nichts zu hören«.

Den Untergrund dieser Entwickelung der
Dinge schildert, wie uns scheint, sehr zutreffend
eine längere Pariser Correspondenz der »Nun-BE«vom 19. April. Sie schildert die jüngsten Er-
scheinungen in der französischen Gesellschaft als
Spiegelbilder der »Wirkungen einer großen
demokratiseh en Fluthwelle, deren
Hetavdtiugen auch die politische Stimmung
VUVchAUZ bsherrschtxt und fährt dann fort:

»Zum ersten Mal in diesem Jahrhun-
detd it! Welchem trotz des Wechsels der Regie-
tllngsformen immer die nämlichen Kreise poli-
klsch Und gkftllfchaftlich geherrscht haben, findDiese offenbar von ernster Sorge vor ei-
nem Umschwung erfüllt; zum ersten Mal

M? 85. Sonnabend, den 13.n(25.d April
" 1896.



mit dem neuen Präsidenten dieser Republik und
die ,,großen Wasfeubestellungen in Deutschland«
seien der Beweis dafür. Eines schönen Tages
würde dann die völlige Unabhängigkeit erklärt
werden, und die Herrschaft der ,,ung«ebisldeten Bu-
ren« über» die ,,intelligenten Uitlanders« werde
niemals ein Ende nehmen. . s

geraten.
Neben ihren öffentlichen Januardsitzungen ver-

anstaltet die Rats. Livländische Oekono-
tmischeSocietät bekanntlich neuerdings von
Zeit -zu Zeit zwangloselandwirthschaft-
liche Abend e, auf denen »die« zahlreichen Fra-
gen, welche an den praktischen Landwirth bei der
weiteren Entwickelung ihrer Wirthsehaft herantre-

ten, gemeinsam erörtert« werden und über die an-
derwärts gemachten Erfahrungen sowie über die

neuesten Ergebnisse »-t der Theorie berichtet wird.
Einen solchen landwirthfchaftlichen Abend hielt
die Societät.- wiederum vorgestern ab, und zwar
unter zahlreicher Betheiligung unserer umwohnen-
dszen Landwirthe sowie auch des Präsidenten des
Estlärtdischeri landwirthschaftlichen Vereins, Hm.v. GriinewaldnOrrisaar und des Docenten des
Rigaer Polhtechnikums Dr. v. sStahl-Schroeder.

Die Verhandlungen, die werthvolle Belehrung
und anregenden Pieiriungsaxtstausch boten, kön-
nen wir hier nur kurz berühren und müssen auf
den nächstens erscheinenden ausführlichen Bericht

— in dem Fachblati der Soeietät der ,,Balt. Wochschr.«,
verweisetu s -

.-

- Die Verhandlungen eröffnete Or. V. S tryk-
Kibbijerw mit einem Vortrag über den Werth
des Knochenmehls als Düngemittel.
Redner gab eine Kritik der Versuche, auf Grund
deren in neuerer Zeit der Werth des Knochen-
mehls als Düngemittel angestritten wird. Es han-
delt sich um Versuche im Vegetationshaush wo
die Bedingungen denen der Praxis nicht ganz
entsprechen, die Ergebnisse lassen sich zum Theil
in kein rechtes Verhältnis; zu einander bringen,
manche Nebenumstände sind unberücksichtigt ge-
blieben u. s. w. Vortragenden sprach sich zum
Schluß dahin aus, daß die betreffenden Versuche
als Laboratoriums-V"ersuche anzusehen seien, mit
denen durch Generationen fortgesetzte Erfahrungen
nicht über den Haufen geworfen werden könnten;
zugleich wies er »auf die vom landwirthschaftlichen
Verein für Süd-Livlaud angeregte Entscheidung
der Fragedurch Versuche in der Praxis unter
wissenschaftlicher Leitung hin und forderte zu zahl-reicher Betheiliguna an diesen Versuchen aus.

eJu der Discussion wies der Präsidenh Land-
raih E. v. Oettingen""-Jensel, auf» den Vor-
gang Deutschlands mit derartigen Versuchen hin,
durch welche unter der Leitung von Männern der
Wissenschaft die TopfcultuwVersucbe geprüft wür-
den. Dr. v. StaIhl-Schroeder gab ferner
Auskunft über die bisherigen Anmeldungen und
über die Modalitätensder Versuche, -die in diesem
Jahre angestellt und sich hauptsächlich auf Hafer,
in zweiter Linie auch auf Kartoffeln, erstrecken
sollen. Narr» eingehender Erörterung der Ein-
zelheiten, an der« sich, u. A. die Herren V. Si-
vers-Euseküsll und-w. Num ers-Jdwen bszethei-
ligten, sprach der Präsident« die Hoffnung» aus,
daß recht viele Landwirthe. an den«-Versuchen.theilnehmen werden. «

Sodann sprach Grind. obern. V. Seugbusch
über eine für die Landwirthe nicht minder wichtige
praktische Frage, indem er ausführtlischsüber die C o n-
servirun g des Stalldüngesrsssund die zur
Entscheidung dieser Frage besonders von Professor
Holdefleiß in Breslau angestellten exacten Ver-
suche berichtete. Redner führte zunächst an, welche
große Verluste an Stickstoff durch Ammoniak-Aus-
dünstung in den freien Düngergruben entstehen, wo
der Düngernichh wie in den alten Tiefställemvor
den Einflüssen der Witterung geschütztist So-
dann ging er auf die Versuche, des Professors
Holdefleiß ein, welche die Eonservirung des Dün-
gets Isutch Behandlung- mit Erde, Superphosphat-
Gips und Kalisalzen betreffen. Die Versuche
ergaben, daß bei allen drei Mitteln die Verluste
sehr-gering waren und daß imVergleich mit dem
frei daliegenden Dünger etwas RbL pro Stück
Vieh im Jahr an Stickstosf erhalten wird. Am
geringsten waren die Verluste bei der Behandlung
mit Kalisalzenz hierbei wurde die Zerfetzung der
organischen« Substanzen durch die Bakterien am
stärksten gehemmt und, der Dünger enthielt mehr
Humusstoffe als z. B( bei dem mit Erde durch-
schichtetenDüngtm wv die Zersetzung nicht ver-
hindert wird und nur das Ammoniak zurückgehal-
ten und in Saslpetersäure verwandelt wird- Ent-
sprechend der verschiedenen Beschaffenheit des con-
servirten Düngers muß auch die Verwendung
desselben sein: der schnell und kräftig wirkende
mit Erde behandelteDünger wäre auf leiihterem
Boden-zu verwenden u.- s. w. ——« Die Analhse

Druck und Verlag von C.«MattYfefen.

des Tiesstall-Diingers ergab ebenfalls sehr gün-
stige Resultate; auch im Tiefstall wird der Stiel-
stgff zurückgehalten, ohne daß besondere Conser-

ssijitunghinittel erforderlich find ; durch Torfstreu kann
außerdem verhindert werden, · daß das Ammoniak

ssieh«in·· den«-»ersten jTagen «verflii"ch«tet"«·«un»d« die«
Thiere belästigt. — Weiter berichtete Vortragen-

-·Ider— überwies— gleichzeitige Behandlung des Dün-
-gerssismitsJauchesisüber dies Dünge-Versnche und

die Ernteergebnzisse »die den gewonnenen Analhsen
entsprachen &c. -

"Die"«·sehr lebhafte Discussiom in der der Vor-
tragendettoch weitere Auskünfte ertheilte, wandte

ssich besonderssder Frage: ,,Tiefstalls oder Ausdün-
Vgestall-s«- zu. Für-»die—- Bevorzugung der Tiefställe
trat Or. so. Ssivers-Kerjell ein, indem er auf
die dabei möglichen zErsparnisse hinwies, wäh-

rend zugleich Graf Berg-Schloß Sagnitz über
seine Erfahrungen mit Tiefställen berichtete nnd
anfiihrte, wie-durch— Anlage beweglicher Krippen
und durch Torfstreu das ,,Brennen«»des Diingers
vermieden und der Stall rein- gehalten— werden
könne. Dagegen wurde u. A. von dem Präsi-
denten und Hut. v. Oettingen-Karstemois
eingewandt, daß im Ausdungestall dasVieh reiner
gehalten und die Milch besser vor Unsauberkeit
geschiitzt sei; das Ausfiihren aus die Felder gehe
aukh aus der Düngergrube schneller vor sieh ; es müsse
den Diingergruben mehr Sorgfalt zu theil wer-

idem· die-selben vor Zufluß von Wasser geschützt
werden u. s. w. Or. v. Numers -Jdwen em-

fpfsahl das Besprengen des Diingers mit einer
» schwachen Schwefelsäure-Lösung, um Verluste an

« Arnmoniak nach dem Ausführen des Düngers
auf die Felder zu vermeiden. — Auf Grund ei-
ner Mittheilung des Hm. v. Griinewaldt-
Orrisaar wurde ferner die Frage des Werthess
der Torfstreu und der etwaigen Schäden durch
eine ungeeignete Qualität des Torfes erörtert.

Zum Schluß sprach Baron» H uen e v. H oh-nin g en-Lelle über eine Frage aus dem Gebiet
der Viehzucht. ,

» Jm Tractenr Rathhaus-Straße Nr. 45 wurde
am Montag der 20-.jährige Weißenseesche Bauer
Jakob O. von der Polizei ergriffen. Bei ihm
fand« man einen geladenen R evolverj der am
Morgen desselben Tages aus einer Wohnung» in
der Jamaschen Straße Nr. 37 mittelst E i n b -r U ch s
gestohlen war. Der ·Ergrisfenesleugnet, den Dieb-
stahl begangen zu haben, nnd behauptet, daß er
zu dem Bestohlenen zu Gast U) gekommen sei
»und da er die Wohnung offen und ohne Auf-
sicht gefunden, habe er den Revolver im Scherz
mitgenommen. — Am Sonnabend zwischen 6 und
10 Uhr wurde ein Einbruchsdiebstahlsin
der Techelfersehen Straße Nr. 21 ausgeführt.
Der Dieb hatte mit einem Stemrneisen ein Loch
in die Thür geschlagen« und darauf das Schloß ;
mittest Nachschlüssels geöffnet. Gestohlen ist eins
Geldbeutel mit 10 Rbl. und eine hölzerne Spar-
büchse mit etwa 8 Rbl. Ksleingeld «

Die gesternfcingekiindigte E n t h ül l u n g s -

Seanee des; l»)r.«phil-. Alfred Berendt
findet morgen— Abend— -nicht statt, sondern· isthinausgeschoben worden. - - "

staatliche Machriwten
Univerfitäts-Kirche. »

Sonntag Jubilate: Hauptgottesdienst um 11
Uhr. Predigen Hoerschelmannm

-- Liebesgabem Jn den Kirchenbecken 4 Rbl.
40-Kop.-.- - · «: « - «—

»Mit herzl. Dank Hoerschelmanm
St. Johannis-Kirche.

Jubilatq den 14. April: Hauptgottesdienst
nms10 Uhr. Predigen Oiehrm
- Kindergottesdienst um 341 Uhr. «

s— - Prediger: Schwartzp
St. Marien-Kir·che.

Am Sonntage Jabilsate estnischer Gottesdienstmit Abendmahlsfeier um 9 Uhr. » E
St. Petri-Kirche.

»

Am Sonntage Jubilate, den 14. April: est-Ulschet Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um10 Uhr( « ·

Katholifche Kirche.
M Songtttczgp gench14. April: 2 Messen: 1. 10 UhrASCII« . o amt11 U r, olni e redi t.
Bester 5 Uhr Abends.

»
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Gelegramme
d« Zikulsischen Fekegraphewygeniur

cGestetn nach dem Drucke des Blattes eingegangen
London, Donnerstag, 24. (12.) April. Am

22-·d. Mts. sagte Chamberlain im ,,Constitutio-

nal Elub« bezüglich« Südafrikas England sei dort
,,führende Macht» gewesen und« müsse es bleiben.
Die Interessen Englands überragten die Interessen
aller anderen Staaten. England werde sich da-

-«h«er« jeder« Einmifchsung vonauswärts widersetzen
Ehamberlain nannte dieVerwaltung Transvaals
ungenügend und ·känflich. b

Die »Times« meldet, in Korea dauerten
die Ueberfälle auf""Japaner fort; die ·«von den
Japanern eingeführten Zblle drohten dem Zucker-
und Eampherhandel den Untergang. "—— ,,Daily
News« meldet, daß der Vorschlag Englands be-
treffs eiitesftätidigen Schiszedsgerichts zur Schlich-
tung von Streitigkeiten zwischen England und
den Vereinigten Staaten don letzteren abgelehnt
worden sei( " « · " «

·« Dotter, Donnerstag, 24. (12.) April. Die
hier und in Brighton stehenden Truppeiierhielten
den Befehl, sich zum« sit-segeln« nach Südafrikabereitszzn halten. ···»"»»»« « "

Warscham Freitag·- 12. April. Die Stadt-
verwaltung asstgnirte für Festlichkeiten während der
Krönung c40,000 «Rbl.«« « « «

Konstautinopeh Freitag, 24. (12.) April.
Die Dragomans aller Bsotschafter machten der
Pforte freundschaftliche ««Vorstellungen wegender
Ernennung eines «Muhamedaners« zum««Unter-
gouverneur Von Zeitum

- Athen, Freitag, 24. (12.) April. Jn Jnus-
jkope auf Kreta fand ein bewaffneter Zusam-
menstoß zwischen Christen nnd Türken statt. »Der
Kampf dauerte 2 Tage; es gab 50 Todte und
Verwundete Die Kretenser rufen die Hilfe Grie-
chenlands an.

Um»
· « -

St. Petersbnrg Sonnabend, 13. April. Für
die Ktönungszeit wird» bei der Kanzlei des Hof-
ministers ein Bureau für inländische und auslän-
dische Eorrespondenten unter Leitung des Kanzlei-
Chefs eingerichtet. Das Bureau weist« den Cor-
respondenten bei den Festlichkeiten die Plätze an
und besorgt die Eensur der· Hofnachrichten

Paris, Freitag, 24. (12.) April. Faure em-
psing Lo·ubet, Brisson und Poincarrs «Die heute
bei· Faure abgehaltenen Berathnnxzen machen den
Eindruck, das; die« Bildung«"eines«EEon-centra-
tionssMinisteriums Dasbeste Mittel zur
Lösung der Krisis sei.«-— Der Senat nahm ein-
stimmig die Madagaskar-Credite" an. Ein An-
trag auf Revision der« Verfassung wurde mit 214
gegen 33 Stimmen abgelehnt. «

« Rubin-who, Freitag, 24. (sz12.) April. Eine
Abtheiluvg von 300 Mann machte T« aus Viktu-
wayot einen Ausfall und griff 4 Meilen von« der
Stadt Idie Matabele"an. Es entspann sich ein
scharfer Kampf. Die englische» Abtheilung be-
fand sich« wiederholt in kritischer ««Lage, warf
aber schließlich den Feind zurück. «

« «

Tot-graut;
St. Petersburger Börse, 12. April 1896.

- « -- Wechsel-course.
London s M. f. 10 Lilie. - 9936
Berlin » f. 100 Mut. 46
Paris » f. tanzen. 37,37

Halb-stammerte neue: Prägung 7,50
«

- Tendenz: still.
Jondss sicut-E Werten-course.

c· W. Prämien-Anleihe use» «. .- . 287 nein.
»s,1. ,, »« usw) . . . 252«-«
Prämien-Anleihe verweset-an! . .

. . MS»-
der Ptibatshsairdelsksank .

· · 565
s"-.«-»- «» Discours-Weint: . . . - · 762
» » Jqtemshckydxlzfant . , . . 645
» « -Rnff. Bank . . . . . -· - 496
» » Wolgastkamassanl . - . - 1290 Läut-
,, ,, "N"aphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 530 Kauf.
» » Gef. d. PutilowsFabrq

. · . 136
» » Brjanfker Schienenfabrik . . . GIV-
,, » Gesellfchaft ,,Ssormowo« . . 28614

Tendenzsder Fonds-Börse: still. -

Berliner Börse, 24. (12.) April Wes.
100 sit-He. Cassash . . . . 216 Nase« 55 w.100 sibl.pr. Ultitno . . . . . . 216 Rmk.25 Pf
WORK. for. Uctimo nächsten Monat« 216 Eint. 50 Pf

« « Tendenz: ssti U. -

· s« sit! Ue Kedaction verantwortlich:
CIIQIHsssklI!s9it. sksrartSskatiiesex

Uossotoso Los-spann. — Opera, 13 Any-san I896.
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Einunddreißigster Jahrgang.

» Annahme de: Juferate - »
bis 11 Uhr Vortktittssss PMB fkkk die jechsgespattene Korpugzeilk ob's; deren Rauzn s Kaki» bei« zwei« nnd mehtnialiger Jnjeriion h 5 Nov.Durst) die Post emge evbe JUFMIEI entrichten 6 Kop- (20 Pfg-J sur die Korp1tgzc1le. Au »der ersten Seite kostet die Korpugzeile sosey.

« Inhalt.
Jedwed. s« Ziefomr des Geidsystems. Medic-Sp-

eieicsr Octhvdvxe Kitchesd Ferne» VekionavNachricht
Zurechtstellnng Werte: Bestätigung. Itigm Ent-
lassung. St. Peter-barg: Vom« russischschinesrfchen
Vertragr. Diostaae Von der Krönung Von ver
Wolgar Eisstand Odefsut Empfang der chinesischenGesandtsehafn - - s

Pptitqcher Tagesbericht
Loeal«es. Neues» Po-st. Telegrammr.

6-vursdericht. « ·

Fee-Morast: Die Kinder des Königs. Der Maca-
hon-Lauf. Manaigfaltigem «

Zur Reform des Geldsystenrs
bringt der bekannte St. Pctershuger Correspom
dent der ,»,Düna-Z.« frilgerrden Stimmungsbæ
ruht: e «

»Wer nur aus den Tagesblättern schließen
wollte, würde kein volles Bild Von der großen
Bewegung in— allen Gesellschaftsschichten gewin-
nen, welche die in Angrisf genotnmene Reformunseres Geldwesens hervorgernfen that —- unge-
achte-t dessen, Daß jedespxNrrmmer jedes« Blasttes
mindestens-eine Betrachtung— oder Mittheilnng zu
dieser Frage bringt. Schreiber dieses bewegt» »sich
seit. fast zwei Decennierr ijinjielen Geselischafiss
schichten der »Res»idenz«·»und« nach seinenErfahruns
gen hat noch-keine Frage in dieser Zeit. in« reinem
so hohen Maße das-allgemeines Interesse erregt
wie. diese; Wohin« man gehtkwenanan auf der
Straße ansredet —- gleich drängt sich dieses Thema
auf. das freilich einen Jeden ! direct berührt, denn
es betrifft die nächste» nwiethschafttichen Interesse»
eines Jeden. . «

Neuen Stoff— zu Besprechungen bietet die ka-
leidoskopisch sich ändernde Lage der Frage. . . .

Meine Mittheillrng es sei ins Auge· gefaßt, den
Reformplari in— der jetzigen Gestalt aufzugeben,
findet eine weitere Bestätigung darin, daß, wie
ich von einer Persönlichkeit erfahre, deren hohe
Stellung im Finanzministerinm ««Sachlenntniß
nidt cui-zusprechen ist, die in den nächsten Tagen
statcfindenden Sitznngen«« der eotnbinirten Depar-
tements des Reichsraths in dieser Frage eine nur
dilatorische Bedeutung·haben, es wird daher auch
aller Wahrscheinlichkeit- nach « kein « formelles »Gut-
achten«.« wie die Beschliisse des Reichsraths und
seines Departements officiell bezeichnet werden,

erfolgen, um der Plenarversammlung vorgelegt
izu werden. Vielmehr soll diese Materie, nach-
dem sie sich ein halbes Jahr mehr in den Köpfen
geklärt haben wird, erst im October ganz von
neuem vorgenommen werden, eventuell mit
grundlegenden Aenderungen. Auf eine nur
dilaiorische Behandlung in den bevorstehenden
Berathungen läßt auch der Umstand schließen,
daß, wie ich höre, das Justizministcrinnr noch
nicht um seine Meinungsäußerung angegangen
ist, die bei allendlicher Berathung mit Beschluß-
fassung nach Lage der Dinge in der vorliegenden
Sache nicht umgangen werden kann.

Jn der letzten Zeit soll fiel« aber, wie ich
von anderer Seite erfah.re, das Stimniverhältriiß
unter den NeichsrathsMiitgliedern der vereinigten
Departements (fiir Staat-s·oelonomie,· sür Civils und
geiftlicheAngelegenheiten und für Gesetzgebung)
sich zu Gunsten der Vorlage« des. Finanzminisiers
wesentlich gebessert halsenjs so daß; eine große Pia--
jorität als riicht unwahrscheinlsiieh angesehen wer-
den könne, insbesondere «se-itdem" einige dem Ne-
formplane abgeneigte «Minister ihre Opposition
ausgegeben haben. Der· Kriegsminister Wan-
nowski rind der Minister des Auswärtigem
Fiirst Lobanow-·Rosto"wski, die sich im
Hinblil auf unsere äußere politische Stellung erstgegen eine« Gefährdung « DE? Goldvorraths ausge-
sprochen haben, wie die« Reform· sie. mit siclzspb.-ri-n-

sgen würde, sollen-ihren »Wir-erstand ausgegeben
hlabenxI - -- T -- s " -

«« Es istjkrber nicht"aus"g·etschliossen, daė sich die
Sachlage inzwischen beszreisisssz geäiidertw hat. Die
von. mir »in einer früheren- Correspondenz erwähnte
D e n ! s ehrift des sReichisrathskMitgliedcs Boris
Mansurow gegen die- Grundlage dersNesorm
hat eine Erwiderung von Seiten« des Finanzwi-
nisters —- in Gestalt eines an den Reichs-
secretär des Reichsraths gerichteten, Schreibens —-

erfahrenz Hieraus ist nun eine zweite Schrift
Mansurow’s, die soeben an die Mitglieder des
Reichsraths versandt ist, erschienen: sie richtet sichgegen die Darlegungen des Finanzministers und
ist besonders werthvoll durch die beigefiigten Ta-
bellen über die Goldbewegung und hiermit zu-
sammenhängenden Zahlen-Gruppirungen. In
nahestehenden Kreisen wird nun die Meinung aus«-
gesprochen, diese Schrift würdet so manche Mit-
glieder des Reichsraihs in das Lager »der Gegner
der Reform treiben. · " ,

Die nicht zu einem Departement gehörenden
Mitglieder des Reichsraths übertreffen an Zahl
die· in dem« Departement sitzenden Unter diesen

. Altona-mein« and Jus-rate veitji«·«i«t"t·eku:
in« Rigat h. Lan ewisnrlunoncendbureauz in Fellinx E. J. Karows Buchhx in Werth; W. v. Gaffrotss n.Fr. Vielrofefs Buchhs in
Basis: M. Rudolfs-s chhz in Revalt Buchy v. Kluge F- Ströizsnz in St. Zßetersburxp N. Mattisetss central-Annoncen-Agetrtut.

— aus letzterer herausgelesen hatt· indem die
betr. ministerielle Vorschrift sich lediglich auf Fest-
vorstellungen bezieht, in denen dieNationalhyntne
zumVorirag gelangt. Uns ist der Fall— in sofern

lehrreich gewesen, als wir uns in Zukunft bei
ähnlichen Reseraten stets bemühen werden, uns
an die betr. Originalquelle zu halten»

Werke. Jm Amte eines Werroschen Stadt-
raths ist, der ,·,Livl. Gouv-BE« zufolge, Julius
v. Busehhund von dem stellv. Livländischen
Gouverneur bestätigt worden.

Rigm Dem ,,Rish. Westu.« zufolge ist der
Ergänzungssriedensrichter des Gouv.Livland, Coll-
Secretär Shadowski, aus dem Dienst ent-
lassen worden.

St. Petersburg 14. April. Vom russisch-
chinesischen Vertrage wird dem ,,Rig.
Tgbl.« aus St. Petersburg u. A. geschrieben:
»Der zu den Krönungsfeierlichkeiten eintresfende
chinesische Abgesandte wird hier mit besonderen
Ehren empfangen werden. Aller Voraussicht nach
bringt derselbe auch die V ollmacht mit, einen
Vertrag zwischen Rußland und China bindend
zu unterzeiehnem " Durch die ausländische Presse
ist dieser Tageein russisch-chinesischer Vertrag
gegangen, indessen kann derselbe auf Echtheit
nicht Anspruch machen. Ein endgiltig redigirter
Vertrag existirt überhaupt noch nicht, wohl
aber sind —» einsz Werk des Fürsten. Lobanow-
Rostowski — mit China bereits über die wich-
tigsten Punete Verhandlungen gepflogen worden.
Von diesenVerhandlungen ist wohl das Eine und

»das Andere durchgesickert und so hat ruhn· einen
»Vertrag« combinirt. Um zunächst Eines hervor-
zuhebenJo strebt Lliußland garnicht danach, ein
chinesisches Heer von 100,000 Mann mit Hilfe
einer großen Anzahl von russischen Jnstructoren
europäisch auszubilden. Ein derartiges Angebot
wird Rußland jedenfalls nicht. machen, sondern
China die Jnitiative in dieser Frage überlassen.
Sollte China durchaus darauf bestehen, sich ein
kleines, modern geschultes Heer mit Hilfe ruf s i-
scher O fsiciere heranbilden zu wollen, so
wird Nußland bei den mannigfachen oekonotniszschen
und politischen Vortheilen, die China bietet, al-
lerdings nicht umhin können, den Wunsch Ehinaszu erfüllen und demselben russische Jnstructorenzu« senden. In dem Vertrage, den Nuß-
land mit China zu schließen beabsichtigt, wird
Rußland danach streben, daß eine größere Anzahlvon Hafenstädten dem allgemeinen Handel zu-
gänglich gemacht werde, außerdem aber noch ei-
uigeHäfen speciell dem russischen Han-

del. Des Weiteren wünscht Rußland für sich
die Eröffnung des Binnenhandels und die Geneh- »
migung, an verschiedenen Fliissem so dem Pala-
Fluß und» dem Yantsekianxg Handelsfactoreien an-
legen zu dürfen. A l s a u s g e m a ch t kann heute
fchon gelten, daß von Tschita (Transbaikalien)"
aus eine Bahn durch die Mandfchurei
nach einem chinesischen Hafen, wahrscheinlich
Port Arthur, geführt werden wird. Dieser
Hafen, in welchen die Bahn ausläustz wird un-
befestigt bleiben und dem- Handel aller Nationen
offen stehen. Jn der Nähe dieses Hafens wird
Rußland aber noch einen Hafen erhalten, pen es
nach Belieben b efestigen und mit Doeks ver-
sehen kann u. s. w. Dieser letztere Hafen wird
durch eine Zweiglinie mit der Magistralbahn ver-
banden werden und den Stützpurict fiir das zu
bildende ostasiatische Geschwader abgeben.

— Am 13. d. Mts. fand in Allerhöchster Ge-
genwart auf dem Exercierplatz vor dem Winter-
Palais eine Kirchenparade des L.-G.-Gre-
nadierkRegiments und der L.-G.-Ural-Kosaken-
Sfotnije statt. Se. Maj. der Kaiser trug die
Uniform des L.-G.-Grenadieräkiegiments und das
Andreas-Band. Ihre Mai. die Kais erinAlex-
andra Feodorowna und Jhre Kais. Hoheiten die
Großfiirstinnen Maria «Pawlowna, Jelisfaweta
Mawrikjewna und Xenia Alexandrowna schauten
der Parade vomBaleon des WintersPalais zu.
- -L;— Nach einer Meldung der ,,Russ. Tel.-Ag.«
aus Schlüssel-barg find die Canäle Kai-
serdPeter der Große und Alexander 1l. vom Eise
befreit und die Schifffahrt ist eröffnet. Der Schlit-
tenverkehr iiber den O ne g a-See ist jedoch noch
vollkommen "gefahrlos. —- Ferner meldet die ge-
nannte Ag-entur, daß zwischen Kronstadt und
Lissi Noff mit Dampfern verkehrt wird. Neun
Dampfer und 30 Segler werden von »der hohen
See erwartet. ·

Moskau. Hier ist, wie uns geschrieben wird
die Vorbereitung zur Krönung im
vollsten Gange. Ueberall wird gearbeitet, Häu-ser werden gestrichen, trotz der Kälte, Ehrenp"for-
ten errichtet, Jlluminations-Einrichtnngen aufge-
stellt, die elektrische Jllumination des Fireml von
Abend zu Abend» ausprobirt u. f. w. Jn der
Osternacht wurde· eine Probwsllumination der
höchsten KremkThiirme veranstaltet.

Von der Wohin. FNach der ,,Nuff. Tel.-Ag.«
hat sich das Eis bei NishniisNowgorod nnd
bei Jarosslaw am 13. d. Mts. in Bewegung zu
setzen angefangen. Bei Kafan steigt das Was-

befinden sich heftige Gegner der Einführung der
Goldwährung

Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, das;
die Zahl der ,,Silberlinge« Aufrechterhaltung
und praktische Durchführung der Silberwährung),
soweit ich schließen kann, in den höheren Kreisen
in den letzten Monaten stark zugenommen hat.
Und was ihnen noch an Zahl fehlt, ersetzen sie
durch Eifer in der Propaganda, wobei übersehen
oder zu wenig beachtet wird, da÷ solch eine Re-
form ohne internationale Verständigung, die sich
nicht erzielen Iäßhohnehin nicht ;ins«Lebe·n geru-
fen werden kann — ganz sabgesehen von den an-

deren Bedenken, die eine Rehabilitiruiig des her-
untergekommenen Silbers nicht möglich erscheinen
lasfen.« l ———, »

Jm Neichsrath tvird demnächst, wie der
,,Reg.-Anz.« mi»ttheilt, die Ausgabe eines n euen
Statuts der Lidländischen adeligen
Credit-Societiit berathen werden. ·e —- Die »New, We« berichtet, daß 500,0»00
Nbl fürden Bau von, o r"thodo"xen.Kir-
chen in denOstseeprovinzen assiguirt
seien.

Felliw Dem bisherigen « Präsidenten ,des
PernarkFellinschen «Fried"ensrichter-Plenums, V.
M. ·Golowin, der bekanntlich Hals Präsident
des« hiestgen Plenuxnss in unserespStadt verfetzt
ist, widknet dee s »Für. Arg-»F, klsrgeude Abschiede-

·wor»te: «Jn der vorigen Woihe istderPräsident
des hiesigen FriedensrichtewPlenuuis Herr V, M.
Golowin oon seinem Posten·zurüekgetrseten, finden!
er das von ihm 6 Jahre derwalteteslmtdem
zu feinem Nachfolger berufenen Herrn. N; F.
Tschernjawski übergeben hat. Jn Anlaß feines
demnächft bevorstehenden Scheidens von unserem
Orte sind Herrn Golowin Von feinen Dienstge-
nosfen und von den. Beamten« der verschiedenen
Ressorts innerhalb der Gesellschaftsgruppem zu
denen ihn sein Amt in Beziehung setzte, man-
cherlei Ehrungen bereitet, die alle dem Gefühl
des herzlichen Bedauerns über seinen Rücktrittvom Amte Ausdruck gaben. .

.«
··

«

—— Der ,,Fell. Aus« bringt folgende Zurecht-
stellung: »Die Anordnung wegen des ,,Hurrah-
R n fe s«, über die wir neulich an der Hand einer
uns sgewordenen Mittheilung berichten-n, beruht,
wie wir uns erst nachträglich zu überzeugen Ge-
legenheit hatten,auf wesentlich anderen
Vorausfetzungem als unser Gewährsmann — in
mißverständlicher Auffassung der ihm inrussischer
Sprache zu Gesicht gekommenen betr. Kundgebung

- Herrin-tun.
U) ·

·««"

(Nachdrnck verboten) »

Die Finder des Honigs.
Von Marion Crawso«r"d. · «

Aus dem Englischen til-erseht von Frau Professor
G. Eggern « « ,

8. CapiteL g «»

Spät am folgenden Morgen kam die Marchesa
auf ihre halb geschlossene Terrassex Sie-bewegte
stch langsam, die Hände hingen regungslos her-
Medsh die Augen hatte sie noch halb geschlossen,
T« VV sts sich um den Schlaf grämte,» den sie
Uvch gOUkEßen könnte. Beatrice saß an einem
Tisch und hatte« ein offenes Buch, indem sie
nicht las, nebst! sub— Sie hörte; kaum den Ieich-
ten Schritt ihrer. Mutter. "Das junge Mädchen
hatte eine schlaflsose Nacht verbracht, und» zum
ersten Male seit ihrer Kindheit hatten einige
Thränen ihr Kopsiissen benetzt Sie konnte nicht
einmal sagen, warum sie geweint hatte, denn ihr
war nicht traurig zu Muthe gewesen, und Thränen
waren ihrer Natur völlig fremd. Aber ungewollt
waren alle die Eindrückedes Abends noch ein mal
iiber sie gekommen und hatten sie seltsam erregt.
Sie Isiidjte gleicherweise Scham, Zorn und Be-
dauern — Scham, daß sie sich so leicht durch
das Spiel von eines Mannes· Stimme nnd Ge-
sicht hatte täuschen lassen, Zorn gegen ihn wegen
der Rolle, die er gespielt, nnd Bedauern um
etwas Unbeianntes das sie erträumt und bei-
Usbe verstanden hatte, und das doch niemals sein
konnte.

Sie war zu jung nnd mädchenhafh um zuVUMHUD Daß, ihre Augen über das Thun des
UIUFIGTTCIEU Herzens geöffnet worden waren. Sie
HEXE« ZWEUST Gehen, das« weder Mann noch
FWU is Vsktisssen können: die Darstellung der

Liebe und ihre Nachahmung, und beide waren
unauslöschlich auf die nnbefleckte Seite ihres
mädchenhaften Erinnerns geschrieben;

Sie hatte einen Mann, den sie bis dahingern gemocht und unbewußt —- wegen einer ge-
wissen Würde, die ihmeigen schien — geachtet
hatte, sich selbst erniedrigen und· des Geldes we-
gen, wie sie richtig dachte, eine armselige Komödie
spielen sehen. Alsdie ganze Scene ihr in voller
Deutlichkeit ins Gedächtniūzuriickkam, verfolgte
sie mit hewundernswerther Sicherheit nnd. vollem
Verstätidniß die Spur der Täuschung von Anfang
bis zu Ende, und sie wußte, daß San Niniato
mit vollem Willenund absichtlich einen Plan ge-
macht hatte, der aus ihre Gefühle wirken und
das Resultat, das er erzielt hatte, hervorbringen
sollte. Ein armseliges Resultat, wenn er die
ganze Wahrheit gewußt hätte, und dennoch eines,
dessen sich Beatrice bitterlich schämtr. Sie war
zum Ausdruck eines Gefühls, »das sie niemals
gehabt hatte, gezwungen worden, eines Ge-
fühls, das ihr an diesem Morgen ferner lag
als je. ·

Und dann war ein seltsamer Vorfall gefolgt,
ein Vorfall, der Beatrice das tiefste Jnnere eines
armen menschlichen Herzens enthiillte, das sich in
heiligen! Ernst für sie zu Tode klopfte. Sie
hatte das erlebt, nach dem sich manches Mädchen
sehnt, ohne es je zu erblicken: sie hatte einen
Mann, der tapfer, stark, einfach und wahr war,
mit dem Todeszeichen der Liebe für sie auf seinem
Gesichte gesehen. Was that’s, daß er nur ein un-
gebildeter Seemann war, der kaum wußte, was
ihn bewegte, kaum die Worte, die er sprach, übe:-
legtes Beatrice war ein Weib, und echt weib-
lich wußte sie ohne Beweis oder Zeugniß da÷
sein Herz, seine Hände Vogt-den wenigen-Sünden-
diedieFrautin Maunestvirklichverachtet-petitioniert.

Beatrice, die Nuggiero niemals lieben konnte,
verstand ihn doch so gut und beurtheilte ihn rich-
tig, und setzte ihn als Gegenstück zu seinem pläne-
schmie·denden Herrn· auf eine «Art"Piedestal. Und
nicht nur das: sie fiihlte tief für ihn und he-
rnitleidete ihn von ganzem« Herzen seit sie gesehen
hatte, daß das seinigieihretwegen fast vor ihren
Augen brach. Sie war immer« gütig gegen ihngewesen, aber von nun anwürde in ihrer Stimme,
wenn sie mit ihm sprach, noch ein gütigerer
Klang sein, wo hingegen sich, sobaldsie mit San
Niniato sprach, ein härterer Ton» drin finden
würde. Und nun war ihre «Mutter erschienen,
richtete sich in ihrer trägen Weise auf dem Lieg-
ftuhl einund fächelte sich, aus Gewohnheit, ob-
gleich sie zu indolent war, den Fächer bis in Ge-
sichtshbhe zu« heben. Beatrice· erhob sich und
küßte sie leicht auf die Stirn.

»Gute»n" Morgen, wann« "aarjssima,« sagte sie,
,,bist Du nach dem Ausflnge sehr müde ?«

,,Geistig und körperlich ganz erschöpft, mein
Engel. Eine Cigarrette mein Liebling — sie
wird meinen Appetit reizen.«

Beatrice brachte ihr eine und hielt ihrer Mut-
ter ein Streichholz hin. . -

Dann schloß die Marchesa die Augen, athmete
den Rauch ein und blies 4 oder 5 Züge in die
Luft, ehe sie wieder sprach.

»Ich möchte· mit Dir sprechen, mein Kind«
sagte sie endlich, »aber ich habe kaum die Kräfte
dazu« «

,,Ermüde Dich nicht, Manna. Jch weiß, was
Du sagen willst, und ichbin zu einem Entschluß
gekommen« «

»Bist Du? Das wird mir unendliche Unruhesparen. Jch hin so froh« «
»Bist Du wirklich? Weißt Du, was kch

meines« T « « ·
«

" -

« »Natürlich. Du willst SanNiniato heirathen,
und wir haben den allerschönsten Vorwand, um
nach Paris zu gehen und uns um Deine Aus-
stattuug zu kümmern« « ·

»Ich will Sau Niniato nicht heirathen,«
sagte Beatrice. ,,Jch bin zu dem Entschluß ge-
kommen, daß ich es nicht» will« .

Die Marchesa zuckte leicht·zusammen, als sie
die " Cigarrette aus dem Munde nahm, und wandteihren Kopf langsam, so daß sie in Beatricens
Augen blicken konnte. « » . .

,,Du hast versprochen, ihn zu heirathen,« sagte
sie langsam. ,,Du lannst Dein Wort nicht brechen.
Du weißt, was, das bedeute; Wirllich, Du bist
nicht recht gescheut.« sp

. ,,Vcrsprochen? Ich? Jch gab niemals mein
Wort! Das ist nicht wahrt« Das Blut» stieg
in Beatricens Gesicht und sank plößlich wieder
zurück. ·

»Was soll die Komödie?« fragte die Marchesa,
indem sie die Augenbrauen in die Höhe zog.
Zum ersten Male seit vielen Jahren war sik bek-
nahe ärgerlich. .

»Ah! Wenn Du mich das fragst, Will ich es
Dir sagen. Jch will Dir Alles ganz genau sa-
gen, und Du weißt, daß ich Dir so gut wie je-
dem Anderen die Wahrheit fsge --« «

»Ausgenommen Sau Niniato, wenn Du ihm
sagst, daßDu ihn liebst« unterbrach sie die Mar-
chesa. Beatrice erröthete wieder, diesmal aus
Aerger. -

»Ja,« sagte sie nach einer kurzen Pause, ,,es
is: ganz wahr, daß ich sagte, ich liebte ihn, und·
während der Dauer eines Augenblicks dachte ich
es auch. Aber ich irrte mich. Es thut mir leid,
und ich werde ihm dassagen Aber ich werde
sihm auch noch andere Dinge sagen. Jch werdeEihitisitgeiyifaß ich seinSpiel erkannt hatte, ehrt

wir gestern Abend Tragara verließen, und daß
ich ihm die Rolle, die er spielte, niemals verge-
ben werde. Du weißt so gut wie ich, daß es von
Anfang bis zu Ende Alles ein abgekartetes Spiel
war. Jch mochte ihn lieber als die Anderen, weil
ich ihn für männlichen ehrlicher, würdevoller hielt.
Aber ich» habe »meine Ansicht geändert. Jch sehe
jetzt die volle Wahrheit, und jede Einzelheit daran.
Er plante Alles vorher, und ermachte es sehr
gut — vermuthlich dachte er sich das Alles vor-
gestern Abend aus, hier draußen mit Dir ———

während ich Walzer spielte. Er sagte sich, daß
ich ein junges Ding wäre, daß mir natürlich noch
kein Mann feine Liebe« gestanden hätte und daßes ihm leicht sein würde, mich durch die Schön-
heit der Nacht, meine Neigung für ihn durch seine
wohlangelegte Komödie zu rühren. Es gelang
ihm. Jch schäme mich dessen. Sieh auf das
Blut in meinen Wangen. Das sagt auf alle
Fälle die Wahrheit. Jch bin aufs äußersie be-
schämt Jch würde meine rechte Hand drum ge-
ben, wenn ich die Worte nicht gesprochen hätte!
Jch würde sogar beinahe mein Leben hingeben,
wenn ich damit das Gestern ungeschehen machen
könnte —— und ungefchehen machen werde ich es,
fo weit als ich«kann. Jch werde San Niniatosagen, was ich von mir selbst denke, und dann
werde- ich ihm sagen, was ich von ihm denke, und
das wird genügen. Verstehst Du mich? Jch rede
im Ernst« · (Forts. folgt)

Der Marathon-Lnnf. »
Ueber den Glanzpunct der olympischett Spiele

in Athen, denDauerwettlaus von Mam-
thon nach Athen (40 K"ilvm-)- Wktd DE!
,,N. It. Pr.« e riebenr "

Aus diese« gr;3tkqmpf hatte» sich dik Wünsch-
dek ges-keimten dran» vereinigt: die» Steg mußte
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»fer und der Verkehr über die Wolga ist nur zu
Fuß möglich. s

Odessm Die ,,Russ. Tel.-Ag.» meldet: Am
Montag um 8 Uhr Morgens wird die chine si-
sche Gesandtschaft, die mit der ,,Rossija«
aus Port Said kommt, hier erwartet. Ander
Spitze der Gesandtschafh die aus «11 hohen Wür-
denträgern, 35 Maudarinen und einer großen
Suite besteht, befindet« sich Li-Hung-Tschang. Der
Hafen wird zum Empfange geschmückt; alle Ver-
treter der Militär- und Civilressarts und der Com-
muualverwaltung werden sich am Empfange bethei-
ligen. Die Stadtverwaltung wird Salz und Brod
darbringen. Die Gesandtschaft wird. sich einige
Tage hier aufhalten. und· dann nach Moskau rei-
sen. 30 Paradegemächer werden ihr im Hotel
St; Petersburg eingeräumt.

politischer Tugend-Amt.
v - Den is. (27.) April.

Zur Lage in Frankreich.
Der Senat hatte sich am Dinstag zu einer

muthigen That aufgeschwungen und das Mini-
sterium Bourgeois ist dor dieser That gewichen.
Nachdem der Senat dem Ministerium ganz direct
Verletzung der Verfassung vorgehalten und sich
außer Dienst gestellt hatte, bis ein ,,v e r f a s su n g s-
mäßiges« Ministerium, welches das Vertrauen
beider Kammern besitze, in Funetion getreten
sei —— blieb dem Ministerium Bourgeois nur die
Wahl zwischen zwei Wegen: Rücktritt oder· Appell
an den Eongreß, d. h. an die Vereinigung beider
Kammerm Es entschied sich für den ersterenWeg
— schon weil, abgesehen von anderen Momenten,
bei einer Durchzählung beider Häuser die Radi-
calen fraglos -sich »in der Minderheit befunden
haben würden. «

Für den Senat war ein solches entschiedenes
Auftreten eine Lebensfrage. »Der franzbsifche
Senat« schreibt u. A. die »Köln. Z« vom Mitt-
woch, ,,hat gestern, wenn auch nicht das Vater-
land, so doch« «die eigene : Würde gerettet. Und
das war hbchste Zeit, wenn man den allgemeinen

Kladderadatsch in der Republib der mitder Re-
vision der Verfassung zu beginnen-und mit einem«
Retter zu enden pflegt, noch etwas hinausschieben
wollte. Dazu wardvor Allem nöthig, daß das
Ansehen des Oberhauses, das als Hemmschuh
dienensolh wenn der Staatswagen auf den ab-
schüssigen ..Wegen der Demokratie sallzu schnell
hinabzugleiten droht, wieder. aufgerichtet werde;
durch die That mußte der Beweis erbracht wer-
den, daß im Palais Luxembourg immer noch. die
in der Reife der Jahre geläuterte Manneswürde,
nicht kindischer Starrsmn des Greisenalters den
Zügel-halte, daß die respectswidrigen Schmuck-
worte und zoologischen Anleihen, mit denen man
in den letzten Monaten die Senatoren so reiehlich
bedacht hatte, nicht zutreffen, daß sie in der That
keine ,,Schwatzgrei»se«, ,,alte Krokodile«.und ,,rup-
pige Gänserichet sind. Der Senat hatte einen
schweren.Stand. Nachdem er eine Zeit lang un-
schlüssig hin und her gefackelt und sich mit Klei-
nigkeiten an dem radicalen Cabinet gerieben-«
hatte er zuletzt am Charfreitag dem Ministervrä-
sidenten Bourgeois selbst wegen seiner. Leitung
der auswärtigen Politik sein offenkundiges Miß-
trauen ausgesprochen und sich dann Ruhe und
Ueberlegungsfrist gegbnnn Mitplatonischen Miß-
trauenserklärungen war fortan nichts mehr zu
machen, denn da sich das Cabinet darüber ein-
fach hinwegsetzth so wären sie lediglich selbstge-

schriebene Bestätigungszeugnisse der eigenen Ohn-
macht gewesen: es gab also für den Senat nur
noch eine Parole, es blieb ihm nur noch zu be-
kräftigen übrig, was in allen parlamentarisch re-
gierten Ländern in Conslictszeiten das letzte ver-
fassungsgemäße Wort bleiben wird: ,,Diesem
Ministerium keinen Groschen!« Es ·waren die
Credite für die Einrichtung der neuerworbenen
Colonie auf Madagaskar, an denen der Senat
nach der Qsterpause sein Geldbewilligungsrecht zu
üben hatte. Er hat den Muth gehabt, die Mit-
tel zu verweigern Und es gehörte Muth dazu,
denn durch geschickt ausgestreute Meldungen über
Entbehrungem die angeblich die Truppen auf der
afrikanischen Jnsel zu leiden haben, und über
Unruhen, die ein größeres militärisches Kräfte-
aufgebot in Aussicht stellen, war voraus dafür
gesorgt worden, daß ein solcher Schritt des
Senats als unverzeihlicher Verstoß gegen —die
patriotische Bürgerpflicht gebrandmarkt werden
konnte. . .

Es ist das Verdienst des Senats, dieser Agi-
tation von vornherein die Stirn geboten und da-
mit sein Ansehen gerettet zu haben. . Weiter aber
geht sein Verdienst nicht, denn wenn man den
Verlauf des Zwistes zwischen dem Senat auf der
einen und dem Ministerium und der Deputirten-
kammer auf der anderen Seite ganz objectiv be-
trachtet, so handelt es sich im Grunde doch hü-
ben wie drüben« lediglich um die Wahrung« des
Parteistandpuncts nnd der einen Seite mußes
ebenso unbenommen sein wie der anderen, darin
die beste Vertretung der Interessen des Vaterlan-
des zu erkennen. . .

««

» »

Es liegt gegenwärtig vielleicht der größere
Patriotismus und die stärkere Verfassungstreue
auf Seiten des radicalen Ministeriums, das be-
schlossen hat, sich vor dem Senat zu beugen. und
zuriickzutreten So wäre der Conflict noch ein.
mal vermieden und esbleibt das kleinere Uebel:
die Miuisterkrisis Ihre Lösung« wird
diesmal nieht allzu« schwer werden, denn die,

deutlichen Fingerzeigexdazu sind« gegeben. Die
opportunistische Politik des Senats hat gesiegt,
ohne daß das Regierungsshstem der Radiealen
geschlag·en wäre »— ergo» ist wieder einmal der·
Versuch mit der ,,Concent.ration»,« dem
Mischmasch aller Republieanen von ; den Bekehrtenz
der Rechten bis zur« äußersten Linken, mit Aus-
schluß der Soeialisten, zu machenj Das bedeutet
lediglich dieRüclkehr zu einem veralteten»Noth-
behelf, ein Uebertünchen von Gegensätzem die
immer gebieterischer darauf drängen, ihre Kraft«
zu messen, eine» Vertagungdes Eonflicts, der
Verfassungsrevision und vielleicht derRevolutionÆ

Die Athener Olympischen Spiele
werden in den ,,Hamb«. Nach« zum Gegen-
stande national-politischer Betrachtungen gemacht.
Jn dem Artikel heißt es wie folgt:

. »Was uns hier weniger angeht, als der Ver-
lauf der Spiele in seinen einzelnen Momenten,
ist der ihnen zu Grunde liegende Gedanke und
die an sie geknüpfte Hoffnung auf einen der mo-
dernen Menfchheit und der Weltverbr-üde-
rung zu Gute· kommenden, nicht hoch genug an-
zuschlagenden Vortheil. « Die Erfinder der Wie-
dererweckung der Olympischen Spiele haben laut
Prospekt damit die Absicht ausgesprochen, unge-
fähr dasselbe für dasrnoderne Europa und die
europäisirte Welt anzubahnen, wasdie Spiele
des« Alterthums einst für Hellas bedeuteteu«: näm-
lich nicht nur einen MittelpunctJ abzugeben für«
alle Arten der Athletik und ein männliches Rin-

gen um die Meisterschafh sondern auch ein Band
der Einigung für die verschiedenen Nationen der
Nenzeit. Der letztere Zweck ist wohl kaum ernstlich
gemeint gewesen, sondern nur ans schönredneri-
schen Gründen, in denen die am Mittelmeer
wohnenden Völker das Unerhörteste leisten, in das
Programm aufgenommen worden. .

.
. . . Die

internationale Politik wird nun einmal, und si-
cherlich noch auf lange Zeit, von anderen Facto-
ren bestimmt werden, als sie soeben in Griechem
lands Hauptstadt zu frischen nnd fröhlichen Kraft-
übungen mit Musik und Hoch-Rasen in allerlei
Zungen bei Krasi und Gefrorenem versammelt ge-
wesen sind. . . .

Die deutschen Zeitungen haben bisher, im
Gegensatzzu denjenigenFrankreichs und Englands,
den neuesten Wettübungen im Athenischen Stadion
wenig Beachtung gezeigt und das hat seinen gu-
ten und vollberechtigten Grund. Denn von dem
leitenden Ausschusse, in dem das fran-
zösis che Element neben den Griechen das große
Wort führte, ist Deutschland, das doch in allen
Fragen der körperlichen Uebungen nächst England
obenan steht, mit ansgesucbter Mißachtnng behan-
delt worden. Nicht allein, daß man unsere deut-
schen Turn- und Sport-Vereine bei der Ausar-
beitung des Programmes übergangen hat, ist auch
die Einladung zur Betheiligung erst in letzter
Stundes und zwar in ungehöriger Form ergangen —

ungefähr so, wie man Preußen znm Pariser Con-
gresz von 1856 zur Strafe für seine im Krim-Kriege
bewahrte Neutralität erst zur Theilnahme einlud,
nachdem die übrigen Mächte sich über die Frie-
densbedingungen einig waren. Die d ents ehe n
Tnrn- und Sport-Vereine haben nun, zu ihrer
Ehre sei es gesagt, mit» vollem patriotischen
Selbstbewusztsein die in« der zwölften Stunde an
sie ergangene Einladung einmüthig abge-
lehnt. Leider haben sich dann aber doch ein
paar Berliner und Leipziger Turner und Kraft-
menschen von ihrem persönlichen Ehrgeiz»verlei-
ten lassen, gegen« die« fest undbestimmt abgege-
bene Erklärung der Vereinsvorstände sich als un-
sichereEantonisten auf dem Kampffelde am Fuß
der Akropolis einzustellen, »und ihre Eitelkeit ist
dort sogar mit einigen Preisen belohnt worden.
Die allgemeine Stimme in Deutschland hat nun
zwar-das disciplinwidrige undunpatriotische Ge-
bahren der Herrenszmitden urdentschen Namen
Hoffmanm " Sehnltz Schumann« und Weingärtner
verurtheilt; aber. gleichwohsls bleibt esJimnierrin
trauriges Zeichen dzerj alten Schwärheunseres Nationalgefühls», wenn. unter
solchen« Ut11ständen·" einzelne Söhne· desdeutschen
Vollesfszihre silbernen Olivenlränze mit kläglicher
Preisgabe ihres Nationalgefühls erkaust haben.
Man darf wohl sagen, das; bei keinem anderen
der dort vertretenen Völker ein solcher Fall na-
tionalen Stumpssinns und freiwilliger Herabsetzung
möglich gewesen wäre. Was nützen uns alle er-
hebenden Gedenkfeiern und Nationalseste, deren
wir imjletzten Jahre fast überreichlich genossen
haben, wenn dergleichen Erbärmlichkeiten als Erb-
siücke einer traurigen Vergangenheit auch noch im
erneuerten Reich von 1871 vorkommen »können Z«

Aus dem Proceszgegen der: Freiherrn
v. 3Hamnierstein. «

Die Mehrzahl der vornehmen Blätter geht in ih-
ren an den Proceß Hammerstein geknüpsten Be-
merkungen« kurzüber die Person des Verurtheil-
ten als über einen ,,todten Mann« hinweg. Aus
der Proceßverhandlung selbst aber möchte« XVI!
auf drei Pnncte noch etwas eingehender zurück-

kommen — auf die Anklagerede des Ober-
Staatsanwalts die Vertheidigungsrede Hammer-
stein’s und die Urtheilsbegründung.

Der Ober-Staatsanwalt Drescher führte
u. A. aus:

,,
.- . . Nach meiner Meinung giebt es sowohlin der That selbst wie in der Person des Ange-

klagten viele Momente, die mildernde Umstände
völlig unmöglich machen. Ich will nicht eingehen
auf Puncte sehr ehrenrührigen schmutziger Art,
die die Anklage herangezogen hat, ohne daß sie
Gegenstand der Verhandlung geworden sind, son-dern ich will mich lediglich an die Ergebnisse die-,ser Verhandlung halten. Jch finde sowohl in der
Sache wie in der Person des Angeklagten er-
schwerende Momente. Da ist zunächst der große
Schaden, der durch den Angeklagten angerichtet
ist, es handelt sich um Hunderttausende, um
schwere Schädigung der ,,Kreuz-Z.« und des Kaus-manns Flinsch. Weiter kommt in Betracht die
Häufung der strafbaren Handlungen und bei den
Fälschungen die Art der Ausführung. Gerade
auf die Fälschung des Siegels des Amtsvorstehers
lege ich großes Gewicht, obwohl hier aus recht-
lichen Gründen nicht Fälschung einer öffentlichen
Urkunde vorliegt, lediglich aus dem Grunde, weil
die Ausstellung solcher Urkunden nicht zu den
Amtsbefugnissen des Amtsvorstehers gehört. Be-
sonders erschwerend ist ferner die Art, wie der
Angeklagte den Betrug und die Fälschungen aus-
geführt hat. Die Art, wie er mit Flinsch in Ver-
bindung trat, ist die eines gewiegten Hoch-
stasplers und schließt jeden mildernden Umstandaus. Dazu kommt die persönliche Stellung des
Angeklagten Es wurde ihm unbeschränktes Ver-
trauen geschenkty Dieses hat er in der schmäh-

lichsten und shinterlistigsten Weise gemißbraucht.
Er hatte eine hervorragende Stellung im öffent-lichen Leben, er stand an der Spitze eines hoch-
angesehenen Blattes, welches Königstreutz Sitte
und Moral an der Spitze trug. Als Leiter die-ses Blattes hatte er eine hohe sittliche Mission zu
erfüllen, er hat in diesem Sinne auch viel ge-
redet und geschrieben, aber er war Jahre hindurch
ein Heuchlert Gerade weil er eine hohe sitt-
liche Aufgabe» zu erfüllen hatte, ist sein selbstver-schuldeter Fall um so beklagenswerthen Aus
allen diesen Gründen halte ich es nicht für an-
gezeigt, dem Angellagten mildernde Umstände zubewilligen,. ich beantrage gegen ihn eine Zucht-
hausstrafe von 4 Jahren, 3000 Mk. Geldstrafe oder
noch 400 Tage Zuchthaus sowie Ehrverlust auf5 Jahr« » « « - · ·

Der A n g e kla g te selbst hält,,»oft von Bewe-
gung übermannhsolgende Ver theidigungs-
rede: i

" ·« Er bestreiteh über seine Verhältnisse gelebt zuhaben. Mit einer großen Familie sei er nach
Bsekrlin gekommen, seine Stellung habe ihm man-
cherlei Repräsentationspflichten auferlegt. Seine
Thätigkeit sei eine· höchst aufreibende gewesen,
die es ihm unmöglich gemacht ,habe,» sich um seinePrivatverhältnisse genügend zu bekümmerm »VonVerschwendung, Spiel oder Luxus. kann bei mir

keine Rede sein«, betonte der Angeklagte, ich habe
nur unverantwortlich leichtsinnig meine Privat-
verhältnisse vernachlässigt gegenüber den öffent-
lichen Angelegenheiten. Dadurch bin ich in die
Nothlage gerathen. Jch habe alle meine Gedan-
ken daraufconcentrirh die politischen Anschauungen
zu vertreten, die ich für die allein richtigen hielt.
Jch habe mich nur deshalb zu dem Schritt ver-
standen, weil sonst auch die conser vative
Partei dem Ruin verfallen wäre. Hätte ich
damals ausscheiden müssen, so behaupte ich, wäre
die aus selbständigen Füßen stehende conservativePartei, wie sie heute besteht, nicht zu Stande ge«-
kommen. Gelang es mir nicht, mich aus der
xsnanziellen Noth zu befreien, so wäre « eine poli-
ischespfkataftxpphe ersten» Rangcs eingetreten. So
bin ich dem! dazu gekommen. Jch habe nie ver-
sucht zu leugnen, was ich ethan. Hofprediger
Stücker hat neulich in einergBersatnmlung, aller-dings ohne Nennung meines Namens, gesagt:
»Es ist ein Freund in den« Abgrund gestürzt«
Er hat Recht, das trifft zu. Jch war in wirth-
schaftlicher wie in politischer Beziehung namenlos

exponirt Ich bin. dabei. geftrauchelt und in den
Abgrund- gestürzt. Man hat mir Felsstücke derBeschimpfung m großer Menge nachgeschlendert
So spricht fich wohl der Parteihaß aus, aberwenn der Herr Ober-Staatsanwalt sagt, ich seiein Heuch let, so fuhle ich mich dadurch beson-ders beschwert. « Ich erinnere ihn an das Pauli-nische Wort: ,,Was ich will, das Gute, das thueich nicht, und das Böse, was ich nicht will, das
thue ich.« Ein Mann der; wie ich, im öffentlichenLeben gestanden und hinter die Coultssen geschaut
hat, Wütds Wohl leicht Sachen zur Sprache brin-
gen können, welche meine Person in ein besseresLicht stellen würden, als der Herr Staatsanwalt
gethan. Ich verzichte aber darauf, denn es wür-
den dabei Sachen zur Sprache gebracht werden
müssen, die den Gegnern willkommenen Stoff zugroßem Skandal bieten würden. Dies will ichnicht, ich will die in michigesetzten Erwartungen
auf Discretion nicht täuschen. Jch weiß, daßin) gefehlt habe. Aber ich vertraue auf Gottes
Gnade und Barmherzigkeit. Jch will tragen, was
kommt. Jch habe den Muth, zu denken an den
Beginn eines neuen Lebens, so Gott mir Zeitdazu giebt. Aber meine Herren Richter —- hierbrach dem Angeklagten die Stimme —— ich bin
ein alter gebrochener Mann, ich bin 58 Jahrealt; was der Staatsanwalt gegen mich bean-tragt hat, kommt einer lebenslanglichen Strafegleich. Jch bitte, mich aus den Gesammtverhält-nissen heraus zu benrtheilen und mir mildernde
Umstände nicht zu versagen«- i

Der Gerichtshof zog sich hierauf zurBerathung zurück, die nur eine halbe Stunde in
Anspruch nahm. Das Gericht schloß sich, wie
der Vorsitzende bei der Urtheilsverkündigung her-vorhob, im Wesentlichen der Auffassung des
Staatsanwalts an. . Die Fragenach mildernden
Umständen habe der Gerichtshof nach reislichenErwägungen verneint. Er sei mit dem Staats-
anwalt der

« Meinung, daß derAngellagtedurch
eigene Schuld in seine Nothlage gerathen sei.Wer mit seinem Gute so abgewirthfchaftet habe,
daß er ohne einen Pfennig hinaus-ziehen muß,
der sollte doch wirklich mit einem Einkommen von
mindestens 12,000 -;Mk. außerordentlich gut aus-
kommen können. Der Angeklagte habe in den
Tag hinein gelebt-und nebenbei auch Geldaus-
gaben zu Zwecken gemacht, die einem Ehemanneschlecht anständetn Er« habe» seine Ehre geopfert
und mache geltend, daß, wenn er inden Ab-
grund geftürzt wäre, er die conservative Partei
mitgenommen hätte. Er habe nach Ansicht des
Gerichts derconfervativen Partei einen sehr schlech-ten Dienst geleistet, denn jede Partei würde wohlsagen: Lieber sterben, als einen Verbrecher an
der« Spitze haben! Wer ein solches· Vertrauen
genießt und feine Wohlthäter, welche ihn aus
dem finanziellenåiiuin und Sumpf herausgezogen
hatten, »in so schmählicher Weise hinter-geht, ver-
dient keine mildernden Umstände. Sein Ge-ständniß hatte wenig Werth. Vor dem Gesetzsind Alle gleich :· da ist dersFreiherr v. Hammer-
ftein nicht mehr wie der Steinklopfer X.; im
Gegentheil, seine Bildung und feine Erziehung
fallen etfchlverend ins Gewicht.s Das Urtheil lautete auf 3 Jahre Zuchthaus
1500 Mk. Geldstrafe oder noch 100 Tage Zucht-
haus und 5 Jahre Ehrverlush -

Der R ücktritt des französischenBotschafters
am Berliner Hofe, Herbette, ist, wie dem
,,Berl. Tgbl.« von ,,authentischer« Seite mitge-
th«eilt wird, nunmehr eine beschlossene Thatsachk
Der Rücktritt wird im September dieses Jahreserfolgen. . "

Jn Spanien gewinnt der Gedanke, den
Cubanern die lange ersehnte und geforderte
Autonomie zu gewähren, an Boden. Jn den
nächsten Gottes, . deren Eröffnung auf den 12.
Mai festgesetzt ist, wird diese Angelegenheit Gegen-
stand lebhafter Debatten bilden. Für Spanien
wäre es jedenfalls ehrenhafter, der Jnsel die
Selbstverwaltung aus freiem Antrieb als in

den Nachkommen der MarathomKämpfer gehören,
sollten sie nicht als degenerirt und der Ahnen un-
wiirdig erscheinen. Bekanntlich will dieser Dauer-
lauf an die bewunderungswiirdige Leistung: des
Marathonischen Siegesboten"erinnern. Die Auf-
regung war denn auch grenzenlos, unsagbar"——
nicht in Athenszalleim in ganz Griechenland. Un-
ter den Theilnehmern am Laufe befanden sich der
weltberühmte Australier Flacl und der wegen sei-
ner« Ausdauer gefiirch"tete, Bostoner Läufer Blute;
und dies brachte« die »Geiniither« noch. mehr in
Aufruhr. «

· «» .

Lange vor Mittag war dieganze Stadt auf
den Füßen. Schon um 2. Uhr war der ungeheure
Kessel des Stadion gefüllt. Es mögen im Gan-
zen im Stadion selbst, aus den überstehenden Hü-
geln, an den Ufern des Jlissos undden angren-
zenden Plätzen, sowie den Straßen entlaÆ durch
welche die Läufer kommen sollten, viel mehr als
100,000 Menschen sich versammelt haben — die
BevölkerungAthens hat sich in diesen Tagen ver-
doppelt. Und es war nicht mehr Neugierde und
Erwartung allein,sdie diese Menschen zusammen-
fühkkh sondern die Erhebung der Seele eines gan-

Sen Volkes zu den Jdealen seiner Vergangen-
eit. . .

Ptäcise 2 Uhr Nachmittagssz waren die Läuservon Marathon abgegangen, 18 an der» Zahl, dar-
UMEV d« Australien der Amerikaney zwei Fran-zosen, ein Ungar, ein Deutschen Das Endziel
war im Stadiom einige Schritte vor dem Kö-
nigsthron. Eine Kanonensalve sollte die bevor-
stehende Ankunft ankiindigem . . Jn dieser Ek-
wartung wurden verschiedene Preiskämpfe ausge-
führt. Unterdessen ging es stark auf 5 Uhr zu;
jeden Augenblik konnte der Marathon-Sieger da
sein. Die Spiele mußten. unterbrvchSU welken-
denn die Zuschauer konnten ihreszcsjrregung nicht
mehr bemeisterm und diese hatte sich auch den

Kämpfenden mitgetheilh Gott Pan war plötzlich
himmelanragend in seiner ganzen Furchtbarkeit im
Stadion erschienen: der spanische« Schrecken war da,
die Furcht vor der Niederlage. Die »verschi·eden-
sten Geriichte tauchten plötzlich auf; und liefen
herum mit der Geschwindigkeit undflder Wirkung
eines ziindenden Blitzesi der Franzose Lermusiaux
wäre Allen voran, der Australier habe ihn überholt
und sei nur 5 Kilometer entfertz der beste grie-
chischeLäufer Tkäjnealsiäweiterz nun sei« er ge-
ftiirztjs ." Wie ein Sturmwehen ging es über die
Fluthen der Menschen, . . » »

Da ertönte der Schuß; fast wurde sein Dröh-
nen «überhört, derart war das g"ährende, grollende
Brausen, das sich ask-s diesen lebenden, ungeheuer-
lichen Kesfelwänden in die Lüfteerhoben hatte, wie
Von einer fernen Oceanbrandung wie eine Drohung
elementarer Gewalten. Er kam! Alles erhob» fich
zitternd und blickte nach dem Eingange des Stadi-
ons. Eine Bewegung machte sich dort bemerkbar«-
Der Kronprinz und Prinz Georg liefen,
gefolgt von den "Schiedsrichtern, den Mitglie-
dern der Commission und den Lictoren, eiligst da-
hin— Es! kam, er kam! Es war die weiß-blaue
Tracht der griechischen Läusen Unter dem
Schrei, der aus allen hunderttausend Kehlen her-
vorbrach, erzitterte der Erdboden. Man warf die
Hüte in die Luft, schlug mit den Armen um sich,
winkte mit Stöcken, Schirmen, Dächern, Fahnen,
und man weinte, Alle weinten offen, mit lautem
Schluchzem Einer in den Armen des Anderen. ..

Der Kronprinz und Prinz Georg geleiteten
den noch immer tapfer, wenn auch mit offenbar
übermenschlicher Anstrengung schreitenden Sieger
geradezu auf ihren Armen, laufenden Schrittes
durch die ganze Länge des Stadions vor den
Königsthron. Der König erhob fich und ent-
blößte das Haupt. Angesichts der ganzen Menge
umarmten und küßten den Sieger die beiden

Prinzen und mehrere Generale. Eine Dame aus
Smyrna schickte ihm""ihre goldene. Uhr, die Gattin
des russischen Votschaftsrathes Bachmetjew einen
silbernen Cognacflaconz Herr ..S·hngros schenkte
ihm» auf der Stelle » 25000 Drachmen. Auf
einer Tafel erschieikderjRecord des Läufersz 40
Kilometer in 2» sStunden"55 Minuten 20 Secun-
denå auf dem Siegesmastewurde die griechische
Flagge gehtßtQsz » Unddas Stadion erdröhnte
noch immer, noch lange nachdem der Sieger
davongetragen war. Weiße Tauben, welche Oel-
zweige und Fahnen· trugen, wurden losgelassen.
Man kann eine Vorstellung gewinnen von dem
Eindruck, den dieser so heiß ersehnte Sieg auf
das Voll machte, wennsinan erfährt, daß nichtnur gelehrte Philhellenen,, wie der Alademiker
Michel Breal, oder· reiche Patriotety sondernauch arme kleine Leute— Ehrengaben und Preise
fiir den Marathon-Sieger gestiftet hatten. Ein
Milchverkäufey der jeden Morgen seine Ziegen
durch die Straßen führt, verpflichtete sich, ihm
Jahr aus, Jahr ein· gratis die Milch zu liefern;
ein Cafetier übernahm es, ihn mit Kaffee zu ver-sorgen; ein Raseur wird ihn, so lange er lebt,
unentgeltlich rasirenz ein Obftverkäufer bringt
ihm das Obst; ein Gasihausbefitzer giebt ihm
Mittagessen und Nachtmahh und ein Zahnarzt will
ihm zeitlebens umsonst dieZähneausreißen. . . .

Jn allen Dörfern der MarathonsEbette war an
diesem Tage, der ein großer kirchlicher Feiertag
ist, nicht eine Seele in der Kirche: Alles um-
drängte die Läufey die seit dem Vorabende sich
in Matathon befanden, und harrte stundenlang
darauf, sie laufen zu fehen —- die Priester Allen
voran; als man Einen von ihnen deswegen zur
Rede stellte, fagte er: »Die Christenheit wird
mehr gewinnen, wenn ein orthodoxer Christ
MaratbowSieger wird, als durch eine gewöhn-
liche Messe.« « i

« Der Sieger heißt Spyridon Luis; -er ist
24 Jahre alt und aus Amarnssion in Attika ge-
bürtig, einem Orte am Fuße des Penthelikonz
Einen Tag vor seinem Siegeslaufe hat »derMarathowSieger noch feinenekleinen Weingarten
felbsteigenhändig geaclert. Ungefähr 1»0«Minuten
nach seinem Einzuge in das Stadion langten »derzweite und dritteLäufe-san, Wassilakos und Bel-
lokas, Beide Athener ; als Vierter kommt J.Kellner
vom· Bridapester Turnerclub Nach und nach kom-
mendie übrigen Läufer an. Blake (Am.erikaner)
fiel 23 Kilometer von Marathon entfernt zu
Boden; der Franzose Lermusiauzz der bis dahin
der Erste war, brach 9 Kilometer« vor Athen
ohnmächtig zusammen. .»Flack fiel erst im Z.
Kilometer; er wankte noch niehrere Schritte, und
schlug mit den Füßen nach Denjenigen, die ihm
zu Hilfe eilen wollten.

les-

s einigt-tm«
Aus Verm( wies: des» »Rig. Tgbt.« un-

term 25. April telegraphirn Gestern feierte Pto-
fessor Ernst v. Bergmann unter allseitiger
Theilnahme das Fest seiner SilberhochzettNach der kirchlichen Einsegnung in seiner Bots-
damer Villa durch den Carlsruher Prälaten Doll,
der das Paar dereinst getraut hat, fand die Mit-
tagstafel statt, woran u. A. die Minister v. Bret-
ticher nnd Bosse, sowie der ehem. Ministerrx Geiß-
ler thetlnahmem Hunderte von Glückwunfch-TS-
legrammen aus Nah und Fern waren eingekmffensso vom Kaiserpaar und in besonders hetzllchst
Form von der Großherzogin von Baden. Außsk
dem Telegramm, das einen Rückblick akkf Die
schweren Kkieggzeiten 1870-71 enthielt« wahren!-
deren Professor V. Bergmann spwls feine »FMU
Gemahlin in badischen Lazarethen thätig gewesen
sind, übeksaudte vie Großhetzvgiv eine Blumen-
spmdtz Bei der Tafel feierte Hett V. Gpßlet

dasFubelpaar in einem tief bewegenden Trink-
pkU .

-— Für die Nied erlegung des Reichs-
tags-Mandats ist. dem— Abgeordneten Ahl-
wardt eine i— Abstandssumme von 5000
Mark angeboten worden. DieWählerdes bie-
deren Mannes! haben xsichbis jetzstx vergeblich be-
müht, ihn zur Rückkehr oder zur Niederlegung
seines— Mandats zu. bewegen, und so kam man
denn auf den Einfall; ihm durch eine klingende
»Entschädigung« den Verzicht auf die Würde ei-
nes Reichstags-Abgeordneten leicht zu machen. Die-
ser Verlockung wird der ewig Geldbedürftige wohl
kaum widerstehen können. Nach Eintresfen der
von einem Notar zu beglaubigenden Verzichtlei-
stung und nach Verkündigung derselben im Reichs-·
tage soll die Summe» von 5000 Mk. sofort von
einem NewyorkeriBankier an Ahlwardt ausgezahlt
werden. - .

—- Man schreibt »aus Lo ndon·: »Seit langer
Zeit hat kein Zeitungs-,,Eingesandt« ein solches«
Aussehen unterder vornehmen Herrenwelt erregt,
wie die ims,,Dailh Chronicle« erschienene Phi-
lippika des Lord Ronald Gower gegen
den Chlinderhun Er behauptet, auf dem
Continent sei es das VorrechHder Handlungsrek
senden geworden, mit diesen Huten als ,,vornehme
Leute» zu posiren, und fordertszden Prinzen von
Wales aus, die Unsitte des! Tragens einer so
abgeschmackten und unbequemen Kopfbedeckung
durch sein Beispiel ·abzuschasfen. Das ,,Einge-
hart« hat die ernstlichste Beachtung gesunden.

—- Aus einem thüringischen Orte wird sol-
gendes dr ollige Mißverständnis; berichtet.
Ein dortiger Verein hielt eine Sitzung ab; das
Protocoll der vorigen war verlesen, ein Vortrag
gehalten und darüber discutirt worden; endlich
kam man zur Erledigung des Fragetastens Nach-
dem einige. Fragezettel eröffnet und beantwortet
worden waren, entsaltete der» Vorsitzende einen
Zettel, aus dem er laut vorlas: »Ihr seid ja
Alle BrummochfskUsp Und gleich hinter-
her entfuhr dem Vorsitzenden die Aeußerung: »Das
ist doch gar keine FtagelLEr wollte damit na-
türlich uur sagen, das; der Fragekasten nur für
Fragen· bestimmt sei, aber die Zweideuti keit sei-»
ner Worte— entfachte alsbald allgemeine Heiterkeit.
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Folge der» Fürsprache einer auswärtigen Macht
zu gewähren.

Der Stand der aegyntifchen Frage wird in
einer Londoner CorrespondeUz DE! WTCUEF «PVI.
Corrxf in einem für England seht günstigen
Sinne beleuchtet Die vom 14. d. Wiss. datirte
Zuschrift lautet in ihrem wesentlichsten Theile:
,,Jn den hiesigen politischen Kreisen gewinnt die
Ansicht immer mehr an Boden, daß die ablehnende
Haltung Frankreichs und Rußlands ge-
genüber der DongolæExpedition kaum zu acuten
Differenzen zwischen England und einer der bei-
de» Protest-Manne führen dürfte. Die englische
Regierung ist entschlossen, die für nothwendig er-
achteten und« von der Mehrheit der Großmächte
gebilligten Schritte zur Pacificirung des Sudans
und zur endgiltigen Herstellung eines gesicherten
Regimcs in Aegypten auszuführen, und es ist
dabei von nebensächlicher Bedeutung, welches das
augenblickliche Ziel der Expeditiou ist, ob Akascheh
oder Dongolm . . Darüber, ob bereits bestimmte
Vereinbarungen zwischen der britischen und ita -

lienis ch en Regierung sowie zwischen der ersteren
und dem Eongo-Staate über ein späteres mili-
tärisihes Zusammenwirken gegen die Derwische
getroffen sind, wird vorläufig ftrictes Schweigen
bewahrt, doch nimmt man in gut unterrichteten
Kreisen an, daß die diesbezüglichen Verhandlungen
zwischen den genannten Regierungen noch nicht

zum Abschluß gekommen sind. .
.«

Buluwaho ist hauptsächlich durch Wasser-
und Proviantmangel bedroht. Die um die Stadt
geschaarteit Matabcles werden auf 10 — 12,000
Mann geschätzh während die Vertheidiger 1,100
Mann stark sind. Gut verschanzt und bewaff-
net, wie sie sind, haben sie trotz der Ungunst der
Zahl einen offenen Angrisf kaum zu fürchten,
eher zu wünschen. Stachelbesetzte Drahtzäune
würden, die in Massen anstiirmenden Wilden im
besten Schußbereich aufhalten, und die Minen
IPÜMID gqjsz Ekel-gesehen von dem Geschük und
Gelvklstfeukfksfj dkxx Attgtgriffeknenjs das Uebrige be-sorgen. ZU fütchtenisiszsnur zu langes Ausblei-
ben des Entsatzes und. neuer«Zufuhren. Jm Ue-
brigen muß man stets die Möglichkeit im Auge
behalten, daß die englischen xNachrichten ausdem
Matabeledsand geflissentlich aufgebauscht sind, um
dadurch die Kriegsrüstungen gegen die Bnren
zu decken, oder auch den ja· unausbleiblichen
schließlichen Sieg der Engländerüber die Schwar-zen zum Voraus in ein möglichst glänzendes Lichtzu rücken. s r

» soc-risse.
Eine dankenswerthe Neueru ng wird

von der Verwaltung der Baltischen und der
Riga-Pleskauer Bahn im Jnseratentheilunserer heutigen Nummer bekannt gegeben: der
Tarif für den Vorortsverkehr unserer
Stadt, und zwar für Abonnements-Billette, Re-
tour-Billette und gewöhliche Billettej

Die Ermäßigung, die vom 1. Mai, ab bis
auf Weiteres in Kraft tritt und alle 3 Classen
umfaßt, erstreckt sich auf folgende Stationen:
Tabbifer (10 Abonnements-Billette Z. Classe
1 Rbl. 80 Kop., Retour-Billette 40 Kuh» ge-
wöhnliche Billette 22 Kop.); Laisholm
(10 Abonnements-Billette 3 Ruhe! 80 Kopeken,
Retour-Billette 90 Loh» gewöhnliche 46·Kop««);
Wäggewa (10 Abonnements-Billette 5 Rbl.,
Reiour-Billette 1 Rbl. 20 Kuh. und gewöhnliche
60 Kop.)-; Etwa (2 Rbl.· 10 Kop., r»esp. 45
Kuh» resp..24 Kop.), B ockenhof (3 Rbl. 80
Kot-» resp- 90 Kot-» resp. 46 KopJ und S ag-
nitz (5 Rbl. 20 Kuh» resp. 1 Rbl. 30 Kop.,resp. 70 Kop.). -

Eutsprechende Vergünstigungen sind auch für
die 1. und 2. Classe eingeführt.

Mit dem 19. April tritt der Sommer-
F ahrplan auf der Baltischen und Riga-«
Pleskauer Eisenbahn in. Kraft; derselbe
bringt nach dem ,,Walk-Anz.,«rnichtszwesentliche
Abänderungen, da die Ankunfts- und-Abfahrts-zeiten first die gleichen geblieben sind. »«

«Der·,,Ris h. Westn.« läßt sich von hier mit-
theilen, . »daß außer— den» 96 Pharmaceuten noch7 Studente» de: Medic-in enttassen»finrd, die an
der gegen Professor Kondakow gerichteten Ma-
nkfestation theilgenoinmen haben. Man kann
Utcht Umhin zu verwerten, daß dieser Manifesta-tiondeine Reihe von Zeitungs-Angrisfen auf denProfessor In »der örtlichen deutschen ,,N. Dörpt
ZtgÆ und in einigen anderen deutschen Blättern
VVVCUZAESAUAEU ist— Diese Zeitungs-Aiisfä-lle sind,Wksstch CVWSTTD Ukchk spurlos vorübergegangentä

· Mit dervorstehenden Dennnciation That der,,Rish. Westen« sogarsich selbst übertroffen. Alsounser Blatt, das über gewisse Universitkits-An-
gelegenheiten nur ganz ausnahmsweise und höch-stens noch dann nur- kurz berichtet, wenn eine
bestimmte Angelegenheit nicht nur die betreffen-den Kreise lebhaft beschäftigt, sondern auch in
der Studentenschaft und in der Gesellschaft be-
reits allgemeines Tagesgespräch bildet, also unserBlatt trägt an jener Affaire die Schuld! Wie
glücklich diese Behauptung ist, geht daraus
hervor, daß wir die Jnterna in dem PharmacewUschen Institut überhaupt niemals berührt ha-ben und, was Hm. Professor Kondakow betrifft,vor jener Affaire nur ganz kurz, ohne auf denInhalt« einzugehen, seine Polemik mit mehrerenrussischen Vertretern der pharmaceutischen Wissen-schaft erwähnt haben. Jener Artikel in der ,,Medi-
Zins« szwnr dvch wohl für die Oesfentrichkeitbestimmt; oder sollte nur unsere Stadt von
feiner Kenntniß ausgeschlossenenss ein ? EinenanderenArtikel aber, welcher der betreffenden Affaire vor-
CUSgkUg- haben stvit Its! eine Woche nach demVerfall berücksichtigt, »und zwar ohne Bemerkungenvon unserer Seite. -·—-« Jm Uebrigen aber kommtgest-Dedenjenigen Pia-markieren, die zu n ach st ander;Affaire betheiligt waren, z;unser Blatt » schwer-lich suchet, ais« die« 9M6nn11k1na« zu Gesicht,

während der übrige Theil sich der Manifestation
nur angeschlossen hat, wofür er denn jetzt, gleich-
wie jene 7 von den später ebenfalls verhörten
Studenten der Medicin des betr. Cursus, der Aus-
schließung unterzogen ist.
Wie kommen wir zu Sommerfrischeu?

Die im vorigen Jahre gebotene Anregung,
durch Mittheilungen über Sommerfrischen sich ei-
nen Ueberblick zu verschaffen, wo und wie man
in unseren Provinzen passenden Sommerausent-halt finde, droht sich im Sande zu verlaufen.Und doch ist es ein Bedürfnisz sich darüber zu
orientitem

Wäre es nicht möglich, daß alle diejenigen,
welche Pensionen oder Wohnungen für den Som-
mer ausbieten, außer dem Jnserat noch einen
kleinen Prospect in die Expedition dieses Blattes
einsendetens Es ist ganz unmöglich, sich immer
,,daselbst«, d. h. am Strande oder aus dem Lande
nach den näheren Bedingungen zu erkundigen,
wie dieses naturgemäß bei Jnseraten angegeben
wird. Wer kann denn eine oder mehrere kleine
Reisen gerade dann machen, wenn eine beliebige
Anzeige erscheint? Und etwas später riskirt man,
zu spat zu kommen und vergebens gefahren zu sein.

Es wäre eine große Freundlichkeit, wollte die
»N. Dörpr Z.« im Jnteresse ihres Leserkreiseses übernehmen, »die nähere Auskunft« in der
Expedition -nach den begleitenden Prospecten zu
jedem Jnserat zu gedenkt)

»
·

Damit könnten wir dazu kommen, allmahlicheine Uebersicht zu gewinnen, wo. überhaupt füruns Sommerfrischen zu haben sind und unter
welchen Bedingungen. Das lästige Hin- und Her-
schreiben wäre damit auch zum Theil beseitigt.

»Um einen Ueberblick zu gewinnen, müßten dieEinsendungen nach der Preislage geordnet sein,
so daß Jeder das zur Einsicht fordern kann, was
für seine Verhältnisse paßt. .

Sehr erwünscht ist genaue Angabe des Gebo-
tenen. Bei Miethhäusern genügt nicht nur An-
gabe der Zimmerzahl und des Inventars und
Beschaffenheit der Wirthschaftsbeqemlichkeitem son-
dern es wäre auch die Riederleguiig eines kleinen
Planes über Lage der Wohm und Wirthschafts-
räume, des Brunnens rc.«ferwünscht. Dazu An-
gabe der Himmelsrichtunm so daß man weiß, wo
Sonne und Schatten ist. Kleine Darstellung der
nächsten Umgebung, wie weit sie sich zum »Auf-enthalt im Freien für Erwachsene oder Kinder
eignet re. Außerdem wäre noch anzuführen, wie
weit "Wald und Wasser entfernt sind. Endlich
aber käme dannsAlles, was sich auf Beschaffung
von Lebensmitteln, auf Personenbeförderung und
Postverkehr bezieht- und Alkssbh wie weit der
nächste Arzt wohnt und» auf welche Weise und
wie rasch er zu erreichen ist. « Aehnlichwäre auch
der Prospekt für· Pensionen« abzufasfen, so daß
man sich vorher über· Größe und Lage seines
Zimmers unterrichten kann. Angabe über Aus-
stattung des Zimmers, »Zahl und ungefähre ZU-
fAMMSUsetzUng der Mahlzeitem sowie die vorge-
schriebene Tagesordnung, Beschaffung der Wäsche.
Dann hat ebenso eine ausgiebige Darstellung der
Umgebung zu folgen, so wie die bereits oben an-geführten Fragen in Bezug auf Verbindung mit
der Außenwelt &c. Schließlich werden in den spe-
ciellen Fällen wohl immer noch besondere Bemer-
kungen nöthig sein.

Wollten sich nun alljährlich alle Diejenigen,
welche Somnierwohnungen und Pensionen-in der
Umgegend haben, entschließen: zu inseriren und
den Prospect in der Expeditionniederzulegen, so
kommen wir in wenigen Jahren dazu, eine Reihe
bekannter Sommerfrischen zu haben. Es wäre
uns Städtern damit ein wesentlicher Dienst ge-
leistet, doch müßte auch Vielen damit geholfen
werden, welche sich jetzt darum sorgen, wo sie
Miether und Pensionäre finden. -"—b——

Bericht über die Niederschläge in
Liv-und Estland und auf der-InselOesel im Februar (n. St.)1896,
zusammengestellt aus 111 Monats-Berichten der
Regenstationen der Kais. Livländischen gemein-

nützigen nnd oekonomischen Societät
Die durchschnittliche Menge der Niederschläge

im März betrug 33-6 mm und die Zahl der
durchschnittlichen Regen- resp. Schneetage 15.
Der trockenste März innerhalb. der letzten 10 Jahrewar der· des Jahres 1892 mit 15·1 mm, der
feuchteste der März 1890 mit 43.8 mm. Jnner-
halb der einzelnen Striche des Beobachtungsge-
biets beträgt von Westen nach Osten die-Differenz
der durchschnittlichen Niederschläge nur 2s7 mm;"
in der anderen Richtung hatte Nord-Livland den
größten (43-5 mm),— das südliche Mittszel-Livl«aiid
(27«9 man) den geringsten Durchschnitt; unter
allen 15. Gruppen empfing der Fellinsche Kreis
den ergiebigsten (45«7 mm), die Gegend zwischenWall, Wolmar und Wenden den schwächsten(2378 mm) Niederschlag; unter den 11 Beobach-
tungspuncten steht obenan "Bo"rlholm zim Kirchspiel
Kl. Marien (64«4 mm), am tiefsten Drobbuscb im
Kirchsp. Arrasch (13«7), abgesehen von Viol im-
Kirchsp. Haljah das nur 9 mm notirt, während
alle nächsten Nachbarstationen derselben über403mm
angeben. "Jnnerhalb derBezirksgruppen schwankt die
Zahl der Regentage nur zwischen 12 (Wenden-
scher Kreis) und 19 (Hahnhof-Gegend), bei den
Einzelstationen aber zwischen 7 (Drobbusch und
tkuiwast auf Moon) und 25 (Jensel im Kirchsp
Amvehz das letzterem nicht allzu ferne Viol hattefteilich nur 2. — An«48 Orten ist der stärksteYiiederschlag im Monat am 23. n. St. niederge-sangen, an· 21 Orten am 19.

Daß die Durchschnitts-Temperatur
(UM 8 Uht Morg. nach Celsius gemessen) fürdas ganze» Gebiet trotz der lange andauerndenkOMU ZITWEVUUS nicht unter ——2 (annähernd)
hktctbtetchh haben die 9 bis 10 warmen, regne-
rischen Tage um die Mitte des Monats tnach
U. St) bewirkt. — Ein Gewitter meldete Kette!auf Dagoe, als am 14. (26.) März von IX, bis
87412 Uhr Nachts beobachtet. w. s.

·

Jnder Freitag-Sitzung d es Friedens-
richterzPlenums zog der des Diebstahlsangeschuldigte Jaan R., T der als. Erster sich zuverantworten hatte, seine Appellatioii zurück und
gab damit seine Schuld zu. — Der folgende

V) Die Uduiinistration unseres« Blatt-s stinnnt gern«dem zu.

Angeklagte, Jaan T» war vom Friedensrichter zu8 Monaten Gefängniß verurtheilt worden, weil
er einen eisernen Pflug vom Felde gestohlen
hatte( Der Pflug wurde bei einem Schmied ge-
funden, wohin der Dieb ihn durch einen gewissen
Daniel W., gegen den die Anklage wegen Hehlexei
erhoben war und· der zu 4· Monaten Gefängniß
vom Friedensrichter verurtheilt war, zur Reparatur
geschickt hatte. Mit dem »Urtheil des Friedens-
richters war nur der Dieb unzufrieden; das
Plenum aber bestätigte das frühere Urtheil.

Den Lastfuhrmann Jakob K. hatte ein Go-
rodowoi betrunken auf dem Gefährt schlafend
gefunden. Da er wegen Trunkenheit bereits be-
straft ist, hatte ihn der Friedensrichter zu 7 Ta-
gen Arrest verurtheilt. Der Angeklagte behauptete,
daß der Gorodowoi ihm feindlich gesinnt sei nnd
daher ihn denuncirt habe. Das Plenum bestä-tigte das Urtheil des Friedensrichters -—i—s—

Unsere so sehenswerthe Gemäld e- und
Kunstindustrie-Ausstellung ist in die
letzte Ausstellungs-Woche eingetreten. Da können
wir es nur mit Dank verzeichnen, daß die Ein-
trittspreise für diese letzte Woche eine
wesentliche Ermäßigung erfahremnämlichfür erwachsene Personen auf 30 Kop. (statt 50
Kop.), für Kinder auf 15 Kop. und für Schüler
in Begleitung ihrer Lehrer auf nur 10 Kop. —-

Hoffentliso wird durch diese Maßnahme die
Frequenz der Ausstellung noch wesentlich erhöht
und zugleich der Zweck, Sinn und Verständniß
für Kunst und Kunstindustrie in möglichst weite
Kreise zu tragen, voll erreicht.

Von unserem Hrn. —ss.—--Correspondenten
geht uns der nachfolgende Nachtrag zu:

Jm Katalog unserer G e m äld e - und·K u n st-
industrie-Ausstellung ist noch ein Irr-
thum zu berichtigen, der uns bei unserer Bespre-
chung derselben entgangen ist. Das Gemälde
Nr. 14, eine tresfliche Eopie nach Guido Reni’s
Original im- Vatican, stellt nicht eine Kreuzes-
abnahme dar, wie der Katalog sagt, sondern-die
Kreuzigung des Apostels Petrus, der,
wie wir freundlichst erinnert werden, sich für
unwerth hielt, in derselben Weise wie sein Hei-
land gekreuzigt zu werden und auf seine Bitte
mit dem Haupte nach unten ans Kreuz gehef-
tet wurde, eine Art »der Kreuzigung übrigens,

die, wenn auch sonst vorgekommen, fiisrs den
Apostel Petrus jzedoch nicht sicher bezeugt ist.

- --.ss«

Nachdem der Z a un, der den, geraden Weg
vom Fischmarkt zum « Kleinkrammarkt abspernt,
am Ende der vergaiigenen Woche bedeutend fester
als der frühere aus runden Balken aufgeführt
war, begannen schon gestern die Menschen mit
dem abermaligen Abreißen desselben; Heute um
etwa 11 Uhr versammelten sich plötzlich am Zaun
gegen 300 Menschen und in kurzer Zeit war er
trotz der Festigkeit theilweise niedergerissen, wobei
das dazu verwandte Material in den Fluß ge-
worfen wurde. Ein Mann, der ineinem Boote
die in den Fluß geworfenen Balken aufsammeln
wollte, wurde von der erregten Menge mit Stei-
nen bedroht. Die Polizei zerstreute die Menge.

Dem Friedensrichter des 9. Districts,
der zur letzten Session des Plenums erschienenwar; wurde am Donnerstag der vergangenen
Woche eine goldene Kette aus der Rocktasche
gestohlen. Zuerst vermuthete man, daß der
Hotel-Diener, der am "Morgen ·den Rock zum
Reinigen erhalten hatte, den Diebstahl ausgeführt
habe; auf Befragen lenkte dieser aber den Verdacht
auf einen Schneider, der an demselben Morgen
im Corridor gewesen war. Die Polizei ver-
folgte die; ihr gewiesene Spur und fand bei
dem Schneider die gestohlene Kette. Dieser lengnete
auch den Diebstahl nicht. Nach Befragen der Zeugen
brachte diePolizei den Schneider zum Friedens-
richtet des 2. Districts, wo auch die Zeugen erschie-ne·n. Der Friedensrichter verhandelte sofort die
Sache .und verurtheilte den Angeklagten zu 4
Monaten Gefängniß. Seit der Ergreifung des
Schneiders bis zur Verkündigung des Urtheilswaren kaum 3 Stunden verflossen. g · ——i——

Unsere Stadt-Capelle gedenkt auch in
diesem Jahre die Dom-Concerte, die sich
früher so großer xBeliebtheit erfreuten, fortzusetzem
falls sich einigermaßen genügende Betheiligung
seitens des Publieums sindet. Dabei soll in so-
fern eine Neuerung eintreten, als zu den einzel-
nen Concerten keinerlei Eintrittsgeld
erhoben,- sondern die Mühwaltung der Herrenvon der Stadt-Capelle einzig und allein durch

tden Ertrag« der in diesen Tagen ins Werkzu
setzenden Snbscription entschädigt werden soll. —

Die» Concerte sollen an den Nachmittagen von
Wochent«agen, also nicht an Sonn- .und
Feiertagen, stattfinden, um nichteinem allzu star-
ken Andrange minder erwünschten Publicums
Vorschub zu leisten. ——"Wünschen wir, daß unsere
Herren von der Stadt-C’cipelle mit einem stattlich
zgefüllten Subscriptionsbogen mögen an ihr Werk
gehen können.

- « Schach-Notizen.
Juden letzten Wochen sind im hiesigen Schach-

Verein mehrere Berathungs-Partien ge-
spielt worden, die recht lebhaft. wenn auch» z. Th.
nicht sehr correct ausfielen. Nachstehende ist die
erste in der Reihe; sie wurde in zwei Sitzungen
beendigt. Auf jeder Seite betheiligten sich 4 Mit-
glieder des Schach-Vereins als Berathende.

Nr. 1.
Französischis Springerspiel

Gespielt am U. u. 18. März 1896.
zWeiß Schwarz

1. e2——e4 e7-——e5
2. sg1—k3 d7—-d6«

Jn letzter Zeit wenig gespielt. Schwarz
wählte diese Vertheidigung, um die viel gespielte
spanische Partie zu vermeiden.

Z. d2——d4 s5Xd4 «

4. sk3Xd5
Die Lehrbücher empfehlen das Nehmen durch

die Dame.
sg8——f6«

5. sb1—-c3 Lt8——e7 - .

s. Lf1—-d3 «. 0——0

I · 7.. 0——0 » Les-es
8.t’2-—f4l

Die kräftigste Antwort auf. den vorhergehenden
Läuferzug «

8- c7——c5
9. sd4—f3 sb8——c6

10. Lc1—e3? . . . . . .

Weiß spielt bei bereits überlegener Stellung
doch etwas zu flott. 10. i4—«f5 engte Schwarzin wirksamster Weise ein.

10. . . . . . . sr6—g4
11. Le3——d2 .

. . . . .

Weiß giebt sogar die Qualität weg. Es fragt
sich sehr, ob Schwarz nicht besser gethan hätte,
der Versuchung zu widerstehen nnd statt der sol-
genden Züge f7—f5 re. zu spielen, wodurch er in
freiere Lage käme.

11. c5———c4
12. Ld3-—e2 Dd8——b6-s-
13. Kg1—h1 sg4 k2sk
14. Tf1)(f2 UIISXIZ
15. f4——f5 Les d7
16. Le2Xc4 I«f2—c5 ,

Die schwarze Dame muß sich vor 8c3—d5
mit folgendem Ld2——i-3 retten- und außerdem
rechtzeitig im eigenen Lager zu Hilfe erscheinen.
Bevor sie nach b6 zurückgehh versucht sie noch
auf die weiße Stellung ein wenig zu drücken.

« 17. b2—b3
Die Folgen dieses bedenklichen Zuges treten

in den weiteren · Zügen mannigfach zu Tage.
Weit besser ist Lc4——b3.

17. . . . . . Dc«5——b6
Aeußerst zufrieden mit ihrem Erfolge, zieht die

schwarze Dame langsam heimwärts.
18. sc3—d5 Db6—d8
19. Ld2—c3 . . . . . -

Der Sturm bricht los: es droht jetzt i5—l"6
und Vernichtung der Schwarzem die eine Ver-
zweiflungs-Parade ausführen.

19. . . .
.

. b7——b5
20. Lc4Xb5 . . .

.

Weiß wäre ohne den Bauern b3 nicht dazu
gezwungen.-

20. . . . . .
k7——f6

. 21. sd5Xe7-s- Dd8Xe7
22. Dd1——d5-s· Kg8—b8

- 23. Ta1—e1 . . . . .
.

» Dieser Zug wurde verschlossen abgegeben und
das Spiel aus den nächsten Spielabend vertagt.
Die Stellung ist sehr interessant. Figurengewinn
kann Weiß offenbar nicht erzwingen; es kommt
hier aber auch Td1——d1 in Betracht, mit der Ab-
sieht Dd5Xd6. Weiß hat jedoch eine neue, sehr
lebhaste Angrisss-Combination im Sinne. .

23. . .

."
. . Ta8——c8"

24.— "Te1"—e3 « Sols-cis "

- 25e. st3——h4 sd8—k7
»

» 26. Lb5—o4 " Ld7—c6
27. l)d5——d1 «

. . . .

Weiß sollte trotz seiner starken Angrifsschancen
den Bauer e4 durch« D"d5—-b3 decken. «

« 27. . . . . .« Lc6Xe4
s kJst wegen des ungedeckten Thurmes e3 sehr
tat.

28. Dd1—-—g4 » d6—d5!
29. Lc4Xd5 Ta8Xc3

«

«
so. Ld5Xk7 he4xg2sk
31. Kh1Xg2 Tc3Xc2-s-??

Schwarz. giebt das so gut wie gewonnene
Spiel vollständig aus der Hand. Seit dem— 23.
Zuge war die Abmachung getroffen worden, daß
jede Partei mindestens 15 Züge pro Stunde ma-
chen sollte; Schwarz gerieth aber schon beim 27.
Zuge in Zeitbedrängniß und war gezwungen,
von da ab d« tempo zu ziehen, woraus sich dieser
Zug, da in der Absicht der ganzen Combina-
tion doch nur die Wegnahme des Thurmes e3
durch die Dame liegen konnte, freilich noch lange
nicht erklären läßt. Die Führer der Schwarzen
spielen von nun an so musterhaft schlecht, daß der
RestdevPartie nur der Curiosität wegen mitge-
theilt werden kann. — « «

32. Kg2—f1 .
. . .

. .

"Weiß ist verblüfft« und — überläßt Schwarz
die Gewinnchance durch De7«)(e3, die dieser noch-mals ausläßt, Kg2—"—f3 mußte natürlich folgen.

»32« . . . .. De7Xk7
33 sh4——g64- h7Xg6
34 fsxge Tc2—-e1-s-
35 Kf1——e2 Tc1——c2—s—-
36 Ke2—d1 Tf8—-d8—i-
37 xd1Xc2 Dt7—c74-
38 Kc2——b1 Aufgegeben.
sp

Sodtentiliu .
Frau Anna Sophie Washlborg-Lampe,

geb. Komulainem f 9. April zu St. Petersburgs Frau Bertha Jensen, geb Dorster, —1- 8.
April zu Riga.s l .

Frau Helene Riedel, geb. Wieckmanm -1-
im So. Jahre am 10. April zu Nevai.

Carl Eduard Otto v. Claus, Pastor zuSiekelnsund Born, s— im 74. Jahre am 10. April«zu Siekelm - , "
Frau Alexandrine Gerclse, geb Matuschkim

-1- 11. April zu St. Petersburg ·
Frau Ottoline Hillert, geb. v. Schmjdt

auf Altenstadt, f 10 April zu Moskau.
« Jna Westermanm «!- im 10. Jahre am

10. April zu Mitau.
Weinküfer Friedrich Emil Kreys er, sss im

38. Jahre am 7. April zu Riga. ,
Nikolai Arend Küh n, -s- im 19. Jahre am

11. April zu Riga.
Bbttchermeister Alexander Hugo Böncken,

s— 8. April zu Riga.
——-———.—.——-.—-..—-.———

Gelegramme
der Ziussischen Fekegraphew Zljigeniur

(Gestern. Sonntag, eingegangen)

Wien, Freitag, 24. (12.) April. Mit 195
gegen 30 Stimmen haben die Abgeordneten in
der Specialdebatte den Artikel 1 der Wahlreform
angenommen, wonach gemäß der Regierungs-Vor-
lage dieZahl der neuen Abgeordneten auf 72
festgesetzt wird.

Paris, Freitag- 24. (12.) April. Jn Anlaß
der im TivoliiVauxhall stattgefundenen Versamm-
lung veranstalteten mehrere Gruppen Manifestak
tionen gegen den Senat. Es sind zahlreiche Ver-
hastungen vorgenommen worden. Guerin, der
Redacteur der Zeitung ,,Libre Parolels befindet;
sich unter den Verhaftetem Die socialistischen

Deputirten Jaures und Sembah welche an der
Spitze einer inanifestirexiden Gruppe standen,
scheiueu Von Polizeiagenten unsanft behandelt
worden zu sein.

»

.
Paris, Sonnabend, 25. (13.) April. Fütst

Ferdinand langte heute auf dem Nordbahnhofe
an und wurde vom General Fournier begrüßt.
Ein Eompagnie der Garde Nepublicaine gab die
Honneurs ab. Die bulgakischeii Studenten brach-
ten Blumensträuße dar; die Menge grüßte ehr-
erbietig. — Fürst Ferdinand verließ sein Hotel
um 3 Uhr Nachmittags und begab sich unter ei-
ner Escorte von Cürassieren ins Elhs6e. Beim
Elysee begrüßten Volksmassen und bulgarische
Studenten den Fürsten. Nach der ersten Begrü-
ßung blieben der Präsident, der Fürst, Bourgeois
und die beiden bulgarischen Minister allein und
unterhielten sich IX« Stunden lang.

Nach der Abreise des Fürsten empfing Faure
Sarrien und betraute ihn mit der Bildung
des Cabinets

London, Freitag, 24. (12.) April. Königin
Victoria hat einen neuen Orden unter dem Na-
men ,,königlicher Victoria-Orden« gestiftet. «—-

Die Königin hat zweien Würdenträgern des Emirs
von Afghanistan den Großcordon des St. Michael-
und Georgs-Ordens verliehen.

«. Capstadh Sonnabend, 25. s13.) April. Der
Gouverneur Robinson hat die Antwort des Prä-
sidenten Krüger auf die Einladung Chamberlaiws
erhalten und telegraphisch nach England iibermittelt ;

Krüger sagt, er könne jetzt nicht nach
England reisen, weil der Volksraad seine
Anwesenheit im Lande verlange. · -

Konstantinopeh Sonnabend, 25. (13.) April.
Der Großvezier beantwortete die Vorstellungen der
Botschafter wegen der Ernennung des Kaima-
kams von Zeitun mündlich und gab die unbe-
stimmte Versicherung, die Schwierigkeit würde
in kurzer Zeit befriedigend geregelt werden. r

Neustadt, Montag, 15. April. , Aus St. Pe-
tersburg trafen gestern Dampfer nachts-stündi-
ger Fahrt ein. Von der See sind noch keine
Schiffe eingelaufen. « -

Schlüsselburgy Montag, 15. April. Das La-
doga-Eis wird vom Südwest-Winde in den See
getrieben; der Eisgang in der Newa ist sistirt. -

. Rybinsh Montag, 15. April. Die Wolga
ist bei Rhbinsk eisfrei. Das Wasser steigt
fortwährend. - -

·’

Wort-näh, Montag, 15. April. Während
einer 20-monatigen Thätigkeit der Rigaschen und
Libauschen Commissions-Agenturen der Südost-
Bahnen exportirten dieselben 10,853,730 Pud
Hafer, Noggen und Weizen. vParis, Sonntag, 26. (14.) April. Der Mar-
schall Marquis Vamagata traf mit der japani-
schen Gesandtschaft auf der Reise zu den Moskauer
Krönungsfeierlichkeiten hier ein. — Der Fürst von
Bulgarieu wechselte Visiten mit dem Senats-Prä-
sidenten Loubet Bourgeois wohnte »den Rennen
in Longchamp bei. « «

Peking Sonntag, 26. (14.) April. Ein am
Freitag veröffentlichter Kaiserlicher Befehl ordnet
den Bau— einer Eisenbahn von Peking nach
Hankau an. · sz

Masfauah, Sonntag, 26. (14.) April. Gene-
ral Baldissera besuchte das Lager der Division
Delmajo bei Adikaje nnd fand die Truppen in
ausgezeichnetem Zustande.
-—————————

Yetterberickzt .
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 15. April 1896.

IF ' 7 Uhr morg. l 1 Uhr Miit

Barometer(Meeresniveau) 759-5 757·6 754·0

ThermometeqCentigrado ss2 702 1348«
Wiudkichr. u. Geichwiip

«"··""""

«
digL (Meter pro Sen) WZ s3 W7

I. Minimum d. Temp. 2s2 «
2. Maximum ,, 14-2
3. Vieljährig Tagesmittek 5«3 « » ·

Bemerkungen : Wasserstand des Embach 142 am.
Allgemeinzustand. der ·Witterung: zungenför-

mige barometr. Depression ·über Mittel-Standt-
navien. Temperatur unter der normalen in Süd-
west-Nußl-and (in Kiew um 20 C.), in Skandinak
vien und übrigen Rußland über der normalen
(hier um 40 C.). « ,

St. Petersburger Markibericht für Expork ·
Butter. .

Mitgetheilt von H. J. P allis en.
St. Petersburg 12 April 1896. s

Export-Extrafein Rbl. 11.25—11.75 «

Pariser 7iteimTonnen« 10«75—11«o0k V« V« ,
mit M Salz 11.00—-11.75 i
Die Märkte sind ziemlich unverändert, dochzeigte sjch etwas mehr Kaufrust für die bessere«Qualitatern wogegen abfallende Waaren selbst zusehr niedrigen Preisen schwer verkäuflich sind.

Tausenden-ishr.
Berliner Börse, 25. (13.) April 1896.

M) Nu. pr. Cafsa . .
. .

.—
.

. 216 Rast. 45 Pf.
1o0Nv1.pk. uitimo «.

. . . . . 216 Rmr.25 Pfä00 Rbl pr. Ultimo nächsten Monats« 216 Narr. 50 Pf·
· Tendenz: ruhi g. »

sit! Ue Reduktion verstärkt-Mich: -

CIIC I. Hasselilatt " Im! c. Icattiefenk
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Die Unterrichtssprakhe in den hiesigen Volks-

schalem «

Bekanntlich haben vor einiger Zeit die Ver-
treter mehrerer lettischer Blätter in
Riga dem Livländischen Landmarschall fiir die
Bemühungen des Landtags betreffs der Erhaltung
der Muttersprache in den Volksschulen ge-
dankt, während die Vertreter mehrerer kurländi-
scher Blätter den Landesbevollmächtigten Kur-
lands in derselben Sache zu wirken gebeten ha-
ben. Wie man sich denken kann, hat das dem
,,Rish; Westn.«, der sich ja trotz seiner bekannten
Tendenzen stets als uneigenniitziger Vertreter der
estnischen und lettischen Jnteressen aufzuspielen
versucht, sehr wenig gefallen, und was ihm
nicht gefällt, gefällt gerade ebenso wenig der
,,Now. Wr.«, resp. deren Rigaer Correspondem
ten. Diese Beiden stellen daher die Sache in
folgendem Lichte dar: "

»Es wäre lächerlich zu meinen, das der deut-
sche Adel fiel) für die lettische Unterrichtssprache
aus besonderer Zärtlichkeit geradefür diefe Sprache
bemiihe Zur Zeit seiner Herrschaft haben die
deutschen Elemente der Gebiete mit hinreichender
Deutlichkeit gezeigt, daß die Schule ihnen nur als
mächtiges Mittel zur Germanisirung der Bevöl-
kerung lieb war nnd sie durchaus nicht an die
Verbreitung der lettischen Sprache, sondern allein
an die Einbürgerung· der deutschen Sprache dach-
ten. Aber jetzt, wo aus der Schule die deutsche
Sprache verdrängt und der Unterricht zum größ-
ten Theil in der Staatssprache ertheilt wird, jetzt
erklärt sich der Adel als Freund der lettischen
Unterrichtsfprachr. ,,Mbgen sie lieber lettisch

lernen, wenn nur nicht russisch« -— so Wird bis!
raisonnirt.« .

»Die letzte Behauptung ist eine wissentliche
Unwahrheit: so kann in Riga in jenen Kreisen
nicht geredet werden, weil niemals die deut-
s che Unterrichtssprache in den ländlichen Volks-
schulen bestanden hat.« Mit diesen Worten leitet
der ,,Kr.«-Mitarbeiter der ,,St. Bei. Z.« eine
Widerlegung ein, die er auf das auch in raffi-
scher Sprache vorhandene Quellenwerk des Liv-
ländischen Landraths-Collegiums ,,Materialieii
zur Kenntniß der evang.-lutherischen Schulen in
Livland, Riga 1884«, basirt. ·

»Ja den Gemeinde·schulen, für welche
der obligatorische Schulbesuch besteht, war es über-
all in den baltiseheii Provinzen vor der im letzten
Jahrzehnt erfolgten Einführung der ruf sis chen
Unterrichtssprache die lettische resps die est-
nis che Sprache, in welcher unterrichtet ward. . .

Jn den Kirchspielk oder Parochialschulem
welche, gleichsam Hochschulen· fiir die bäuerliche
Bevölkerung, nur nach Absolvirung der Gemeinde-
schule besucht werden können und fiir welche kein
Schulzwang besteht, wurde hier und da auf
Wunsch der Gemeinden, aber soweit uns
bekannt, nur in der obersten, d. i. letzten Classe
in deutscher Sprache unterrichtet: solches war dort
möglich, wo die Kinder hinreichend die deutsche
Sprache erlernt hatten, um« mit Erfolg dem Un-
terricht in dieser Sprache folgen zu können.

Die in der Correspondenz der ,,Now. Wr.«
aufgestellte Behauptung, der Ade! vertrete vor
der Regierung die Ansicht, die Volksbildung würde
durch die Nbthigung der Erlernung der raffi-
schen Sprache zurückgehen, wird durch die nachstehen-
den Daten vollständig» widerlegt. .

; Ausden
Angaben, welche bis zum Schuljahr 1881-82
reichen, ergiebt sich, das; von den in Livland vor-
handenen 126 ParochiakSchulen in 119 die
russische Sprache gelehrt wurde und
nur noch sieben Kirchspielsschulem die sämmt-
lich für Mädchen eingerichtet sind, noch keinen
Lehrer für die russische Sprache hatten.

Was die Gemeindeschulen anbetrissh so
zeigt die angeführte osficielle Quelle, daß die
russische Sprache. (im Vorjahre 1881 82) in
671 Schulen bei einer Gesammtzabl von 959 ge-
lehrt wurde. « Beachtenswertlx da lehrreich zur
Beurtheilung der Stellung der Selbstverwaltungs-
organe in dieser Frage, ist das schnelle Wachs-
thum der Zahl der Gemeindeschuleiy in welchen

die russische Sprache Unterrichtsgegenstand
wurde.«

Es wird dann eine Tabelle angeführt, welche
dieses schnelle Wachsthum illustrirt: die Zahl der
Gemeindeschulem in denen» die russische Sprache
gelehrt wurde, betrug im Schuljahre 1874J75 -—

383 und stieg dann allmählich mit jedem Jahre,
bis sie die Ziffer 671 erreicht hatte.

Während also bereits im, Schuljahr 1881-82
in einer bedeutenden Mehrzahl der Gemeindeschus
len die russische Sprache gelehrt ward, um-
faßt die Zahl der Gemeindeschulem in welchen
den Kindern die deutsche Sprache, so gut es
ging, beigebracht wurde, nur eine verhältnißmäßig
geringe Minorität: 299 Gemeindeschulen
bei einer Gesammtzahl von 959; es fehlte also
in 660 Schulen die deutsche Sprache als Unter-
richtsgegenstand

Diese Erscheinung findet ihre Erklärung in
dem Umstande, daß während die Landesschulbes
hörden mit allen ihr zu; Gebote stehenden Mit-
teln die mit nicht geringen Kosten verbundene
Einführung« der rus s i sjchen Sprache als Unter-
richtsgegenstand forderten, solches in Betreff
der deutschen Sprache den Gemeinden
und ihrenhWgünschen überlassen war;
die vielfach sich zeigende Unlenntniß der deutschen
Sprache bei Gemeindeschullehrern war ein weite-
res Hinderniszzur Aufnahme dieser Sprache in
den Lehrplan nicht weniger Gemeindeschulen Un-
seres Wissens ist wegen« der deutschen Sprache
nirgends eine besondere Arbeitskraft engagirt wor-
den, während solches wegen der russischen Sprache
in den meisten Gemeindeschulen der Fall war.
Und wenn etwa gemeint Zszekden sollte, die Auf-
nahme der r us s i s eh en Sprache als Unterrichts-
gegenstand hätte sich wesentlich schneller und voll-
ständiger vollziehen können, so befitzen wir ein
classisches Zeugniß gegen diese Meinung in dem
Umstande, daß es dem Curator des Lehrbezirls
jetzt noch schwer fällt, geeignete, des Russischen
hinreichend mächtige Lehrer zu finden. "

Es handelt sich demnach für den livländischem
wie auch den kurländischen Landtag nicht um ein
Vorgehen g egen die Erlernu ng der russi-
schen Sprache, sondern alleinumdie Eli-sti-
tuirung, bezw. Aufrechterhaltung des
früheren Zu·standes, darum nämlich, daß
in den Volksschulen der Unterricht in lettischer
resp. estnischer Sprache, d. h. in der Mutter-
spr a ch e ertheilt werde, wie es vor der erwähn-

NR
About-senken« nnd Jufesratetmvärmitteluxi a: .Lan ,ll B sin lli :E. J! w? uch .« errrWJhG ’I . .BiI DER hxiinSalbeRhstndolsfsrisuchzsoixttteeKevlärkkszäåyuchhstä Kltkcge SJSUFEIIU in SthPetersburgH N. Matsiqxieä TncuFql-A:kkrx:fx:cgkx-AFeuhr.

ten Reform stets der Fall war. Also nicht gegen
die russische Sprache als Unterrichts-Geg en-
stand, sondern allein gegen sie als Unterrichts-
s prache, da sie nicht die Muttersprache ist, be-
mühen sich baltische LandesvertretungenM

A«

So weit die ofsiciellen Daten ,,Kr’s« in der
,,St. Pet. Z.«. Seine Daten werden natürlich
nicht verhindern, daß bei nächster Gelegenheit die-
selbe Behauptung wiederholt wird, ganz wie von
dem ,,Rish. Westn.« und den übrigen Blättern
derselben Richtung stets mit dem Phantom der
Germanisirung der lettischen und estnischen
bäuerlichen Bevölkerung operirt worden ist, um
sich als Retter vor der Germanisirung auszuspü-
len und gleichzeitig, in einem Athem, ·für die
tliussificirung zu plaidiren. .

Daß die Muttersprache der bäuerlichen Be-
völkerung, der Bevölkerung des flachen Landes,
nicht nur in» den Schulen, sondern auch in allen
anderen Beziehungen stets respectirt worden ist,
das ist früher und wird noch jetzt von jenen Or-
ganen stets ignorirt und todtgeschwiegem Für die

bäuerliche Bevölkerung aus dem flachen Lande hat
es, wie man ruhig behaupten kann, vor dem
letzten Decennium überhaupt keine Spra-
chensrage gegeben. Jn der Schule nicht
nur, sondern auch in der Kirche herrschte die
Sprache der szbäuerlichen Bevölkerung, ebenso in
den Schuh und Kirchen-Eonventen. Nicht min-
der herrschte ihre Sprache in der Gemeindever-
waltung und in den Kirchspiels-Conventen. So-
dann aber kam der Bauer mit seiner Mutter-
sprache in Hallen« Niedergerichten . und...Behö.rdenaus: im Kirchspielsgericht und im Landgerichh
an deren Stelle dasFriedensgericht getreten ist,
im Ordnnngsgerichh wie im Kreisgerichtj Es ist
eine allgemein bekannte Thatsache, daß der Bauer
sich damals vollkommen sicher »und unbefangen
in den Behörden bewegte. Wo die bäuerliche
Bevölkerung mit ihrer Muttersprache nicht mehr
auskam, da war es nur in jenen höheren Instan-
zen, bei denen, wie überall in der Welt, ein sach-
kundiger juristischer Vertreter unentbehrlich, resp.
vorgeschrieben ist, oder bei denen es sich um schrift-
liche Eingaben handelte, deren Absassung ebenfalls
einen sachkundigen Vertreter erfordern. Der Bauer
brauchte somit überhaupt keine andere als seine
Muttersprache zu kennen. ,

Daß sür die bäuerliche Bevölkerung damals

keine Sprachenfrage und somit auch nicht die ge-
ringste Gefahr einer Germanisirung bestand —-

diese Thatsache ist allerdings den betreffenden
freiwilligen Protectoren der Esten und Letten
höchst unbequem und ist daher stets ignorirt oder
sogar einfach abgeleugnet worden. Und das ist so
lange mit Erfolg geschehen, daß man wohl hoffen
kann, daß endlich einmal auch die Wahrheit zu
ihrem Recht kommen wird.

Wie wir in der ,,St. Pet. Z« lesen,
kommt es sehr häufig vor, daß die Curatoren
der Lehrbezirke um eine Ergänzungsbeloh-
nung für solche Professoren nachsuchen,
die mehr als 30 Jahre im Lehrdienste stehen.
Gleichzeittg weisen die Curatoren auf den Man-
gel von Mitteln zur Befriedigung der nothwen-
digsten Bedürfnisse der Universitäten
hin. Jm Hinblick hieraus und in Erwägung des
Umstandes, daß die Verabsolgung von Ergän-
zungsbelohnungen die Universitäten der Möglich-
keit beraubt, die Katheder mit jungen Lehrkräs-
ten zu besehen, hat sich der Minister der Volks-
ausklärung an die Curatoren der Lehrbezirke mit
der Vorstellung gewandt, nur dann um eine Er-
gänzungsbelohnung nachzusuchem wenn keine drin-
genden llniversitätssBedürsnisse zu befriedigen
sind und wenn stch unter den jungen Lehrkräk
ten Niemand befindet, der eines Avancements
würdig ist. l —

Fellin Auf einer Generalversammlung des
Handwerker-Vereins, an der 111 Mit-
glieder theilnahmem ist, wie wir dem «Fell.
Anz.« entnehmen, anläßlich des Rücktritts des
bisherigen LPrtisideuten spdes Vereins, Consulenten
E. v. Wahl, der als Nachfolger des Dr. H.
Truhartsseit dem September 1891 diese Stellung
inne gehabt hat, der vereidigte Rechtsanwalt
Baron O. Engelhardt mit 95 Stimmen zum
Präsidenten gewählt worden. — Der ,,Fell.
Anz.« widmet der Thätigkeit des zurückgetretenen
Präsidenten nachstehende Zeilen, die zugleich ein
Bild des Vereinslebens unserer Nachbarstadt wäh-
rend der letzten Jahre entwerfen: »Hu V. Wahl
hat sein Amt. zu einer Zeit angetreten, in der
unsere Stadt und mit ihr zugleich deren— nach
der Kopszahl seiner Mitglieder obenan stehender
und, was die Bethätigung des Vereinslebens an-
langt, zweisellos regsamster Verein einer schweren
Krisis entgegensah. Ein Verein, der seiner sta-
tutenmäßigen Bestimmung gemäß dazu berufen
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Yie Finder des Honigs.
Von Marion Crawsord.

Aus dem Englischkn iibersetzt von Frau Professor
» G. Eggert

Die Marchesa hatte Beatricens langer Rede
mit offenen Augen ges-lauscht und war überrascht
über des Mädchens Bitterkeit und ihre entschie-
dene Weise. Nicht daß letztere fiir ihre Erfah-
rung etwas Neues war, aber es war das erste
MAL daß ihr beiderseitiger Wille sich in einer
Sache von großer Wichtigkeit direct gegenüber-
stand» DIE Matchesa war eine sehr indolente
Frau, aber irgendwo in ihrer Natur lag ein klei-
ner Vorrath von Entschlossenheit verborgen, der
bisher in ihrem Leben kaum je zum Ausdruck ge-
kommen war. Jetzt jedoch fühlte sie, daß viel
aus dem Spiele stand. Aus vielerlei Gründen
war Sau Niniato gerade der Schwiegersohm den
sie sich wünschte. Als nun also Beatrice er-
klärte, daß sie ihn nicht heirathen wollte, kam die
Mutter zu dem Entschluß, daė sie es sollte —

und der Kampf begann.
,,Beatrice, mein Engel,« begann sie, »Du

täuschest Dich über Dich selbst und über Sau
Niniato. Es ist mir ganz unmbglich, so wie
Du eben durch alle die Einzelheiten zu
gehen. Jch kann nur sagen, daß Du Dich
irrst.«

Beatricens Lippe schätzte sich ein wenig, und
sie schüttelte langsam den Kopf.

»Ich täusche mich nicht, Mama,« antwortete
sie. »Ich habe ganz recht, und Du weißt es
auch. Kannst Du leugnen, daß das, was ichsage, wahr ist? Kannst Du behaupten, daß Du
nicht mit ihm verabredet hast, mich nachTragara
zn bringen nnd ihn dort mit mir sprechen zu
lassen ?«

»Es ist viel zu anstrengend, irgend Etwas zu
leugnen, mein liebes Kind. Aber das Alles mag
vollständig wahr sein, und dennoch kann er Dich
so ausrichtig lieben, wie er irgend jemand lieben
kann. Jch denke doch, Du erwartest nicht, daß
ein Mann von seiner Art und Erziehung sich
zu Deinen Füßen winden und sein Haar
und seine Kleider, wie auf der Bühne, zerrei-
ßen soll.« -

»Ein Mann braucht das nicht zu thun, um
zu» zeigen, daß. es ihm ernst ist, und außerdem
hat er —-

« - sp
»Das hat nichts mit« der Sache zu thun,«

unterbrach sie die Marchesa ,,Die Sache an sich
betrifft Dich viel mehr als sie ihn berührt. Wenn
Du Dein Versprechen brichst —« «

»Ich gab kein Versprechen«
,,Du sagtest ihm, daß Du ihn liebtest, und

Du gesiehst das zu« Unter den Verhältnissen
bedeutete es. daß Du bereit warest, ihn zu hei-
rathen. Es bedeutete nichts Anderes, wie Du
sehr wohl weißt« »

-

»Ich dachte niemals daran«
»Aber jetzt mußt Du daran denken. Du

weißt sehr wohl, daß er Dich gern heirathen
wollte und meine Einwilligung hatte. Jch habe
mehrmals mit Dir darüber gesprochen« und Du
VSkWSkgEtk8st- ihn zu nehmen, und sagtest, Du wol-
lest Deinem eigenen freien Willen folgen. Gestern
Abend hattest Du Gelegenheit, ihn-auszuüben.
Du sagtest ihm deutlich, daß Du ihn liebtest,
und das konnte nur heißen, daß Dein Widerstre-
ben geschwunden war und daß Du ihn heirathen
wolltest. Du weißt, wie Du nun genannt wer-
den wirst, wenn Du Dich weigerst, Dein Ver«
sprechen zu halten.«

Beatrice erbleichte »J-langsam. Jhre Mutter
hatte eine seht gktade und »klare Weise, die Sache
darzustellem und das junge Mädchen« sing an zu
schwanken. TWennI es ihrer ssMutter gelang, ihr

zu beweisen, daß sie sich wirklich gebunden hätte,
dann wollte sie sich fügen. Ein junges Mädchen,
das ihr Verlbbniß nicht hält, wird eine ,,Eivetta«
genannt —"— eine kleine Eule —- wahrscheinlich
weil Eulen durch das ganze Land als Lockvbgel
beim Vogelfang und der Vogeljagd gebraucht.
werden. Sei dem, wie ihm wolle, der Ausdruck
ist ein bitterer Vorwurf, er hängt ihr, die
ihn verdient hat, an und verdirbt oft ihr
ganzes Leben. Das war’s, was die Marchesa
meinte, als fie Beatrice sagte, daß sie wüßte, wie
die Welt sie nennen würde, und die Drohung
wog schwer.

Das junge Mädchen erhob sich von ihrem
Sitz und begann auf der Terrasse auf und ab zu
gehen; sie hielt den Kopf gesenkt nnd die Hände
zusammeugefaltet Die Marchesa paffte langsam
an ihrer Cigarrette und beobachtete ihre Tochter
mit halbgeschlossenen Augen. «

»Ich meinte es niemals so l« rief Beatrice in
leisem Tone, und sie sagte die Worte wieder und
wieder und blieb ab und zu stehen und blickte
unverwandt auf ihre Mutter.

,,Liebes Kind« sagte die Marchesa, »was
kommt darauf an? Wenn Reden nicht solch
eine Anstrengung wäre, so bin ich überzeugt,
daß ich Dir leicht klar machen könnte, was
fiir eine gute Partie er ist, und wie froh Du
sein solltest«

«Froht O Mama, Du verstehst es nicht!
Die Erniedrigung, die darin liegtt«

»Die Erniedrigung? Wo liegt da irgend et-
was Erniedrigendes darin 's«

»Ich sehe es klar und deutlich! Mich selbst
hinzugeben, Körper und Seele, an einen Mann,
den ich nicht liebe! Und weshalb? Weil er
einen alten Namen hat und ich einen neuen, und
ich seinen Namen mit meinem Gelde kaufen kann.
Oh, Mutter, es ist zu schrecklich! zu niedrig! zu
verächtlichM

»Mein Engel, Du weißt nicht, was für starke
Ausdrücke Du gebrauchst·« —

,,Sie sind noch lange nicht stark genug —- ich
wollte,»ich«könnte« —- - -

Aber( sie« hielt inne und wanderte von neuem
auf und ab, währendfihr jfiißes junges Gesicht
durch den Seelenkampsffiblsaß und müde geworden
war und ihre Finger sichj nervös in einander
schlangen. Ein langes Schweigen folgte.

»Es niitzt nichts, darüber zu sprechen, mein
Kind« sagte die Marchesm indem sie lässig eine
Novelle von dem Tischchen neben sich nahm.
»Die Sache ist geschehen. Du bist ver1obt, und
Du mußt entweder Sau Niniato heirathen oder
die Folgen tragen und für den Rest Deines Le-
bens Dich als ein treulofes Mädchen bezeichnen
lassen.«

»Und wer weiß von diesem Verlbbniß, wenn
es eins ist — wer außer Dir, mir und ihm ?«

fragte Beatrice, stehen bleibend. »Würdest Du es
sagen, oder ich? Oder würde er es wagen ?«

»Er würde vollständig in seinem Recht sein-«
antwortete die Marchesm »Aber er ist ein Edel-
mann und würde danach handeln. Doch wer
kann uns versicherm ob er nicht DschVU EVEN,
Freunden die frohe Nachricht telegraphirt hat's«

»Es ist zu schrecklich» rief Beatrice, indem
sie stch an einen der Pfeiler lehnte.

»Außkkdem,« sagte ihre Mutter, ohne den
To» zu wechseln, »hast Du heute Deine An-
sicht geändert und Du thust es morgen vielleicht
wieder«

Ob: auf, unt Himmels willen! Mach mich
nicht noch elender, als ich schon bin!«

»Die arme Beatrice hielt sich mit beiden Hän-
den die Ohren zu. Die Marchefa fah sie an und
lächelte ein wenig, dann schüttelte ste den Kopf
nnd wartete daranb daß Beatrice die Hände weg-
nehmen folltr. Endlich nahm das« junge Mäd-
chens ihren Spaziergang wieder-auf.

,,Du solltest nicht davon reden, daß Du elen-
der wirst, wenn Du doch gar nicht elend bist,
meine« Liebe,« sagte ihre Mutter. ,,Du hast
nichts gethan, worüber Du Dich zu schämen
branchtest, und dies Alles ist völlig absurd. Du
fühlst bei dem» Gedanken vielleicht ein augenblick-
liches Mißbehagery aber das wird morgen vor-
über sein. Inzwischen ist das einzig Gewisse-
daß Du mit San Niniato verlobt bist, und die-
ser hüt das Faetum zweifelsohne seiner Schwe-
ster nach Florenz und zwei oder drei alten Freun-
den telegraphirt Morgen wird es in den Zei-
tungen stehen. Du kannst unmöglich zurücktreten.
Ich habe wirklich genug gesprochen und bin völ-
lig erschöpft«

Beatrice sank in einen Stuhl und preßte die
Finger auf die Augen —- nicht um sie zu verber-
gen, sondern um durch den Druck die Thränem
die sie kommen fühlte, zurückzudrängetn Jhre
schöne junge Gestalt beugte sich und zitterte, wie
eine Weide im Winde, und ihre weiche weiße
Kehle schwoll unter dem Schluchzem das sie so
tapfer unterdrückte.

,,Liebes Kind« sagte ihre Mutter sehr sanft,
,,das ist doch nichts, um darüber zu weinen.
Beatrice oarissimey versuche Dich zu beherrschen.
Es wird bald vorübergehen —-« ’"

»Es wird bald vorübergehen —- jawohl»,« ant-
wortete das junge Mädchen, indem es die Worte
mit großer Anstrengung hervorbrachte.

Noch 2 Minuten drückte sie die Augen mit
aller Kraft. Dann stand sie plötzlich auf, und
ihr Gesicht war beinahe ruhig.

»Ich werde ihn heirathen, da die Worte, die
ich nie für ein Versprechen hielt, eines sind und
von Dir und ihm so aufgefaßt worden sind.
Aber wenn ich ihm ein ungetrenes Weib bin, so will
ich all meine Sünden vor Eure Thürschwellelegen.«

,,Beatricel« rief die Matchsfsd diesmal in
wirklichem Schrecken. Sie« befreist« sichs
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ist, die Gesammtheit der zum städtischscommunalen
Vereinsleben qualisicirten Gesellschaftsgruppen in
sich aufzunehmen, konnte naturgemäß nicht ohne
bstechtkgte Besorgniß der damals bereits beschlosse-
nen Eventualität des« bevorstehenden Schlusses
des hiesigen Landesgymnasiums entgegensehem
einer Maßnahme, durch welche ihm eine Summe
geistiger, durch die Einführung der Justizreform
an sich schon in ihrem unsprünglichen Bestände
herabgeminderter Elemente wiederum entzogen
werden sollte. Diese Eventualität warf bereits
TM Hstbst 1891 ihre Schatten in das Vereins-
leben, als Hr. v. Wahl zu dessen Leitung beru-
fen wurde; siehat in der Folge die Befürchtungen
bewahrheitet, die man mit Recht an ihren Ein-
tritt knüpfte. Nichtsdestoweniger hat Hr. v. Wahl
es verstanden, unter den -— namentlich was die
Bethätigung des geistigen Vereinslebens anlangt
—- so ungemein erschwerten Verhältnissen das
seiner Führung anvertraute Gemeinwesen zu-
sammenzuhalten und ihm das Gepräge
eines von dem Gezänk und dem Getriebe der
sonst sich hier am Orte befehdenden Gegensätze
und Parteileidenschaften unberührt gebliebenen,
einigenden Mittelpunctes zu wahren. In der noch
jetzt in dankbarer Erinnerung fortlebenden Feier
des 25jährigen Bestehens unseres Handwerker-
Vereins (März 1892) sowie in der fich an jene
anfchließenden Gewerbeaussiellung (Juni des-
selben Jahres) gelangten diese friedlichen Be-
strebungen zu harmonischem Ausdruck zu einer
Zeit, wo man sich nach dem Ableben des Propst
Kriiger allenthalben bereits zu den unerquicklichen
Streitigkeiten auf dem Gebiete unserer Pfarrbe-
sehungs-Frage rüstete. Dabei hat Hr. v. Wahl
sich mit Erfolg bemüht, dem Handwerker-Verein
durch die verschiedensten baulichen Aenderungem

resp. Erweiterungen sein Heim wohnlicher zu ge-
stalten, wie es schließlich als Hrn. v. WahPs
ausschließliches Verdienst anerkannt werden muß,
daß- er den beiden Brudervereinem dem ,,Lieder-
kranztt sowie dem durch ihn ins Leben gerufenen
,,Radfahrer-Verein«, unter dem gastlichen Dache
des Handwerker-Vereins —- und zwar im wohl-
verstandenen Interesse dieses letzteren —- ein dau-
erndes Unterkommen gesichert hat. Eingedenk
des Wortes: ,,Einigkeit macht stark« ist es Hrn.
v. Wahl während seiner Präsidentschaft beschieden
gewesen, so manche Gegensätze vermittelnd auszu-
gleichen und so Hindernisse aus dem Wege zu
räumen, die sich hemmend der ruhigen Fortent-
wicklung des Vereinslebens entgegenzudämmen
drohten.« e

Peruau Eine geradezu fieberhafte Thätigkeit
—- schreibt die "«Pern. Z« —- herrscht seit Er-
ösfnung der Nav ig ation in unserem Hasen:
Dampfer auf Dampfer kommen und wollen, so-
weit die Tiefeverhältnisse es gestatten, möglichst
rasch an Brücke und Stegen verladen sein, um
den Rest der Fracht auf der Rhede durch Lichter
zu erhalten. — Auch zahlreiche Seglerhaben fich
eingefunden mit Holz, Heringen u. s. w. Ueber-
all begegnet uns reges Treiben, das hoffentlich
nicht sso rasch ein Ende nehmen wird» wie man
es aus früheren Jahren gewbhut ist. Recht
schlimm ist es mit dem Fahrwasser bestellt; das
Frühjahrswasser hat allerlei tvillkürliche Verän-
derungen im Strom und auf der Barte vorge-
nommen; die Lootseu müssen ihre ganze Kunst
aufbieten, um die auslausenden Dampfen die
doch nur einen Theil ihrer Ladung im Hafen
einnehmen, in dem schmalen Fahrraum zu halten.

Riga. SechsReviersAufseher und 50
Schutzleute der Rigaer Polizei begaben sich,
wie die »Düna-Z.« mittheilt, am Sonnabend
nach Moskau zur Unterstützung der dortigen
Polizei während der Krönung"sfeierlichkeiten.

i Estlaniu Die »Rusf. Ob·osr.« meidet, daß 93
Bauergemeinden Estlands ein Capital von
3034 Rbl. zusammengebracht haben zur Grün-
dung eines Stipendiums auf den Namen
desverstorbenen Gouverneurs von Estland, Für-
sten S. W. Schahow skoi »zum Gedächtniß an
die großen Arbeiten, welche von dem Fürsten zum
Nutzen der Bauern Estlands unternommen wur-
den.« Auf Wunsch der Stifter soll die Erthei-
lung des Stipendiums nn einen Studenten der
St. Petersburger Universität der Wittwe des
Fürsten übertragen werden.

St. Petersliurg 1·5. April. Jnteressante Da-
ten über den Volkswohlstand Finnlands
bringen die ,,Russ. Wed.« in einem Artikel über
den Stand der Armen- und Krankenpflege in
Finnland. Darnach ist der Volkswohlstand dort
im Allgemeinen nicht groß, trotz der Fortschritte,
die in den letzten Jahren auf allen Gebieten ge-
macht worden sind. Der Betrag des jährlichen
Volks-Einkommens beläuft sich in Finnland durch-
schnittlich auf 190 Mark (etwa 60 Rbl.) pro
Einwohner, während in den drei skandinavischen
Staaten in Schweden durchschniitlich pro Einwoh-
ner gegen 217 Mk. kommen, in Norwegen 227 Mk.
und in Dänemark 338 Mark. Auf mehr als
zwei Drittel selbständige Wirthschaften entfallen
dabei nicht mehr als 360 Mark (etwa 140 Rbl.),
auf ein Viertel 50041000 Mark und nur der
übrigbleibende kleine Theil, zu welchem die Ban-
ken, die ActiewGesellschaften u. s. w. gehören,
haben Einnahmen von mehr als 1000 Mark.
Es giebt auch keine großen Vermögen in Finn-
landz mehr als 100,000 Mark jährlichen Einkom-
mens besitzcn nur 14 Privatpersonen. »Dieses
niedrige Niveau des durchschnittlichen Einkom- (mens —— bemerkt die, »New. Wr.« ——" hat die
Finnländir jedoch nicht gehindert, auf dem Ge-
biet der allgemeinen Fürsorge sehr viel zu leisten
und hierin viele Länder» zu«überslügeln.« ·

——— Das Comitå der Sibirischen Eisen-
bahn prüfte in einer Sitzung vom 6. März
u. A. eine Vorlage bezüglich Anweisung einer
Geldsumme zur Ausführung von geologischen
Untersuchungen und Schürfungsarbeiten im
Rayon der Sibirischen Bahn für das Jahr 1896.
Auf Grund oberstächlicher Nachforschungen sind
von Jngenieur-Abtheilungen über 54zFundstellen
von Braun- und Steinkohlem über 20 Goldfel-
der, über 40 Kupfer-, gegen 15 Eisen» 2 Blei-,
2 Graphit-, 2 Manganerz-Lager und 2 Silber-«
Fundstätten aufgefunden. Unter den Kohlenlä-
gern befinden sich einige von außerordentlicher
Mächtigkeit Zur Exploitation der verschiedenen
Kohlenreichthümer bedarf es vor Allem aber der
genaueren Feststellung ihrer Mächtigkeit und der
Feststellung der Preise, zu denen die Kohle auf
die Bahn geliefert- werden kann, wie denn ande-
rerseits auch der Bau von Zufuhrbahnen erfor-
derlich ist, um die große Magistrale mit den er-
forderlichen Kohlen zu versorgen. So bedarf es
z. B. zur Exploitation des KottschuginsLagers ei- ?
net Zufuhrbahn von annähernd 150 Werst Länge,
wodurch dann freilich die Bahn ihren Feuerungs-
bedarf auf je 800 Werst nach Westen und Osten,
also in einer Ausdehnung von.1600 Werst sicher-
gestellt fände« Aus Grund dieser Daten geruhte

Se. Mai. der Kai s ejrzu befehlen, 125,000 Rbl.
für die weiteren geologischen Untersuchungen und
Schürfungsarbeiten für das laufende Jahr zur
Verfügung zu stellen. .

Moskau. Ende April wird nach Moskau zur
Krönung ein Transport Jetons,
Medaillen und silberner· Rubel abgesertigt werden,
der zur Vertheilung an die Truppen und das
Volk bestimmt ist. Wie die ,,St. Bei. Wed.«
erfahren, wird der Transport von einigen Beamten
des Finanzministeriums begleitet werden.

Uolitisttier Tagen-versinkt.
« Dei: is. (2s.) April

Die sranzösisrhe Kammer am 23. April. «

Die ganze Umgegend des Palais Bourbon,
die Seine-Quais und· die ConcordiæBrücke .—

so läßt sich das ,,Berl. Tgbl.« über die Kammer-
Sitzung, welche Zeuge des Rücktritts des Mini-
steriums Bourgeois war, u. A. telegraphifch be-
richten —— waren von einer dichten Menschen-
menge umlagert. Es zeigt sich, daß in den letz-
ten Monaten die Politik in Frankreich das Pu-
blieum wieder zu interesfiren begonnen hat. Drin-
nen find die Tribünen überfällt. In der Dis-lo-
matenloge sah man Gesandte und viele Gesandt-
schafts-Secretäre. »

Um 743 Uhr erscheinen die Minister. Der
Kammerpräfident Briffon eröffnet die Sitzung
Ministerpräsident Bosurg eo is besteigt die Tri-
büne und verlieft eine Erklärung, in welcher er
an den Beschluß der Kammer über die Mada-
gaskar-Credite und die Weigerung des Senats,
diese Credite zu bewilligen, erinnert. Das Cahi-
net habe, Alles der Sorge um die Frage der
Sicherheit und nationalen Würde unterordnend,
beschlossen, zurückzutretem damit ein neues Eabi-
net sofort einen Beschluß, über die Madagaskar-
Eredite erlangen könne. ·

Während der Verlesung bricht in der Kammer
ein« ungeheurer Tumult los« . Kaum hat Bont-
geois eine Minute gesprochem als bei der Er-
wähnung der Madagaskar-Eredite auf der Linken
ein Geschrei losgeht: ,,Nieder der Senat! »Re-
visionl Nach Versaillesl Hochdie Constituantel«
— Bourgeois, der leidend erscheint, streicht ner-
vös den Bart! Er muß mehrere Minuten lang
die Verlesung unterbrechen« Brisson erklärt mit
energischer Stimme, keine der Unterbrechungen
werde im Bericht des· Journal ofsieiell Erwäh-nung finden, was die Linke mit Geheul beant-
wettet. . « s « ·

Als Bourgeois Hspäter die zahlreichen Ver-
trauensvoten erwähnt; die die Kammer dem Ca-
binet ertheilt habe, ruft der Radicale Pelletam
»Es war wirklich nicht der Mühe werth.« Mit
Pelletan unterbrechen Gobleh Haares, Ronanet
und Andere fortwährend den demissionären Mi-
nisterpräsidentem . dessen Stimme. unter dem Ge-
schrei der Kammer, unter den fortwährenden Ru-
fen: ,,Nieder der Senat! Nicht demissionirenl
Bleibeni Nach VersaillesM —— schwächer und
schwächer wird. »

Gleich nach der Verlesung verlassen die Mi-
nister den Saal, während mehrere Deputirte der
Rechten sich von ihren Sitzen erheben und iro-
nisch Beisall klatschen. Die Minister begeben sich
nach dem Elysåq ihre Demission zu überreichen.

Nun besteigt der »Radicale Ricard die Tribüne

und fordert die Dringlichkeit für eine Resolution,
die er« eingebracht habe. Die Kammer müssesich
aussprechen, ob sie auf ihre Vorrechte verzichten
wolle oder nicht. Die ganze Linke erhebt sich
bei diesen Worten von den Bänken und applau-
dirt mit. erhobenen Händen unter den fortgesetzten
Rufen- Nieder mit dem Senat l« —- Diese Ma-
nifeftationem die gegen die Senatstribüne gerich-
tet sind, wiederholen sich fortgesetzt während der
ganzen Sitzung

Ricard bringt nunmehr folgende Tages-
ordnung ein: ,,Die Kammer betont von neuem
das Vorrecht der durch das allgemeine Stimm-
recht gewählten Kammer vor dem Senat und ist
entschlossen, eine Politik demokratischer
Reformen zu besolgen.«

Nach ihm spricht Goblet. Er sagt, er
habe voll tiefer Betriibniß die Erklärungen des
Ministers angehört. Das Ministerium habe frü-
her erklärt, es sei da, zu handeln und nun er-
kläre es heute, es ziehe sich zurück, weil es nicht
handeln könn e. Die radicale Partei überlasse
dem Ministerium die Verantwortung für seine
Handlungsweise (Lärm, andauernde Unterbre-
chungen) Die durch das allgemeine Stimmrecht
gewählte Kammer habe allein das« Recht, Mini-
sterien zu schaffen oder abzuschafsem

Der Centrums-Mann Maurice L e b o n spricht
unter andauerndem Geschrei der Linken für die
Vertagung der Discussion.

Der Socialist Jaures bekämpft in kurzer,
glänzender Rede den Antrag auf Vertagung Es
sei unzulässig, daß das neue Ministerium unter
dem Einfluß der Manifestation des Senats ge-
bildet werde. Die Kammer dürfe sich nicht ver-
gewaltigen lassen. sStürmischer Beifall links.)

In— stürmischen von mancherlei Zwischenfällen
unterbrochener Abstinnnung wird schließlich der
radicale Ricardsche Antrag von »der Kammer-
Mehrheit angenommen.

sz Jn Deutschland begint die Duell- Er-
örterung, nachdem diese Frage in. den über-
einsiimmenden Reichstags-Reden und» im ein-
stimmigen Reichstags-Beschluß ihre gewissermaßen
ofsicielle Beleuchtung seitens der öffentlichen
Stimmung gefunden, zu verstummem Alle Theile
fcheinen mit dem Ergebniß zufrieden — auch der
einzige dieses Mal aufgetretene Fürsprecher fürs
Duell, nämlich die »O amb. Nachr«. Das
Hamburger Blatt ist auch bei dieser Gelegenheit
gegen den Strom geschwommen und hat wieder-
holtgegen die übrigen Blätter Front gemacht.
Es begründete seine Anschauung u. A. mit folgen-
der Ausführung: »Solange in den maßgebenden
gesellschaftlichen Kreisen noch eine Ehre besteht
und gepflegt wird, die zu fein und persön-
lich ist, als daß sie von den Beleidigungs-
Paragraphen des Strafgesetzbuches genügend ge-
schützt werden könnte, werden alle Versuche, das
Duell zu beseitigen, vergeblich sein. . . Der
jetzige Sturm der demokratischen Presse swird
austoben, und man wird dann zufrieden sein,
wenn man der Versuchung widerstanden hat, das
Princip der persönlichen Ehrenwahrung zu schä-
digen. Unsere Zeit braucht Män n er, Charak-
tere, nicht eine Vermehrung der Dutzend-Indivi-
duen, die sich unsicher fühlen, wenn sie« sich nicht
fortwährend unter» dem Schutze des Strasrichters
wissen« —- Mit besonderer Schärfe traten aber
die ,,Hamb. Nach« für das Duell in der
Armee ein: »Wir sind der Ansicht, daß der

Duellzwang von erheblicher erzieherischer Be-
deutnngpsür die Angehörigen derjenigen Kreise
ist, in denen er besteht, und wir glauben auch,
daß die Allgemeinheit davon größeren Nutzen hat
als z. B. von den langatbmigen Anseinandew
fetznngen demokratischer und sonstiger Blätter
über den Unfug des Zweikampfes Wem schadendenn auch die Duelle außerhalb der Betheiligten?
Doch nicht den Artikelschreiberm die sich vom
grünen Tische aus und weit vom Schuß über
die Unchristlichkeit und Ungesetzmäßigkeit derselben
erregen. Wer nicht das Bedürfniß hat und die
Verpflichtung fühlt, erforderlichen Falles für seine
Worte und Handlungen auch außerhalb des ge-
setzlichen Rechtes einzutreten, mag dies unterlassen;
das ist seine Sache. Aber er soll nicht diejenigen
als Barbaren, Gesetzverächter und schlechte Christenhinstellen, die über den Ehrenpunct und
seine Conseqrtenzen anderer Meinung sind
wie er« . .

. Wenn wir weiter oben eine gewisse
Befriedigung aller Theile über das Ergebnis;
V« Nekchstagsädebatte glaubten eottstatiren zu
dürfen, so ist dies von dem Gesichtspuncte aus
geschehen, daß im confervativen Lager bis in die
Reihen der Nationalliberalen hinein wohl vor
Allem die Absicht verfolgt wurde, den handgreif-
lichsten Auswüchsen des Duells, wie, sie in
letztek Zeit, Und dazu it! Wenig passender, breit
getretener Form, besonders zahlreich hervorgetreten
sind, ein Ende zu machen, ohne etwa das Duell
in der Armee gleich mit Stumpf und Stiel aus-
rotten zu wollen, während im freisinnigen Lager
und darüber hinaus dem Bedürfniß, seine mora-
lische Entrüstung zu bekunden, Genüge geschehen
ist. Die ,,Hamb. Nachts« meinen in Bezug auf
die Reichstags-Verhandlungen: »Wir glauben
nicht, daß die Erwägungen, in die der R eichs-
kanzler nach Angabe seines Vertreters über die
Möglichkeit, die Duelle einzuschränken, eingetreten
ist, zu einem Ergebniß führen werden, das die
Herren« Bachem, Riclert und Bebel befriedigt.
Die Zustimmung dieser Herren wiegt doch nichtso schwer, daß sie in den Augen der verbündeten
Regierungen den Naehtheil auszugleichen vermöchte,
der· entstehen würde, wenn man z. B. durch ein
Verbot »der persönlichen Ehrenwahrung mit der
Waffe der preußisch-deutsche Qsficierseorps einen
nicht " unwichtigen Mittels zur Pflege und
Förderung des hohen Ehr- und Standesgefühls
berauben wollte, welches es jetzt erfüllt. . . Im
Uebrigen können wir unseren neulichen Rath
wiederholen, den in der Hauptsache von Postula-
ritäts-Rücksichten eingegebenen Redesturm im
Reichstage ruhig austoben zu lassen. Schaden
wird dadurch schwerlich angerichtet werden. Wir
glauben nicht, daß die verbündeten Regierungen
sich der Frage gegenüber sehr viel anders verhal-
ten können, als dies im Jahre· 1886 unter dem
alten Course und im Jahre 1893 unter dem
neuen geschehen ist. Die Rücksichten, die hier ob-
walten, sind zu stark, als daß selbst eine Regie-
rung wie die Caprivische es hätte wagen dürfen,
sie dem Freisinn zu Liebe außer Acht zu lassen.
Es handelt sich, kurz gefaßt, um die Erhaltung
des Geistes des preußisch-deutschen Officierscorps«...

Kaiser Wilhelm wird, wie ein Tele-
gramm aus Wien meldet, die Millenniums-
Ausstellung in Budapesl besuchen. Der
Besuch wird stattfinden, nachdem der Monarch
Ende August als Gast des Erzherzogs Friedrich
von Oesterreich an den Hirfchjagden in Bellge,
der Besitzung des Letzteren, theilgenommen Es

»Ich bin jung — soll ich nicht lieben s« fragte
das junge Mädchen trotzig

,,Liebstes Kind, um des Himmels willen, sprich
nicht so ——« i «

»Nein — ich» will nicht. Jch werde es nie-
mals wieder sagen, und Du wirst es nicht ver-
gessen« — (Forts. folgt.)

, Uugarns Niilleuniums-Feier.
Von einem Freunde unseres Blattes, dem eine

Einladung zu den bevorstehenden Festlichkeiten
von ,,Ungarns Millenniums-Feier«. in Pest zuge-
gangen, wird uns »mitgetheilt, daß darüber soeben
eine in geschmackvoller Ausstattung mit vielen
Jllustrationen verfehene Brochüre erschienen ist,
in der sich Beiträge von hervorragenden Notabi-
litäten Ungarns und von Publicisten europäischen
Rufes, wie Maurus Jolai, Dr. Max Fall, Dr.
Wekerle (gewesener Ministerpräsident Ungarns)
u. A. befinden. Da es unsere Leser wohl auch
interessiren dürfte, einiges Nähere über Ungarns
MillenniumssFeier zu erfahren, so geben wir nach-
stehend in gedrängter Kürze einen Auszug aus
dem Jnhalt der erwähnten Festschrift Es heißt
darin u. A. wie folgt:

Der ungarische Staat feiert im Jahre 1896
unter dem Protectorat St. kais. und lgl. Maje-
stät Franz Joseph’s l. das Fest seines 1000-jäh-
rigen Bestehens.

Die gebildete Welt bekundet lebhaftes Inter-
esse für diese seltene NationabFeier und überall
wird deren Bedeutung gewürdigt. Die berufenen
Vertreter der Nation, der Legislative und der
Regierung legen Gewicht darauf, daß die -anläß-
lich des Millenniums hierher strbmenden Gäste
und der Fremde Ungarn, diesen tausendjährigen
Staat, in seiner vollen Wirklichkeit kennen lernen
mögen.

Festliche staatsrechtliche Arie, die Feier« de:
historischen Gestalten der Nation, dann, in dem
Rahmen einer historischen Ausstellung

shstematisch eingefiigte historische Andenken, Ne-
liquien, Kunstschätze uudKunstschöpfungen sowie
andere packende Sinnbilder werden die »Gestal-
tung und die heutige Bedeutung des ungarischen
Staates zur« Anschauung bringen; wir« werden
die Andenken an die» für die nationale Selbstän-
digkeit und fiir die schriftliche Cultur ausgefochte-
nen großen Kämpfe, die Zeuguisse der während
10 Jahrhunderte bekundeten Culturbest,re-
b n n- g en zu sehenbekommen iund der unparteiische
Beschauerwird daraus die Ueberzeugung schöpfen
können, daß die ungarische Nation einen
historische-n Berufknndzeine Cultur-
mission erfüllt habe. ·.

» - .

Die contemporäre Landes-Ansstel-
lung hinwieder wird die Naturschätze des Lan-
des,»deu Aufschwung der heimischen Industrie,
den heutigen Fortschritt der Nation, das Volks-
leben, die Wissenschaft, die Literatur, die Kunst,
den öffentlichen Unterricht in ihrer heutigen Ent-
wickelung vorsühren. « · .·

Kaiser Franz Joseph I. als Allerhöchster Pro-
tector der MillenniumpFeier eröffnet am 2. Mai
(20. April) die Millenninms-Ausftel-
lang» und damit die Serie aller Festlichkeitexn

Um den Monarchen werden versammelt sein
die fürstlichen Gäste, die Mitglieder des Herr-
scherhauses, die officiellen Vertreter sämtntlicher
Culturnationem die Mitglieder beider Häuser der
ungarischeu Legislatuy die ungarische Regierung,
die gemeinsamen Minister der Monarchie, die Ver-
treter der Legislatur und der Regierung Oester-
reichs, die Repräsentanten der Haupt- und Resi-
denzstadt, der ungarländischen Comitate &c. re.

An den folgenden Tagen werden in sämmt-
lichen Kirchen Ungarns Festgottesdienste stattfin-
den, alle Theater veranstalten Festvorstellungenz
alsdann folgen einander die Einweihung einer
ganzen Serie von neuen öffentlichen Gebäuden,
etwa 100 Landes-oder internationale Congresse
und Versammlungen, die Enthüllung der von

zahlreichen Munieipien und Städten des Landes
bestellten Denkmäler, Statuen oder hi-
storischen Gemä«lde, die Gründung von 500
Elementar- und Fctchfchu»len, einegroße
Schrie von Pferderennen, Regatten, Turnierem die
mit ungewöhnlich hohen Preisenausgestattet sind
— kurz, ein. so intensives nationales und· eultu-
relles Leben, wie es selbst die. meistvorgesrhrik
tenen Völker nur ausnahmsweise · darzubieten
haben. » » . «

««

«.

»»

«
Den. ständischen Rahmen aller dieser Festlichg

leiten wird die L and e.s-A.u.s·.ste»li»l u·n.g.bilden,
die von der Regierung auf einem ,Gebiete, das
eine halbe Million Quad-r»at;nxeter»iibersteigtz inein-
gefähr « 200 Gebäuden veranstaltet·- tvizrd und deren

Kosten tdiejenigen von zzzPrszisoIatsensz inbegriffenj 10
Millionen übersteigen. Die »A«usstel·lung»ize"r»fällt
in 2 Hauptgruppen Die hi .st o.rtssehe»Hfa«upt-
gruppe wird aus den Reliquiem Kunstschätzen
und künstlerisch reconstruirten Dentmälern des
verflossenen Jahrtausends bestehen, während die
contemporäre Ausstellung alles das umfaßt,
was moderne Culturnationen in solchen Ansstel-
lungen zu präsentiren pflegen, nur daß das Ar-
rangement auch hier den Stempel der großen
Feier, den Charakter der die ganze Nation durch-
dringenden Begeisterung trägt. Schließlich wird in
Verbindung mit der Ausstellung unter dem Titel
»Das alte Ofen unter der Türken-
herr scha ft« eine getreue Copie des alten Ofen
und seines regen Lebens geschaffen, eine Attenk-
tion, die mitjhrem schäumenden und betäubenden
Leben die ähnlichen Schöpfungen neuerer Aus-
stellungen weit übertreffen wird.

Dies Alles wird wohl genügen, um das Jn-
tetesse und die Shmpathien aller Gebildeten für
Dis Pester Millenniums-Festlichleiten wachzurufemo Uns« Gewährsmann erhält aus der Fest-
schtift den Gesammteindruix daß es in Pest an
vielen hochinteressanten Sehenswürdigkeiten bei
Gelegenheit dieser Feier nicht fehlen wird. «Es

giebt in diesem Jahre ausnahmsweise so viele
Feiern g und Festlichteitem vor Allem die Krö-
nungsfeierlichkeiten in Moskau, die allrussische
Ausstellung in Nishni-Nowgorod, die Berliner
GewerbesAusstellung die Nürnberger Landes-
Ausstellung &c» »so daß es an Gelegenheiten zur
Aufnahme erhebender Eindrücke nicht maugeltz
allem Anschein nach aber wird das in Pest Ge-
botene in seiner Art so bald kaum seines Glei-
chen finden. ·

s i sent-samst- a
Professor v. Treitschke iu"Berlin,

jderx wie— gemeldet, an einer Nierenkrankheit
hoffnungslos darniederliegh hat die Reise nach
Eins aufgeben müssen. Sein Befinden ist wechselnd.
Während er in den letztezn Tagen von seiner
Krankheit mehr zu leiden hatte, fühlte er sich
Donnerstag wieder etwas wohler und machte in
offenem Wagen eine Spazierfahrt durch den
Thiergartsem Da dem kranken Gelehrten das«
Treppensteigen schwer- fällt, läßt er. sich von zwei
Dienern aus einem Korbstuhle tragen.

—- Jn dem verstorbenen Baron Hirsch
sind, wie die »Neue Fr. Pr.« fchtskbh zwei MER-
schen zu unterscheiden: der Geschäftsmaun und
der Wohlthäten Seine geschäftliche Rücksichts-
losigkeit als großer Unternehmer ist in einer gan-
zen Literatur von Pamphleten dargestellt worden;
als Türken-Hirsch war sein Name sprichwörtlich
in Europa. Gleichzeitig beknndete er jedoch eine
Wohlthätigkeit, welchersselbst seine heftigsten Geg-
ner den Zug ins Große nicht absprechen können.
—— Er wurde 1831 zu München geboren, wo be-
reits sein Vater eine angesehene Stellung ein-
nahm und den baierischen Adelstitel erhalten
hatte. Noch nicht 20 Jahre alt, wurde ·er nach
Briissel gesandt, wo er in das Haus Blfchvffk
heim eintrat, dort bald eine Vertrauensstellung
erlangte, Compagnon wurde und die Tochter· des
Chef; heirathete. Das HausBcschvffsbeim standmit Paris in reger Fühlung, Und dvtt kst DIE
Aufmerksamkeit des Baron Hirsch zuerst auf den
Plan gelenkt worden, WIM Mk! dem tiikkifchcll
Schienennetze zu verbinden; Utspriiuglichrwollte
Hieich var . Project. ver» tintiscbeu»-siyahuens in
Verbindung mit der oesterreichischen Südbahn und

Staatsbahn verwirklichen. Der Plan fcheiterte
jedoch an der Eifersucht der Wiener Finanzlreife
die sich mit Hirsch, den fie als Emporkömmling
behandeltem nicht vereinigen wollten. Hirfch be-
gann nunmehr 1869 feine direkten Verhandlungen:
mit der türkischen Regierung. Die Coneeffion
wurde ihm ertheilt und eine ActieniGefellfchaft
gegründet, welche zur Geldbefchaffung 1,980,000
Tiirlenloofe herausgab Man sagt, daß ihm die- !
fes Geschäft viele Millionen eingebracht habe. «?

»Auf seinen mährifchen und ungarifchen Gütern s
empfing Hirsch die vornehmsten Jagdgäfttz die s
Prinzen von Orleans, englische Lordsund an- »
dere vornehme Freunde. Jn Paris bewohnte er ein - sarchitektonifch berühmtes Palais. Nachdem ihm s

idie Aufnahme in einen vornehmen Club verwei- .
gert worden war, verbrachte er einen Theil des
Jahres auch in England, wo er große Befitzungen
hatte. Die beste Seite seines Wesens war der
Sinn für Wohlthätigkeit. Hirsch hatte einen ein-
zigen Sohn, welcher im Alter von 30 Jahren an
einer Lungenentzündung starb. Diese! Schickfals-
feurig, de: ihn rindekros machte. hat eine beson-
ders tiefe Wirkung aus ihn hervorgebracht. Seit-
dem faßte er den Plan- Mk? Hilfe feines Vermö-
gens insbesondere die Lage feiner bedriickten Glau-
bensgenossen zu verbessern. Auf 100 Will.
Frcs. kann die Summe seiner Stiftungen und
Geschenke gewiß veranschlagt werden. Diese Zifs ·
fer ist bedeutend selbst bei feinem Riefenvermbgem
desseu Höhe unbekannt ist, das jedoch im Allge-
meinen auf ungefähr 500 Will. Ins. ge-
fchätzt wird. -

—— EinlurzesTrauerfpiel. Alsneuefte
Probe amerikanifchen Humors erzählt ein
Newyorker Blatt folgendes Drama: Trauerspiel
in einem Aufzug. (Der Vorhang geht auf.)
Ein junger Mann sitzt auf dem Schoß einer
reizenden kleinen Frau. Sie halten sich still
umschlungen. Die Thür im Hintergrunde öffnet
sich. Der Ehemann im Neifeanzuge tritt ein.
Sie hören ihn nicht. Er wirft Handkoffer und
Schirm hin, zieht einen Revolver und schießt.
Bumx sDie Frau finkt todt nieder) Buml (Der
junge Mann fällt) (Der Ehemann tritt näher,
klemmt das Augenglas ein »und sieht genauer zu.)
Der Ehemamn ,,Allmächtiger Himmel! Jch bin ·

in der unrechten Wohnung l« ( Der Vorhang »
fallt tafch.) s
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wird das erste Mal sein, daß Kaiser Wilhelm in
der Hauptstadt Ungarns erscheint.

Aus Wien wird berichtet, daß die soeial-
d e m o kra ti s ch e n Vertrauensmänner den Be-
schluß gefaßt haben, den Genossen zu empfehlen,
ihre Kinder am 1. Mai nicht in die
Schule zu schicken und aus dem 1. Mai auch
einen Schulfeiertag zu gestalten. Für sämmtliche
Eltern will man gedruckte Entschuldigungsschreiben
mqchen lassen, damit die Sache einen einheitlichen

Charakter erhalte. Die Schulkinder sollen von
Ordnern im geschlossenen Zuge-in den Prater ge-
führt werden, und zwar soll die Jugend der So-
cialdemokratie separat in den Prater gehen. »Wir
wollen«, sagte ein Redner, ,,nicht haben- Daß un-
sere Kinder Zeugen sind, wie ihre Eltern vor dem
Parlamente einen tausendstimmigen Pfui-Ruf er-
schallen lassen. Dadurch soll der heutige 1. Mai
einen neuen Charakter bekommen, ohne jedoch an
seiner revolutionären Bedeutung etwas einzubüßen.
Die Kinder sollen rechts in den Prater gehen
und wir folgen ihnen links nach und werden
ihnen im Prater einen Spielplatz etabliren. Sie
sollen aber auch über die Ring-Straße gehen, da-
mit ste den Weg kennen, wenn sie älter werden.
Wir werden Von heuer ab sorgen, daß der 1. Mai
von nun an ein Arbeiter- und Schulfeiertag werde.
Dies bleibt für alle folgenden Jahre eine fest-
stehende Thatsacha und die Socialdemokratie
Oesterreichs wird Sorge tragen, daß dieser Dop-
pelfeiertag auch würdig begangen werden»

Jn England unterbricht die Chauvini-
sten-Presse neuerdings ihre Hhmnen auf die
beiden Ajaxe der südmfrikanischen Politik, Or.
Jameson und Cecil Rhodes, um im reinsten Ly-
rismus den — Finanzminister zu feiern.
»Wir haben heidenmäßig viel Geld«, lautet der
begeisterte Kehrreim der dem glücklichen Sir Mi-
chael Hicks-Beach gewidmeten Strophem »Die
Darlegungen des SchatzkanzlersC ruft der ,,Globe«
aus, ,,weisen Züge auf, welche Anlaß geben zu
den wärmsten Glückwünschen der Nation. Ohne
irgend ein außergewöhnliches Anziehen der Steuer-
fchraube hat das Königreich in 12 Monaten na-
hezu 102 Millionen Lstr. aufgebracht, um die öf-
fentlichen Ausgaben zu bestreiten. Es ist dies
ein riesenhaftes- Einkommen, erhoben von einer
Bevölkerung von weniger als 40 Millionen, ohne
den geringsten Druck zu üben.« Das Tom-Blatt
verweilt dann· mit besonderem Behagen bei dem
Gedanken, daß durch die blühenden Finanzen die
Kriegsbereitschaft Großbritanniens
erhöht werde. Die Verminderung der Staats-
schuld um mehr als 8 Millionen sei an sich sehr
erfreulich, aber je mehr diese stets kleiner wer-
dende Last sich vermindere, desto voller sei die
Kriegscasse des Reiches. - -

Der englisclkvenezuelische Grenzstreit macht
wieder von sich reden, und zwar hat die darob
entstandene Differenz zwischen England un d
Amerika durchaus keine Wendung zum Besse-
ren genommen. Lord Salisbury lehnte den von
Amerika ausgehenden Schiedsgerichts-Vorschlag
ab, ohne etwas Annehmbares an dessen Stelle
zu sehen. Auch das englische Blaubuch machte
in Amerika einen schlechten Eindruck. Inzwischen
arbeitet Cleveland’s Commission an der Fest-
stellung der Grenze zwifchen Benezuelaund
Britisch-Guhana; die Arbeiten werden bis zum
Herbst beendet sein. Wird bis dahin ein Modus
der Einignng nicht gefunden, so wird die Actions-
freiheit der Regierung der Vereinigten Staaten
durch die Beschlüsse der Commission vinculirt.

Der ,,Times«-Correspondent weist in einem sehr
ernsten Telegramm auf die schtveren Complica-
tionen hin, die aus dieser theils abwartenden,
theils ablehnenden Haltung Englands entstehen
können, und warnt davor, sich in eine zu große
Sicherheit hinsichtlich der freundschaftlichen Bei-
legung des Conflictes zu wiegen.

Aus Aegypten verlautet nichts Neues über
die Affaire der englischen Erleichterung des
Staatsschulden-Reservefonds. Ge-
genwärtig verhält es sich mit den für, den Su-
d a n - F e l d z u g entnommenen Geldern folgender-
maßen. Am 26. März wurde durch Mehrheits-
Veschluß der Cassenverwaltung der aeghptischen
Regierung das Recht zugesprochen, 500,000 Pfd.
der Easse zu entnehmen. Gleichzeitig wurden der
Regierung 200,000 Pfd. ausbezahlt, worauf am
18. April abermals eine Zahlung von 150,000
Pfd. erfolgte. Bis zu dem letzterwähnten Tag,
also in weniger als Monatsfrist, waren somit
schon 350,000 Pfd. der Casse entnommen. Wenn
aber die Einleitung des Unternehmens in so
kurzer Zeit die Summe von 7-175,000 Mark
verschlungen hat, so kann man sich eine ungefähre
Vorstellung von den weiteren Kosten machen.

Aeghpten wird diese sicher nicht aufbringen können;
dagegen kann es ein sehr geeigneter Schuld-
ner Englands werden.

Insecten.
Am Sonnabend in der Mittagszeit fand die

Pro mo tion des Magistranden Eduard Mar-
q u i s , früheren Assistenten des Professors G. Dra-
gendorff, zum Magister der Vharmacie
statt. Die JnaugurakDissertation führte den
Titel ,,Ueber den Verbleib des Morphins im thie-
rischen Organismus« und wurde gegen die ordent-
lichen Opponenten Privatdocenten blas. N. Kro-
mer, Profcssor W. v. Tschisch und Professor
R. Kobert vertheidigt «

Wie wir in der heute eingeiroffenen Nummer
der ,,Now. Wr.« lesen, soll die Frage einer
Abänderung des Modus der Besetzung
erledigter Pfarrämter in den baltischen
Provinzen angeregt worden sein.

Wie wir erfahren, hat der Herr stellv. Liv-
ländische Gouverneur in Folge des Gesuches der
Stadtverordneten-Versammlung die V e rle g u n g
des sog. Petri Pauli-5,lliarktes, der bis-
her stets am 29. und 30. Juni jeden Jahres
stattsam» auf den Montag der Woche vor
Johaunis gestattet. Die vorschriftsmäßigen Pu-
blicationen sind in dieser Sache bereits ergangen.

Wir möchten die nachfolgende uns zur Ver-
öffentlichung zugegangene Zuschrift der angele-
gentlichen Beachtung der betheiligten Kreise em-
pfehlen: ·

»

Die nachstehenden Zeilen sollen den Zweck
haben, die Aufmerksamkeit der hiesigen Kaufmann-
Mast, sowohl der Principalitätz als auch der
Commis, Comptoiristen, Buchhalten Cassirey
Agenten &c. auf ein Institut zu richten, welches,
vor ungefähr 10 Jahren gegründet, leider die an-
fängliche Theilnahme der interessirten Kreise voll-
ständig eingebüßt hat.

Dieses Jnstitut ist der gegenseitigeUn-
terstützungs-Verein der Commis, wel-
eher» sich statutengemäß mit der Ausreichung von
Darlehen und einmaligen oder monatlichen Un-
terstiitzungen an seine nothleidenden Mitglieder und
mit Stellenvermittelung zu befassen hat.

Gegenwärtig wird der Verein von einem klei-
nen Stamm alter Mitglieder erhalten, doch ist
zu befürchten, daß er sich wird auflösen müssen
und daß das vorhandene kleine Grundcapital ver-
loren geht, wenn der Verein nicht durch zahlreichen
Beitritt neuer Mitglieder von Grund ans redr-
ganisirt wird und die Basis einer gesunden Ent-
wicklung gewinnt.

Den Fachgenossen, an welche vornehmlich
diese Zeilen gerichtet sind, wird es bekannt sein,
wie gut derartige Vereine bei ausreichender Be-
theiligung ihren Zweck erfüllen und es genügt
wohl, auf die Bruder-Vereine in den Nachbar-
provinzen und auf die wirklich großartigen Erfolge
der ausländischen Vereine — namentlich in der
Stellenvermittelung —- hinzuweisen, um wieder
ein allseitiges Jnteresse für unseren Verein zu
erwecken. Der gezahlte Jahresbeitrag ist eine gute
Capitalanlage und manches Mitglied könnte in
die Lage kommen, die Hilfe seines Vereins in
dieser oder einer anderen Form in Anspruch neh-
men zu müssen. Auch der in guter und sicherer
Stellung Befindliche müßte so viel Standesgefühl
besitzem daß er den kleinen Beitrag, welchen der
Verein von ihm fordert, gern hingiebt.

Außerdem ergeht an die Principalität hier-
mit die Bitte, unseren Commis-Verein moralisch
und durch zahlreichen Beitritt als passive Mit-
glieder auch pecuniär unterstützen und ihn nach
seiner Reorganisation recht oftzum Zweck Beschaf-
fung guter, zuverlässiger Gehilfen von hier oder
auswärts in Anspruch nehmen zu wollen. Der
Commis-Verein wird bemüht sein, das Vertrauen
der Chefs in dieser Beziehung vollauf zu recht-
fertigen.

Nur wenn die ganze Kaufmannschaft —- Beides
Principale und Angestellte —- den Verein als
zu ihr gehörig betrachtet, kann derselbe die Be-
deutung erlangen, welche ihm in materieller, gei-
stiger und geselliger Hinsicht zukommt, und dieBlüthe
entfalten, welche seinen Stiftern bei der Grün-
dung vorgeschwebt hat.

Das unterzeichnete Comits welches die pro-
visorische Leitung der Vereinsangelegenheiten über-
nommen hat, nimmt bis auf Weiteres Anmel-
dungen activer und passiver Mitglieder —- Leh-
tere können beiderlei Geschlechts und jeglichen
Standes sein — entgegen, beantwortet Ansragen
und wird demnächst eine General-Versammlung
einberufen, auf - welcher der Verein in neue, er-
svrießliche Bahnen gelenkt werden soll.
J.Anderson- J.Bergholtz,
Hotel Bellevue, pr. Adr. O. Willmann u Co.
A.Moldre, G.Osoling,

pr. Adr. Hefefabrih pr. Adr. Carl Krügen
J. Steinberg,

pr. Adresse Tschernom
Jn der letzten Seffion des Friedens-

richter-Plenums verging kein Tag, an dem
nicht mindestens eine Person wegen Pferde-
diebstahls sich zu verantworten gehabt hätte.
Am Sonnabend war die Verhandlung einer der-
artigen Sache dadnrch charakteristisch, daß man

sehen konnte, ein wie gutes Leben die Diebe bei
den Hehlern führen. Der Urjadnik hatte den
Dieb bei einem Hehler im Bette der Wirthin
schlafend gefunden. Er theilte dem Diebe darauf
mit, daß er ihm zu folgen habe, die Wirthin aber
bat» den Urjadnih ihren Gast nicht so schnell ab-
zufahren, deckte den Tisch und setzte dem Diebe
das Beste vor, was sie hatte. Der Angeklagte
leugnete seine Schuld und behauptete, das Pferdvom Sohn des Bestohlenen empfangen zu haben.
Weder der Friedensrichter noch das Plenum
schenkten dieser Aussage Glauben und so wurde
das» auf 8 Monate Gefängniß lautende Urtheil
bestatigt —-j—

Ein C o»ncert, wie es in dieser Eigenart
wohl kaum Je früher hier veranstaltet worden ist,
erwartet uns am kommenden Sonnabend unter
Mitwirkung von Frau Jenny von zur Müh«
len und unter Leitung des Hrn. MusikdirectorsArthur Wulffius. Seinen Sondercharaktererhält es durch seinen Jnhalt, sofern es aus-
schließlich baltische Bord-Composi-
tio nen bieten wird, womit es zugleich auch sei-
nem materiellen Zweck, nämlich dem der Förde-
rung der Herausgabe der von Dic Robert von
zur Mühlen mit hingebendstem Eifer Zusam-mengebrachten Sammlung ,,Baltischer Gesänge«,
bestens sich anpassen wird. Aus dem reichen
Schatze der von Dr. Robert von zur Mühlenzusammengebrachten Lieder baltischer Componisten
ist hier nur einiges Wenige herausgegriffen wor-
den, um uns am kommenden Sonnabend vorge-
führt zu werden.

Da finden wir zunächst Compositionen jener
beiden Dorpater Componisten aus der ersten Hälfteunseres Jahrhunderts, deren Namen heute noch
einen vollen Klang unter unseren Musikkundigen
haben, John Fr. la Trobe und A. H. v. Weh-
rauch —- von Ersterem 2 Chöre und sein be-
kanntestes Lied ,,Kennst Du das Land-«, von
Letzterem »Das Lüftchen«, welches ebenso wie
la Trobe’s ,,Rastlose Liebe« im 1. Heft der ,,Bal-
tischen Gesänge« Dr. Ruh. von zur Mühlen’s be-
reits gedruckt vorliegt. Weiter finden wir vonunseren Componisten in diesem Programm ver-
treten: den jetzt, in Teplitz lebenden greifen
Woldemar v. Bock mit einem Liede für So-
pran. unseren unvergeßlichen einstigen Musik-Di-
rector Friedrich Brenner mit 2 Duetten, so-
dann W. Bergner, Oskar von zur
Mühlen (aus dem Eigstferschen Hause, der in
Berlin unter Mel Musik studirt hat), Nikolai
v. Wilm (früher in Niga, jetzt Dirigent IimAuslande), Oskar v. Samson mit einem
Solo für Bariton, Rudolph Seuberlich,
B. v. Schumann, H. Greiffenhagenaus Reval, Ella v. Schultz-Adaiewskv,
die bekannte Musikschriftstellerim die gegenwärtig
unter uns weilt, endlich Hans Schmid t, Carl
Mickwitz und Arthur Wulffius.

Das find 15 Componisten mit mehr als 20
Vocal-Compositioneii —— ein reicher Strauß von
Liedern fiir Solo- und Bariton, für gemischte
Quartette, Männer-Quartette und Chöre. Und aus
diesem Strauß wird uns der Digt baltischerHeimath-
erde entgegenwehen und das, " as hier von sanges-
kundigen, ftimmbegabten Kräften geleistet wird,
soll seinem materiellen Zwecke nach gleichfalls
dem heimischen Liederschatz zu Gute kommen, wie
er von fleißiger Sammlerhand dem Vergessensein
entrissen worden ist und auch in Zukunft noch zu
Tage gefördert werden soll.

Wir zweifeln nicht, daß dieses so dankens-
werthe Unternehmen der lebhaftesten Theilnahme
sicher sein darf.

Am Sonntag um die Mittagszeit ist die in
der KütevStraße Nr. 8 belegene Werkstube des
Carl Seh. mittelst Nachschlüsfels geöffnet und
sind daraus 2 kleine Stückchen Gold, ein gol-
dener Brillant-Ring, 2 goldene Trauringe, gol-
dene Ohrringe, ein goldenes Armband und eine
silberne Uhr gestohlen worden. ——- Jn der
Nacht auf Freitag wurde in der Pleskauschen
Straße Nr. 51 ein Wagen auf eisernen Achsen
vom Hofe gestohlen. —- Jn diesem Jahre hört
man erfreulicher Weise viel seltener, wie im vori-
gen Jahre, daß ein oh ne Aufsicht bei irgend
einem Kruge— gelassenes Pferd gestohlen
wäre; nun ist doch am Mittwoch der vergange-
nen Woche ein derartiger Pferdediebstahl beim
Rathshofschen Rajasilladiruge ausgeführt worden.
Der Bestohlene hat einen Verlust von ungefähr
140 Rbl. zu beklagen. "

«

Unter Allatzliwi wurde jüngst, dem ,,Olewik«
zufolge, ein lasterhaftes Gemeindeglied
mit 193 gegen nur 11 Stimmen zur Verschickung
nach Sibirien bestimmt. Demnächst wird die
Gemeinde über 4 weitere unter Strafe befindliche
Glieder abzuurtheilen haben.

Der ,,Eesii Post« erzählt folgende ergö h-liche Geschichte: Ein Herr reist mit seiner
Frau mit der Eisenbahn aus Reval ab.
Gleich nach der Abfahrt bemerken sie, daß sie
einen Koffer auf dem Bahnhof verg essen
haben. Die Frau steigt also in Laakt aus und
telegravhirt nach Reval wegen des lkoffers Un-
terdessen ist der Zug aber weitergefahren. Der
Mann steigt daher in Nasik aus, um auf seine
Frau zu warten. Da bemerkt er, daß er seine
Galloschen im Waggon gelassen hat, und telegra-
phirt nach Keddeiz man möchte sie dort für
ihn aufbewahren. So war folgendes Bild ent-
standen: der Koffer ist in Reval, die Frau

in Laalt, der Mann in Rast! und die Galloschen
in Kedderl

Heute Abend nach langer Zeit wieder ein mal
einlschwedischesMännerquartettlLängst
schon haben sich die Herren Schweden in die
Gunst unseres Publicums hineingesungen und so
hoffen wir auch diesen Gästen einen warmen
Empfang voraussagen zu können, zumal ihnen von
Reval her ein vorzüglicher Ruf vorausgeht. So
urtheilt die ,,Rev. Z.« über ein am vorigen Mitt-
woch dort gegebenes Concert unter Anderem:
,, . . . Die wackeren Sänger» sangen mit ge-
wohnte: Präcision und Exactheih daß es eine
Lust war zuzuhörem und animirter Beisall lohnte
die Künstler. Die wirklich phänomenale Pract-
sion dieses Quartetts wird noch unterstützt durch
eine auch beim schnellsten Tempo sabelhast deut-
liche Wortaussprache, und namentlich durch die
klare Aussprache der Schlußconsoiianten findet
jeder Ton einen wohlthuenden Abschluß. Daß
der Gesang dieser Künstler nicht blos durch sei-
nen Schbnklang dem Ohr sich ein·schmeichelt,
sondern daß er durch seine Beseeltheit auch daslebhafteste Mitempstnden anregt, darin liegt
seine besondere Wirkung. Den größten Bei-
fall erntete der Solist Herr Hallengreem
der seinen Ruf als ausgezeichneter Sanger
(Bariton) nun auch bei uns in vollemMaßebewährt hat; neben den begleitenden Stimmen
fiel die seine ebenso dutch ihren runden Wohl-
laut, wie durch ihre außergewbhnliche Fülle und
Tragkraft in imponirender Weise auf, dabei kein
Formen, kein Tremoliren, sondern- eine wohl-
thuende Leichtigkeit der Tongebung. Er ist etn
Sänger, der über sein Organ vollkommen die
Herrschaft gewonnen hat und es in bedeutsamen;
Maße schmiegsam und klanglich edel zu gestalten
weiė . . . Möge dieser etwas verspätet erschie-
neue Hinweis aus das heutige Concert doch noch
diesen und jenen unserer Musilsreunde veranlassen,
ihm nicht fern zu bleiben.

Ftirchliche Nachrichten.
Universitäts-«Kirche.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
« Ptedigev sind. theoi. A. Behrs in g.

Sndtenlittr.
Fabrik-Director Johann Hermann Volk-

m ann.i· 7. April zu Odessm
A zzldolph Stamm, i— im 82. Jahre am 11.

pr l. «

Jakob Essiedt, Chef des Handlungshauses
D. Essiedt, i· 12. April zu Riga.

Doetorin Auguste Kossskh, geb. Petri, i·
11. April zu Bresilgen in Kurland

Paul Wilhelm Oxenbergi i· im 8. Jahre
am 8. April zu Niga.

Frau Pauline Katharina Jürgens, geb.
Johannsom i— im 78. Jahre am 11. April zu
St. Petersburg "

Wilhelm Weinmann, i 10. April zu St.
Petersburgg

·Friedrich August Fleis eher, i— U. April zu
St. Petersburg

Frau Janet Gibson, geb. Cornthwärte, i-
11. April zu St. Petersburg

Frau Emilie Zimmer, geb. Friedrich, i—-
im 76. Jahre ain 13. April zu St. Petersburg

Frl. Henriette Angelika Rimus , i» 13 April
zu St. Petersburg

Frau Wilhelmine H ei d em an n, geb. Liedke,
i 12. April zu Libain .

Mechaniker Johannes M ohr, ehem. Vor-
standsmitglied des Jünglings-Vereins, i- 9. April
zu Mita.u. ,

Frl. Elisabeth Marie Louise Nudolph, si-
ini 17. Jahre am 13. April zu Rigcn

Frl. Louise Hornemanm i im 91. Jahre
am 13. April zu Niga.

Heinrich Ledding- l« im 35. Jahre am 13.
April zu Riga.

Frau Marie Pohratz, geb. Pemetzrieden i·
13. April zu« Riga.

Gelegrnuiiiie
der: Iiiissischen Fecegraphenixigeniur

(Gestern, Montag, eingegangen)

i Odessiy Montag, 15. April. Heute traf Li-
Hung-Tschang hier ein.

Paris, Montag, 27. (15.) April. Gestein
Abend theilte S arri en dem Präsidenten mit,
daß er leider die Cabinetsbildung nicht über-
nehmen könne. —- Bourgeois gab zu Ehren des
Fürsten Ferdinand ein Diuer, dem alle Minister
beiwohnten. »

Der Präsident wird wahrscheinlich darauf
bestehen» daß doch Sarrien die Cabinetsbildung
übernehme( «

Athen, Montag, 27. (15.) April. Die Kai-
serin Friedrieh traf hier ein und wurde am
Bahnhof von der königlichen Familie empfangen.

St. Petersburiy Dinstag, 16. April. Ge-
stern Vormittag fand auf dem Marsselde eine
Allerhbchste Truppenrevue statt.

Odessty Montag, 15. April. Heute ging der
Dampfe: »Kostron1a« von der Freinx Flotte mit
26 Classen-Passagiststl- 14 Schwestern des Ro-
then Kreuzes, 679 Auswanderern und Schienen
für die Usfuri-Bahn nach dem fernen Osten ab.

Wien, Montag, 27. (15.) April. Der Kaiser
empfing Lueger in Audienz, wobei er ihm sagte,
er könne feine Wahl zum Bürgermeister nicht be-
stätigen, und an seinen Patriotismus appellirte.
Lueger antwortete, des Kaisers Wunsch sei ihm
Befehl, und begab sich sofort in das Rathhaus,
um zu erklären, daß sper die Wahl zum Bürger-
meister ablehne.

Paris, Montag, 27. (15.) April. Sarrien
theilte dem Präsidenten mit: daß er sich von der
Unmöglichkeit der Uebernahme der Cabinetsbildung
überzeugt habe.

Paris, Dinstag, 28. (16.) April Meline
erklärte sich gestern bereit, sich mit feinen Freun-
den betreffs Uebernahme der Cabinetsbildung zu
bstskhevs Heute Vormittag will er seine Ent-
schließung mittheilen

Cherbourg Montag, 27. (15.) April. Ge-
stern fanden hier begeisterte Manifestationen zu
Ehren der rufsischen Seeleute von den Schiffen
,,General-Admiral« und ,,Wladimir-Monomach«
statt. «

Suakim Montag, 27. (15.) April. Die
Nachricht vom Abzuge Osman Digmws bestätigt
sich. Den zurückgelaffenen Kranken, Verwundeten
und Pferden droht der Hungertod, falls Fourage
nicht eintrifft.

Buluwaym Montag, 27. (15.) April. 300
Mann unternahmen einen Ausfall und wurden
sofort von 3000 Matabeles attaquirt. Die
Maxim-Geschütze aber räumten unter diesen
so furchtbar auf, daß sie bald die Flucht ergriffen.
..—...—-.-.-—....—-..-.-:—-...?—-

Zdelterberictjt «

des meteorolog Univ.-Observatoriums
vom 16. April 1896.

f«Iäjäåsspåssssilruhkmpkkslrnhkmiitt
Barometerczllieeresniveaty 752 98 749s5 747«6'

Thermometer(Centigrade) 5«3 OF« 5«8

Wart-acht. u. Geschwu-
"« i

dtgl. (Meter pro See) s2 W2
I. Minimum d. Temp. «42
2. Maximum ,, 6-2 «—
Z. Vieljährig Tagesmittelt 5-1

Bemerkungen: Niederschlag 2mm
Bemerkungen : Wasferstand des Embach 139 am.
Allgemeinzustand der Witterung: Minimum

in Lappland, Temperatur überall über der norma-
len außer Süd-Rußland.

zlebensmittel-Yreise«
auf dem Markte am 16. April«1896.

Wärme Milch . . . . . . . . pr. Stof5—6 Kop
Kalte Milch . . .

. . . . . »( 3—4 »

Käse-Milch . . . . . . . . . ,, 7—8 »

Süßer Schmand .
. .

. . . . » 16-—20 «

Saurer Schmaud . . . . . . . » 28—-30
»

Tischbutter . . . . . . . . . for. Pf. 25—28 ,,

Küchenbutter . .
. .

.
.

. . » 19-21 »Jnländischer Käse, I. Sorte . . . »
25

»

» « H« » s - - »
15

«

Eier . . . . . . .. .
·«

. pr. Paar21-,——3Ix, »

Grabes« Roggenbrod . . . . . . pr.»Pf. 2 ,,

Feines » . . . . . . »
3—4

»

Grobes Weizenbrod . .
.

. . . »
e3

»Weißbrod......... » E»
Nindfleisch I« Sorte . .

.
. . . » 10—11 ,,

, Z. » -..·«. «» 8—9 »BouiüoufI-iich. . . . . . . .

» 5-s »

Gehacktes Fleisch . . . . . .
. » s—9 ,,

Frifches Schweinejleisch .
. . . . » 10-12 ,,Jn ganzen Schweinen . . . . . » 7V,-9 »

Gesalzenes Schweinefleisch . .
. . » 10—12 »

Speck
· .

. . . . »
-—

»

Gffertetptllourse
der beiden hiesigen Bauten

vom 16. April 1896.
Berkäuß « Mias-

ZVp Livläntx Pfandbriefe . . 102 101
W, Estläncx - . . law« uns-«
W« LivL Stadt-Hypth.-Pfdbr. 10214 lot-J,
so« s s s »

«·- um«-I
W« Marien-er slgrar-Pfdbr. . 102 101
W» Petersb. Stadt-ON . . 10214 l0l«-«
Eil« Staatsrente . . . .

- YOU, Wir,
Mk« Adels-Agrar-Pfandbr. . 10114 10072
OR« Metall Bod.-Erd.-Pfdbr. 157 155

» set-gravis. Email-sticht.
Berliner Börse, 27. (15.) April Wes.

100 Rbl.pr. Tassrk . . . . . . 216 Ruh-is Pf.
Ioo Rot. pas. ultimo . . . .

. . 216 Narr. 25 Pf.
100 RbL pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Ratt. 50 Pf«

Tendenz: gilt.

II! diesedaetion verarutvortltcht
CIl.I.saffelilatt. Ruck-triefen.

Neneffdörptfche Zeitung.IIST 1896.

irre Wehr: 3 zi - U « «
· - «Ikb E man« Fuss? Eises« u. »Ist .W åwert Icetitnoislilsrt eine Beftelluugen auf

» 2
.....—:ogk,lkkk-k,lü gpngskgkkagskix,--::- Wirthsoheftebequernliehkeitenwird zu im Garten gelegen: vier Zimmer, großer

M« lIOHHFIJHTL Ende Mai unethfrer - Alexenderstr. Balcom Küche vom ersten Juni zu v. 2 Zim«tnern, Veranda u. Tür-benebst O zu vermiethern Zu besehen »v. I—-4 Uhr
Port-neuen Fu. M 15. Nks 38« vermjethen Wallgraben 16, oben; auch allen Wlrthsehektsbeqnernllohk. m un- nachnnScharrenstrslsz Tr.,Etngangv.Hof

Zu vermieihcu n- wikd Z» X OMOIVOXOI Nsds d« Wsldss I» See«
. ..

-

1 Jqmilieuwohuun Cz» ·» mmy - slseiszlhstk m. 31 »Ob«« EUISESEU G!;Z;«stk«ß;3;»»»» I Sesobaitsquakttek
·

g bestehend o. 8-—10Z1t11lvtdk·11, Vstsllds
»

«

·

·

·

· «" ist zu vermiethen - Ritterstresse 4.
vn 4 Z mmeku -—Eck dV t G e dc 11 wusch-sehst» 2 T txt c n n lIIIIIISP ·

-«.,,- - . zu »
ulnd ErbftewStr Nr le Qeirtartaralätfchiktti Feqnxrikixzhllrlxitsen Inst-lebt Ock schritt— l Insel« XII-III; Tit vfenlsititcfu Tilneirlri rnöblirt oder unmöblirt mit Loche-or- J Daselbs If« at« Kupfer-pag

besehen von 3——6 Uhr Nachm. lich oder persönlich Kerlowe-str«2B. Herrn ed. einer Dame abzugeben. riohtung zu ver-miethet- Teich— u3O gez» d« «· ggd gut» Kuh- —L«Ls«T-E—————-————s-
-2 grosse gut ruöblirte Zu vernaiethqu zwei Eine am Wasxer geäegene SommerwolpEI - innig» von grö eren Zimmern nnd Eint) Sammet-wo tut-is . I hat fiel) verlaufen. Kennzei en: weizsmmek all»en Wirthfchaftsbequemlichkeiten zu ver- in der Nähe« der Section· Biere, irn Ell. mit schwarz gesprenkelh Kopf schwarz,

sehr geeignet zum Absteigequertiey v. je 6 Zinnnern nebst Wirthseheftss mtethen 4» Tizerst von d. Plattforrn Mit» Klein -Kongote.sehen Wirrilepsesinde billig Ia veklcsakoa -Pierde- Ruthe kurz gekappt Gegen Belohnung
sind zur-ergeben. Näheres sternstr.lo, räumen, event. stellten-n. Zu erkr. dendorff. Uiahere Auskunft ertheilt Dr. Ia vermindert. Zu erfragen un! strusse it, Heu« Hausen. Von 12—2 abzugeben -—-« Carlowa-Str. s. Vor An-
uu oberen steck, r. 2 bis 4 Uhr Nun. Johunnis-str. Nr. 9, eine Treppe. Jouvelier Krug, Ptomenaden-Str. der Postststion Feldern. . . Uhr zu besehen, eine Treppe hoc-h. kauf wird gewann.
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i« Esicsmd wir» verkauft, auch fükeikken . . . - z· » . · ,
Arztpasseiid Adresse: Jnrjew (Doipat), --—-—--—- · « « «" · · · « » E« WHAT« We! ISkU HTUH V«
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- « neun. —

-- · -
·« neerzu.B , « ·me - F.

llltlus sichs[ Bziqpsziz slllllSlllllAgcl
··

g·—···—'· Z« ccppiitctlicig . · 3 vor-sägt.
dG t · d kf—- K -

·
'

- M . eine Wohnun o 4 Um. lllmss IhlilemAllxexnNltljdtver m« asta SEL «« ·k -- .
«·

...-.—MPO'
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Annahme de: Juserite
bis 11 Uhr Borujittugz. Preis für die iechsgespalteue Korpudzeile oder derenRaum s Käf-»Bei zwei« und mehrntutiker Jnsettipn I 5 Kop
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Inland.
Zum Vereinswesen in Livland

Je weiter ein Land in der Cultur fortgeschrik
ten ist, desto mehr macht sich in seiner Bevölke-
rung, entweder in. Folge ihrer örtlichen Zusam-
mengehörigkeit oder auch in Folge allgemeiner
Interessen die Tendenz bemerkbar, Gesellschaften
zu gründem um mit Vereinten Kräften gemein-
samen Zielen nachzustreben

Zu den Ländern, die eine beträchtliche Anzahl
von Vereinen und Gesellschaften aufweisen können,
gehört ohne Zweifel Roland. — Diese Entwicke-
lung des Vereinswefens in Livland wird im
,,Ri.g. T gbl.« in einem längeren, ,,B. R.« ge-
zeichneten Artikel an der Hand statistischer Zu-
sammenstellungen mit ausführlichen Erläuterungen
dargelegt.

Zu Anfang des Jahres 1896 bestanden in
Roland, wie wir diesem Artikel entnehmen, im
Ganzen 976 von der Regierung bestätigte Vereine.
Besonders in den letzten Jahren hat sich die Zahl
dieser Vereine sehr vern1ehrt. So erfolgten sei-
tens der Regierung in den Jahren 1893 — 90,
1894 —- 62 und 1895 —- 60 Bestätigungen von
Berein8statuten. Daß die Zahl· dieser Bestätigun-
gen in den letzten Jahren eine so außergeivöhnlich

große gewesen ist, muß darauf izurückgeführt wer-
den, daß diejenigen Vereine, deren Statuten sei-
ner Zeit vom Magistrate der betreffenden Stadt
bestätigt worden waren, neuerdings um eine Be-
stätigung ihrer nur vom Magistrate confirmirten
Statuten durch die Staatsobrigkeit nachsuchen
mußten. ·

Nach ihren Hauptzwecken gruppirh bestanden
zu Anfang dieses Jahres folgende Vereine: 418
Gegenseitige Versicheruugs-Vereine, 180 Beerdi-
gungs- und Unterstützungs-Cassen und -Vereine,
57 Wohlthätigkeits-Vereine, 29 Freiwillige Feuer-
weht-Vereine, 38 Spar- und Vo·rschußcassen, 12
Consum-Vereine, 23 wissenschaftliche und der-
gleichen Vereine, 34 Mäßigkeits-Vereine, 2 Jüng-
lings-Vereine, 74 Gesang-Vereine, 24 Sport-
Vereine, 43 Geselligkeits-Vereine und 10 verschie-
dene Vereine. » »

Die größte Zahl der Vereine ist zu Unter-
stützungszwecken gegründet. Diese Vereine
zerfallen wiederum in zwei sich wesentlich von
einander unterscheidcnde Gruppen. Die erste um-
faßt alle ge gens eitigen Unterstützungs-Ver-
eine und -Cassen, die zweite wirdvon den sog.
Wohlthätigkeits-Vereineu gebildet.

Faßt man nun die von uns nach ihren spe-
ciellen Zwecken geschiedenen Vereine ins Auge, so
treten zuvörderst die 418 g eg en seitigen Ver-
sicherungs-Vere-ine in den Vordergrund,
die von besonderer Bedeutung« sind. Aus dieser
Zahl scheiden sich 411 bäuerliche, als zu ge-
genseitiger Unterstützung bei Brandschäden aus
dem flachen Lande gegründete« Vereine aus, wäh-
rend die übrigen 7 wirkliche Versicherungs-Vereine
sind: 4 gegenseitige Feuerversicherungs-Vereine in
Riga und in unserer Stadt und 3 Hagelversiche-
rungs-Veretne. Was zunächst die- bäsuerlichen
Vereine zu gegenseitiger Unterstützung bei
Brandschäden anbetrisfh so verfolgen dieselben
den Zweck, ihre Mitglieder bei eingetretenen«
Brandschäden theils durch Baumateriah theils

durch» Geld, theils auch durch Vaumaterial und
Geld zugleich zu unterstützew Die zur Unter-
stützung verwandten Mittel werden auf die Mit-
glieder repartirt Die Bestätigung dieser Vereine
begann im Jahre 1880., Die in den ersten Jah-
ren bestätigten Vereine entfallen hauptsächlich auf
den lettis eh en Theil Livlands, während der
estnis che erst in den letzten Jahren eine regere
Betheiligung aufwies. Die Kreise Pernau und
Fellin find am schwächsten vertreten. Jm Laufe
der nunmehr verflossenen 16 Jahre hat die Zahl
dieser Vereine dermaßen zugenommen, daß wohl
die meisten Landgemeinden einen eigenen Verein
besitzen, dessen Thätigkeits-Gebiet sich ausschließ-
lich auf die Gemeinde, deren Namen er trägt,
erstreckt. —— »Es wäre von großem Jnteresse, die
Thätigkeit dieser Vereine zu beobachten, um dar-
aus erfahrungsmäßig feststellen zu können, ob und
in wiefern sich dieselben bewährt haben. Es muß
jedoch leider bis auf Weiteres, bis nämlich eine
zweckentsprechende Erhebung und Ausarbeitung des
betreffenden Materials erfolgt ist, darauf verzichtet
werden.«

Außer diesen bäuerlichen gegenseitigen Ver-
sicherungsvereinen existiren noch, wie schon er-
wähnt, 4 gegenseitige Feuerversichu
rungs-Vereine, und zwar 2 in Riga und 2
in unserer Stadt. »

Von denHagelversi"cherungs-Verei-
neu besteht schon seit Jahren inunserer Stadt
der. Livländische gegenseitige Hagelversicherungw
Verein, während die beiden bäuerlichen Vereine
erst im Jahre 1893 gegründet wurden.

Einen den gegenseitigen Versicherungs-Verei-
nen ähnlichen Charakter weisen die sogenannten
Be e r d i g u n g s- und Unterstii»tznngs-
Cas s en und -Vereine auf,- iden Zweck ver-
folgen, den Angehörigen ihrer verstorbenen Mit-
glieder ein Beerdigungsgeld zu verabfolgen, bei
Krankheitsfällen Hilfe zu gewähren oder endlich
den hilfsbediirftgen Wittwen und Waisen eine

« -» Abs-meisten« unt« Jus-rate vermitteln:
it: Pisa: D. Lan wiss, tlnnoncewButeam in Fellitn E. J. Karonss Buchhx in Werts; W. v. Gaffrosss tr.Fr. VielroseB Buehhz in
Wall: M. Rad-III uchhz in Reva1: Puck-h. v. Kluge s« Ströhciu in St. Betastung: N. Mattisetks central-Annoncen-Agenmt.

Unterstützung zukommen zu lassen. Unter den 180
vorhandenen Vereinen und Cassen dieser Art
müssen folgende drei Gruppen von einander un-
terschieden werden. Es existiren 79 Unter-
stützungs-Vereine und -Caffen, 58 unterstützt-engs-
und Beerdigungs-Caffen der Zünfte und Hand-
werker und 43 reine Beerdigungscassew

Von den. 57 bestehenden Wohlthätig-
keits-Vereinen sind speciell in Riga 16, in
den übrigen Städten und auf dem flachen Lande
41 thätig. Die Zahl der landischen Wohl-
thätigkeits-Vereine ist allmählich auf 23 herabge-
sunken, seit in den letzten Jahren eine nicht ge-
ringe Zahl derselben von der Regierung geschlossen
worden ist, weil sie sich nicht, ihren Zwecken ent-
sprechend, bewährt, sondern meist nur als Vor-
wand zur Veranstaltung von Vergniigungen aller
Art gedient hatten.

Um Jihren Mitgliedern die Möglichkeit zu ge-
ben, einerseits unter vortheilhaften Bedingungen
Geld zu erlangen, andererseits aber auch kleinere
Ersparnisse zweckentsprechend anzulegen, sind die
Spar- und Vorsehußcassen ins Leben
gerufen, deren es 38 in Roland, und zwar 11in
Riga, 10 in den übrigen Städten und 17 auf
dem flachen Lande giebt.

-- Gleichfalls einen Unterstützungszweck verfolgen
die Consum-Vereine. Derartige Vereine
sind hauptsächlich in den letzten Jahren ins Le-
ben getreten, und zwar bestehen augenblicklich in
Rtga 4, in Bolderaa 1 und auf» dem flachen
Lande 7 Vereine.

Trat bei den. bisher behandelten Vereinen
mehr oder weniger der Charakter einer Unter-
stützung oder Hilseleistnng hervor, so gelangen wir
weiterhin zu der Gruppe von Vereinen, die den
Zweck pexsolge·n,«sowohl» die geistigen und morali-
schen, als auch die wirihschäftiichenBedürfnisse
der Bevölkerung zu fördern. Jn erster Linie
kommen hierbei die hauptsächlich in Niga und in
unserer s Stadt existirenden wis sensch aftli-

chen Vereine in Betracht. Zu den 23 Vereinen
dieser Art rechnen wir alle diejenigen, welche die
Förderung von künstlerischem literärischen, wissen-
schaftlichen und anderen ähnlichen Bestrebungen
bezwecken; Ferner bestehen zur· Förderung der
Landwirthschaft und der mit ihr zusam-
menhängenden Wirthschaftszweige 32 Vereine, die
von nicht geringer Bedeutung für die Entwicke-
lung unserer Landwirthschaft sind. Unter diesen
zählt man 23 rein landwirthschaftliche, 4 Bienen-
zucht- und 3 Gaktenbau-Vereine, einen Forst- und
einen Gefliigelzucht-Verein.

Um das moralische Niveau, besonders der nie-
deren Bevölkerungsclassem zu heben, haben sich
unter diesen, größtentheils auf Initiative der
lutherischen Pastoren, die sogenannten Mäßig -

ke«its-Vereine zu bilden begonnen. Die
Statuten der 34 noch bestehenden Mäßigkeits-
Vereine, von denen auf Riga 3, auf die übrigen
Städte 5 und auf das flache Land, wobei ganz
besonders der estnische Theil Livlands in Be-
tracht kommt, 26 entfallen, wurden in den Jah-
ren 1889-93 bestätigt. Mit dem Jahre 1893
hörte die Bestätigung der Mäßigkeits-Vereine plötz-
lich aus, wahrscheinlich wohl, weil sie den von
ihnen angestrebten Zielen nicht in entsprechender
Weise nachzukommen vermögen. · "

Den moralischen Halt der jugendlichen Be-
völkerung zu kräftigen, sind auf ähnlicher Grund-
lage wie die MäßigkeitwVereine die beiden in
Riga und in unserer Stadt existirenden Jüng-
ling S-Verein e bestrebt; der in unserer Stadt
besteht seit 1880, der inRiga erst seit 1888.·

Zur dritten Hauptgruppe gehören alle diejeni-
gen Vereine, deren Mitglieder darauf ausgehen,
ihre freie Zeit in geselliger Weise zu verbringen
oder in Gesellschaft Gleichgesinnter ihren Liebha-
bereien"nachzugehen. Den Uebergang zu dieser
Gruppe bilden die Gesangvereintz welche neben
dem Zweck der Förderung der« Gesangskunst auch
den der Geselligkeit verfolgen. Von den 74 der-

Zwitter-on.
see)
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Dn Ins; um die Welt.
Reisebriese von K. v. R e n g a r t e n.

Skizzen aus Sibirien. 16.
Sfemipalatinst

Schemvnajewslaja, 4. Februar 1896.
Ein großes, weites und reiches Gebiet wird

durch Ssemipalatitisk beherrscht. Die 33,000
Einwohner zählende Stadt liegt am rechten Ufer
des Jrtysch, jenes Stromes, der heute aus über
1000 Werst von stattlichen Dampfern durchmessen
wird und gewissermaßen die Heerslraße bildet, die
den Südwesten Sibiriens und das hinter ihm
liegende China dem europäischen Raßland nähert.
Nur noch im Winter wird dieser riesenhafte
Strom durch die einförmige· Posistrasze erseht,
welihe sich in weiterer oder näherer Entfernung
von ihm über Pawlodar nach Omsk hinwendet,
sonst aber liegt sie Vereinsamt da. Große Waa-
renvorräthe häufen sich im Laufe der kalten Jah-
reszeit an und kaum beginnt die Navigatiom so
entfaltet sich an den 7 Werft von der Stadt ent-
fetttkm Dampfwdulteplätzen ein reges Leben.
Zu bedauern ist es nur, daß Ssemipalatiugh po-
gteich dicht am Jrtvsch heissen, uicht von große«
ren Fahrzeugen besucht werden kann.

Jm Jahre 1718 durch den Obersten Siupin
gegründet, scheint nur der Zweck ins Auge gefaßt
worden zu sein, hier eine Wehr gegen die Ein-
fälle der Kirgisen zu schasfen; daher wurde der
erste Pfahl zu dieser bemerlenswerth erblühten
Stadt an einem Orte in den Boden gerammt,
der in allmählich emporsteigender Höhe die ganze
Umgebung beherrscht, sonst aber so wenig Anzie-

«— heudes bietet, daß namentlich im Sommer der»
Aufenthalt dort trostlos ist. Schon aus einer
Entfernung von 25 Werst erblickt man von Sü-
den her die Zinnen der Kirchen und Moscheen
und fast dasselbe, ist der Fall, wenn man seinen
Weg den Flvßkuuf hinauf nimmt. Nach Norden
dehnt sich ein die Aussicht hemmendey wenngleich
späklkch VOstCUVMV Fichtenwald aus.

Die Stadt liegt auf flachen, sandigen Dirnen.
Beim geringsten Winde hiillt sich Alles in Staub-
rnassem dieknicht nur in die Wohnräume dringen
und Gesundheit und Wohlbesinden gefährden,
pndern auch Kleider und Nahrungsmittel verder-

ben, daher die Einwohnerschaft sich in dieser Zeit
nach einem in der Nähe gelegenen Sommerauf-
enthaltsort umzusehen genöthigt ists. Einen- solchen
giebt es nun allerdings auf den zahlreichen Jn-
feln des Sile-eines, allein im Frühling sind sie
Ueberschwemmungen ausgesetzt und daher ist die
Möglichkeit ausgeschlossem dort capitale Bauten
auszuführen. Trotz ihres herrlichen Baumwuchses
sind also diese Jnseln von zweifelhaftem Werth.

Der Jrthftlh der seinen Weg gerade durch die
Stadt nimmt, sie in zwei Hälften —— eine große
(die eigentliche Stadt) und eine kleinere (die ta-
tarische Sloboda) theilend —— hat eine Breite von
ca. 2500 Fuß, doch Hist sein Bett so verbindet,
daß nur kleinere Fahrzeuge ihren Weg hierher
nehmen können, woher leider auch das emsige
Hasten und Treiben, wie es allen Anlegepläsen
für Schiffe eigen ist, für die Stadt verloren geht.
Eine Brücke ist nicht vorhanden; die Verbindung
zwischen beiden Ufern unterhalten Prähme und
Boote.

Der erste Eindruck, den man gewinnt, ist kein
günstiger. Die Häuser sind niedrig, wenngleich,
weitläufig gebaut; übergroße, doch unbebaute
Plätze sind zahlreich vorhanden, dabei aber wenig
Gärten zu bemerken. Selbst die Bäume im
Stadtgarten gewähren einen verkümmerten An-
blick. Trotzdem bedarf es jedoch keines besonderen
Hinweises, um in allem diesem etwas den loca-
len Eigenthümlichkeiten Entstammendes zu erblicken.
Der Sibirier ist schlicht in der Anlage feiner
Wohnräumez der magere Boden in Ssemipala-
tinsl verbietet es aber auch, ihnen einen durch die Na-
tur geschaffenen Schmuck zu verleihen, weshalbe trotz der augenscheinlichen Wohlhabenheit der Bür-
sstschaft verhältnißmäßig nur wenige Anhalts-
puncte zur Beurtheilung derselben vorhanden sind.

Zunächst fällt das Auge auf mehrere ersi-
classige Magazine. Es hat sich nämlich aus älte-
stet Zeit hier eine ganz eigenthümliche Art und
Weise, Handel zu treiben, herangebildet, die an
und für sich große Capitalien und dem entspre-
chend auch stattliche Lagerräume voraussetzt
Jm Laufe des Sommers häufen nämlich die
Engroshändler ungeheure Mengen von Manufa.c-
tur- und Colonialwaaren an, die durch Kleinhänd-
ler und Commisstoniire gegen Vieh und allerhand
Rohprodukte an die Kirgisen der Steppe vertrie-

« ben werden, so das; bei jener zweimaligen Waa-
renanhitufung in den Händen· des Grpßhändlers

eigentlich nur die Messen zu Nishni-Nowgorod,
Jrbit und Kurgam wo letztere Producte abgesetzt
werden, ihm einen seinen Erlös betreffenden Ue-
berblick gestatten. Dort werden die Preise gemacht,
daher er in der ganzen übrigen Zeit so zu sagen-
im Dunkeln umhertappt "Um diesen Zustand
nun nicht zu einem unbequemen werden zu lassen,
geht er mit dem halbwilden Steppenbewohner
nicht gar zu zart um. Unter seinen Vermittlern
und Coiumifsionären sieht man häufig polnische
Juden; Ttitaren te» und das läßt tief blicken.

Bei jenen ,,altväterlichen« Handelsgeschäften
nun, wo der Rubel den Rubel einbringt, darf es
nicht Wunder nehmen, wenn man auf den Stra-
ßen von Ssemipalatinsk Orlower Traben die mit
Tausenden bezahlt sind, gleichwie echte amerika-
nische Rennwagen und Schlitten erblickt, wobei
sich auch neben mannigfachen anderen ,,noblen«
Passionen ein in breiten Bahnen sich bewegendes
Protzenthum bemerkbar macht. Dieses hat mit
dem trotzdem in der Stadt vorhandenen Sinn
für Kunst und Wissenschaft nichts zu thun. Die
Kaufmannschaft vergeude-i ihr Geld in absurder
Prahlsuchh letztere «(d. h· Kunst und Wissenschaft)
erfahren aber nur in der Militär- und Beamten-
welt Förderung. Der Kaufmann opfert nur dort,
wo die »g(mze Welt« Zeuge der edlen That ist,
und auch dann - mit Maß.

Einen kleinen Dämpfer legt ihm jedoch hier
bei seiner eigenthiimlichen Art und Weise, ohne
Risico Geld zu verdienen, das, wenngleich nur
höchst selten, inein besorgnißerregendes Stadium
ausartende Goldfieber auf. Hauptsächlich unter
Narym und am Wege zwischen Ustjdiarnenogorsk
und Saissan, folglich im Gebiete, bezw. an den
Ausläufern des Altai, findet sich überall gold-
haltiger Sand, der im Durchschnitt 2V., Loth
des edlen Metalles auf 8000 Pfund Sand ge-
winnen läßt. Hier nun verschafft sich der Sse-

i mipalatinskische Capitalist neben angenehmen
Stunden auch das ,,Salz des Lebens«, nämlich
Sorge. Beim Goldsuchen läßt sich schwer etwas
vorausberechnen und doch hat dieser Erwerbs-
zweig so viel Verlockendes an sich, daß ihm Nie-
mand zu widerstehen vermag, und wenn hierbei
von einem totalen Ruin Eines oder des Andern
fast nie die Rede ist, so ist das doch nur wieder
ein Beweis mehr, wie gut sich die Handelsge-
schäfte · in der Kirgisensteppe rentiren, wobei
freilich auch die Charaltereigenschaften des vom

Krämer zum Millionär gewordenen russischen
,,Kupez« in Erwägung zu ziehen sind.r Jch werde selbstverständlich nicht versäumen,
nach bestem Wissen und Gewissen über Alles,
was sich mir auf meinem Marsche durch den
Osten bietet, also auch über die Goldgewinnung,
ausfiihrliche Mittheilungen zu machen, denn mir
scheint es, daß der Zeitpunkt nicht mehr fern
liegt, wo sich die Augen Vieler jenem Lande
zuwenden werden. Daher habe ich auch länger,
als beabsichtigt, bei obiger Abschweifung von der
Beschreibung der Stadt geweilt.

Ssemipalatinsk besitzt 8 orthodoxe Kirchen,
9 Moscheen, 2 Elublocalh eine Bibliothek nebst
Museum und ein sog. Hippodronm Außerdem
giebt es eine grandiose Branntweinbrennerei mit
einem Destillirapparat von Savalli, 3 Braue-
reien, mehrere Gerbereien und eine Dampf-
mühlr. .

Jn den Vereinslocalem die täglich in den
Abendstunden geöffnet sind, versammelt sich die
ganze Elite der Gesellschaft zu geselligem Vei-
sammensein, wobei nicht mehr, wie im Trans-
kaspi-Gebiete und im Turlestam der Wein und
die Karten das Hauptamiisement bilden; hier
finden vielmehr stark srequentirte Theater-Veran-
staltungen durch Liebhaber statt, Maskeraden oder
Tanzabende wechseln mit Liederlränzchen ab «—-

kurz man erheitert sich das Leben in angenehmer
und keineswegs verabscheuungswürdiger Weise.
Jch habe Gelegenheit gesunden, einem Kinder-
abend mit Tanz und vorhergehendem Theater-
spiel beizuw.ohnen, und in Allem fand ich ge-
wissermaßen einen» Anklang an unsere baltische
Heim-seh, wie es i« ihr einst herzu-zehen pflegte»

Was die Bibliothek anbelangt, sp zekchnsk sis
sich durch eine den Verhältnissen genügende Reich-
haltigkeit aus. Sie ist im Jahre 1883 dUtch den
damaligen Gouverneur General Ziklinsli ins Le-
ben gerufen worden und weist eben 4000 Bände,
darunter auch deutsche, französische und englische
Werke, auf, die gegen eine mäßige Zahlung aus-
geborgt werden. Auch 32 periodische Zeitschriften
liegen im Lesezimmer aus. Das Eintrittsgeld zu
letzterem beträgt 2 Kopeken pro Person.

Recht interessant, wenn auch nicht besonders
reichhaltig, ist das Museum. Es wird durch
private Spenden beständig bereicherh so daß sich
mit der Zeit, da vorläufig auch Raum genug

rorhanden ist, Erfreuliches erwarten läßt —- na-

mentlich Tbenn im Vestande einiger wirklich her-
vorragenden Personen aus der Beamtenwelh die
sich demselben gewidmet haben, kein Wechsel ein-
tritt. Besonders sind die mineralogische und die
entomologische Sammlung des Besuches eines
jeden Touristen werth. Jn ersterer findet man
fast alle im Altai vorhandenen Steinarten und
Grze, in letzterer aber mehrere Schmetterlingsartery
welche nur in jenem Gebirge vorkommen. »

Mich haben außerdem die Mammuthknochen
interessirt, die dort aufbewahrt werden, wobei ein,
leider zertrümmerter Stoßzahn von mindestens
10 Fuß Länge besonders beachtenswerth ist. Auch
diese Sammlung könnte vollständiger sein, doch,
wie ich höre bereiten die Kosaken aus den Kno-
chen des Mammuth ein angeblich das Fieber
heilendes Pulver und daher werden die zum Vor-
schein kommenden Zeugen einer vergangenen Zeit,
mitunter ganze Skelette, einfach gestohlen. Mir
wurde unter Anderem von einem örtlichen Kauf-
mann ein vorzüglich erhaltener Malmzahn eines
dies« Cpsosstz noch fest im Backenknochen sitzend,
dargebracht, den ich der Naturforscher-Gesellschaft
meiner Heirnath übermittelt habe. -

sForts folgt.)
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Zpie Kinder? des; Königs.
Von Marion Crawford.

Aus dem Englischen til-erseht von Frau Professor
G. Eggert

Beatrice wandte sich, um die Terrasse zu ver-
lassen, und sah sich San Niniato gegenüber.

,,Guten Morgen» sagte sie kalt und schritt
an ihm vorüber. «

»Natürlich haben Sie die Nachricht Jhrer
Verlobung« an Ihre Schwester telegraphirt ?« sagte
die Marchesa, sobald sie seiner ansichtig wurde,
und machte ihm durch Zeichen klar, daß er be-
jahend antworten müßte.

»Natürlich ——— und all meinen Freunden«
antwortete er sofort mit Lächeln. Beatrice hörte
seine Antwort gerade, als sie durch die »Thür
schritt, aber sie wandte den Kopf nicht. Sie er-
rieth, daß ihre Mutter die Frage so eilig gethan
hatte, damit San Niniato eine Antwort gäbe, die
ihr endgiltig beweisen sollte, daß D! sich für
verlobt hielt. Gestern würde sie fsktM AUEWVVE
geglaubt haben. Heute glaubte sie nichts, was er
sagte. -
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artigen Vereinen entfallen auf Riga allein 22,
auf die übrigen Städte 14 und aus das flache

END» Wv sich besonders der Rigasche und der hie-
sige Kreis hervorthum 38.

Von den reinen· Geselligkeitsvereinen unter-
scheiden sich noch die sogenannten Sp or«tver-
ein e, deren es 24 giebt: 8Velocipedisten-Vereine-
3 Renn- und Mit-Vereine, 5 Ruder- und Yachp
Clubs, 3 Jagd-Vereine, 1 Schützen-Berein, 2
Schach-Vereine und 2 Tuns-Vereine. Die Zahl
der übrigen Geselligkeits-Vereine, zu
denen, außer den Clubs, die Gewerbe, Handwer-

ker- und Kaufmännischen Vereine zu rechnen
sind., beträgt für Riga 12, für die übrigen
Städte 29 fund für das flacheLand 2, zusam-
men 43.

Außerdem exiftiren noch 10 verschiedene Vereine,
darunter Artelle und Thierfehutz-Vereine.

» Zu den Krönungs-Feierlichkei-
"t»en haben sich, wie das ,,Rig. Tgbl.« mittheilt,
-am 5. Mai in Moskau nicht nur die Deputirten
der Ritterfchafh sondern überhaupt alle die Dele-
gationen einzusindem die sich an dem feierlichen
Ceremonial des Einzugs Ihrer Kais. Maj e-
stäten i zu betheiligen haben, also die Vertreter
der Ritterschaftem die Stadthäupter und Gemein-
deältesten, während die As s istenten der Stadt-
häupter und die Deputationen der Börsencomi-
tås, die nur an der feierlichen Krönung selbst theil-
nehmen, am 8. Mai in der Krönungsftadt einzu-
treffen haben. Alle diese Deputationen, mit Aus-
nahme der Gemeindeältestem haben sofort ihre
Ankunft und Adresse in Moskau der Krbnungs-
Abtheilung des Departements für allgemeine An-
gelegenheiten, die sich in der Moskauer Gouv.-
Regierung befinden wird, zu melden. Die
Gemeindeältesten, von denen in Livland
aus jedem Kreise je einer, also im Ganzen 9
Mann, sich nach Moskau begeben, haben am 2.
Mai sieh Sr. Excellenz dem Herrn Livländischen
Gouverneur « vorzustellen und reifen dann am
folgenden Tage ab. Jn der Residenz werden sie
von einem Beamten zu besonderen Aufträgen beim
Ministerium des Jnnern empfangen werden und
erhalten von der Krone freies Quartier mit allem
Zubehby nur für ein Kopfkissen hat Jeder selbst
zu sorgen. Die Gemeindeältesten des Rigaschery
Wolmarschem Wendenfchem Walkschen und Fellin-
schen Kreises reisen auf eigene« Kosten,
während, die vier übrigen auf Kosten der Ge-
m einden sich zur» Krönung begeben.

« -— Der außeretatmäßige ordentliche Professor
der Mineralogie an der hiesigen Universität, Dr.
J. Lemsberg,s ist, wie wir den ,,Ci«rc. für den
Rig. Lehrbez.« entnehmen, bis zum 1. Juli 1898
im« Dienst belassen worden. Ferner ist der Pri-
Vatdocent Mag. iheoL Alexander B e r e n d ts als
etatmäßiger Docent der historischen Theologie be-
stätigt worden.

—- Den ,,Cire. für den Rig. Lehrbez.« zufolge

ist der tniethweise angestellte stellv. Lector der
englischen Sprache an der hiesigen Universität
William Rolston unterm 1. Januar d. J.
wegen Nichterscheinens an dem Ort seines Dien-
stes seiner Stellung enthoben worden.

—— Das jüngst ausgegebene April-Heft der
,,Mittheilungen und Nachrichten für
die evangelische Kirche in Rußland« bringt an
erster Stelle eine biblischdheologische Studie von
Wind. theoi. P. H. Poelchau »Die Sünde
wider den heiligen« Geist-«; sodann folgt eine Ab-
handlung von Paftor A. Kurrikoff über die
Weissagungen des Propheten Jefaja von dem
Jmmanuel Den Schluß machen eine Correspow
denz aus dem Auslande von Pastor R. S tarck,
literarische Besprechungen und die kirchliche Chronik.

A.—ps. Rigm Seit langem hat hier das
Fabri kw esen keine solchen Fortschritte zu ver-
zeichnen gehabt, wie im verflossenen und zum Theil
in diesem Jahre. Es sind mehrere Neubauten
und Erweiterungen vorgenommen, die theils voll-
endet, theils noch in vollem Gange sich befinden.
Unter den Neubauteu nimmt der ,,Phönix«,
die große Waggonfabrik an der Petersburger
Ehaussee, die erste Stelle ein. Jn verhältniß-
mäßig kurzer Zeit —- binnen eines Jahres »— ist
diese Fabrik erbaut worden. Am 5. Februar wur-
den die Kesselanlagen zum ersten Male angeheizt,
nachdem im November, December und Janur die
Maschinen montirt worden waren. Diese neuer-
baute Fabrik hat schon mehrere Aufträge seitens
der Krons- und Privatbahnen erhalten; bis zur
Jahreswende sollen ca. 300 Waggons geliefert
werden. Hinter dem Alexander-Thore, wo es
früher ziemlich still-herging, herrscht jetzt ein sehr
bewegtes Treiben. Es fanden sich schnell schlane
Köpfe, die in der Umgebung der Fabrik Grund-
stücke ankauften, um sie zu bebauen und durch
Errichtung von Reftaurationem Bierlocalen und
Colonialwaaren-Handlungen gute Geschäfte zu
machen, was ihnen auch sicher gelingen wird,
da in der neuen Fabrik Tausende von Handwer-
kern und Arbeitern und Hunderte von Beamten
Anstellung und lohnenden Erwerb finden werden.
Uebrigens befinden sich in unmittelbarer Nähe
der neuen Fabrik mehrere andere Fabriken, von
welchen die Eisengießerei und die Mafchinenfabrik
von Pirwitz u. Co. eine. starke Vergrößerung
erfährt. Es verlautet auch, daß in nächster Ferne
mehrere neue Fabriken aufgeführt werden sollen,
wozu Grundsiücke schon angekauft sein sollen.
Die ganze Umgebung hinter dem Alexander-Thore
hat jetzt ein ganz anderes Aussehen gewonnen:
wo es vor Jahresfrist noch ziemlich leer und un-
bebaut"war, da erhebensich jetzt überall verschie-
dene Bauten —-— mit einem Wort, es ist über
Nacht eine neue Stadt an dem leeren Orte
emporgewachsem Daß Handel und Verkehr die
neue Borstadt rasch beleben werden, ist voraus-
zusehen. —- Doch hat das rasche Anwachsen der Fa-
briken einen bedeutenden Uebelstand hervorgeruferu

Viele Landbewohner aus der Umgebung Rigas
und sogar aus entfernteren Gegenden Livis und
Kurlands treffen hier ein, um lohnenden Erwerb
zu suchen, resp. ihre Stellung zu verbessern; es
gelingt aber nur Wenigen, ihren Wunsch verwirk-
licht zu sehen. Jm verflossenen Frühjahr zogen
viele Landbewohner zur Stadt, nachdem sie da-
heim Alles zu Geld gemacht hatten, um hier ein
leichteres und besseres Leben führen zu können,
allein der weitaus größte Theil sah sich bittter
getäuscht. Arbeit gab es uicht, und wo solche
war, da wurden den Reflectanten vom Lande
solche Anforderungen gestellt, denen sie nicht ge-
nügen konnten oder noch nicht gewachsen waren.
Die lettischen Zeitungen haben das Landvolk wie-
derholt gewarnt, sich nicht Jllusionen hinzugeben
und lieber daheim zu bleiben ——- ses hat aber
nichts gefruchtet. Jn immer neuen Schaaren
strömen sie zur Stadt, die ihnen einen besseren
Unterhalt gewähren soll und —- nicht -kann. Es
giebt hier Arbeitslose genug, und ich glaube nicht
fehlzugehen, wenn ich behaupte, daß alle Fabriken
durch hiesige Arbeitskräfte allein überfällt werden
können. Der Zufluß vom Lande ist augenblicklich
so stark, daß alle Krüge in der Nähe der Stadt
und alle Einfahrten überfüllt sind; es sind in
der Stadt keine Arbeiterwohnungen mehr zu haben.
Die nieisten Neuangekommenen reflectiren darauf,
daß sie in der neuerbauten Fabrik »Phönix« Ar-
beit bekommen werden, und umlagern daher den
Eingang zu dieser Fabrik« schaarenweise, werden
aber vom Eindringen in dieselbe durch Gorodo-
wois abgehalten, die am Eingange poftirt sind
und die« Weisung erhalten haben, keinen Nester-
tanten hineinzulassetn — Es läßt sich vorläufig
noch garnicht voraussehen, wann der unerquick-
liche Zustand zu Ende sein wird, d. h. wann
der Zufluß vom Lande aufhören wird. .

St. Peter-Murg, 16. April. Die erste Früh-
lin gs"-Parade ist, wie telegraphisch gemeldet,
vom schönsten Wetter begünstigt, in glänzender
Weise verlaufen. Das militärische Schauspiel war
um so wirkungsvoller, als die in derResidenz
und deren Umgegend stehenden Truppen nicht, wie
seit einer Reihe von Jahren, getrennt an 2 Tagen,
sondern gleichzeitig sich St. Mai. dem Kaiser prä-
sentirten. Von der Truppenmasse, die an der
Parade Theil nahm, giebt der Umstand einen
Begriff, daß die Truppen nicht nur auf dem
Marsfelde, sondern auch aus dem Palaisplatze
und »am Palaisquai Aufstellung genommen
hatten. Jnsgesammt nahmen an der Parade 50
Bataillone Jnsanterie, 37 Schwadronen und 13
Ssotnien Eavallerin 102 Geschütze der Fuß-Ar-
tillerie und 38 der berittenen Artillerie Theil. Die
zum Marsfelde führenden Straßen boten schon
in früher Morgenstunde ein belebtes militärisches
Bild. Um 10 Uhr Morgens glich das Marsfeld
bereits einem Meer von Bajonnettein — Pnnct
11 Uhr geruhten Jhre Kais..Majestäten bei

der CommandantemAnfahrt anzufangen: Seine

Mai. der Kaiser geruhte unter den Klängen
des Präfentirmarsches zu Pferde zu steigen, wäh-
rend Ihre Majestät in einem mit 4 weißen
Pferden D« la Daumont bespannten Wagen
Platz zu nehmen geruhte. Der Vorbeimarsch
der Truppen ging in mnsterhafter Weise vor sich.
Die Artillerie defilirte im Schritt und Trab, die
Cavallerie in verschiedenen Allüren Die Truppen
wurden des Allerhöchsten Dankes gewürdigt.
Das glänzende Schauspiel beendete eine höchst
effectvolle Reiter-Attaque von den Kasernen des
Pawlowschen L.-G.-Regiments zum Sommergar-
ten hin. Nach Beendigung der Parade geruhte
Se. Kais Majestät die Front der Trnppen abzu-
reiten nnd den Commandenren der einzelnen Trup-
pentheile Seinen Allerhöchsten Dank auszusprechen.

— Die in Petersburg und Moskau bestehenden
Comitös zur Förderung derVolksbiL
dung haben in letzter Zeit ein neues Statut
erhalten, das ihre Thätigkeit unter die Controle
der Regierung stellt; u. A. wird der Präsident
von der Regierung ernannt, die übrigen Vor-
standsmitglieder bedürfen der Bestätigung n. s. w.
Das St. Petersburger Comitö, von dem es ur-
sprünglich sogar hieß, daß es ganz aufgelöst wer-
den würde, hat nun in den letzten Tagen, wie
wir in den ,,Birsh. Web« lesen, ihre erste Ge-
neralversammlung nach Einführung des neuen
Statuts abgehalten. Zur Sitzung hatten sich nur
sehr wenig Mitglieder des Comitås, das übrigens
in ,,St. Petersburger Gesellschaft zur Förderung
der Volksbildung« um b en annt ist, eingefunden
—— im Ganzen nicht mehr als 30 Personen. Die
Tagesordnung bildeten u. A. die Verlesung eines
Allerhöchsten Befehls vom 17. November V. J.
und des neuen Statuts sowie die Vornahme von
Neuwahlen anläßlich des Rücktritts des bisherigen
Vorstandes. Den Vorsitz führte der bisherige
Präsident J. A. Gortschakom Von der Verle-
sung des neuen Statuts beschloß die Versamm-
lung Abstand zu nehmen, da dasselbe Allen be-
kannt sei. -S»odann erfolgten die Erklärungen
der znrücktretenden Vorstands-Mitglieder, von de-
nen einige ausführlich motivirt waren und sich
auf das neue Statut bezogen. Auf den Antrag
des Ptäsidentem die Wahlen vorzunehmen, wurde
einstimmig der« Wunsch ausgesprochen, vorher noch
durch den bisherigen Vorstand bei dem Minister
der Volksaufkläsrung um die Abänderung einiger
Bestimmungen nachzusuchen und bis zum Ein-
treffen der Entscheidung mit den Wahlen zu war-
ten. Diese Aufforderung wurde von-dem Vorstand
anfangs abgelehnt und auf die Tagesordnung
verwiesen. Aber nach den eindringlichen Reden
mehrerer Mitglieder, welche die völlige Gesetzmä-
ßigkeit der Forderung und die Nothwendigkeit
eines derartigen Gesuchs darlegten, wurde schließ-
lich einstimmig beschlossen, durch den bisherigen
Vorstand das betreffende Gesuch beim Ministe-
rium der Volksaufklärung einzureichen.

—- Die Freiwillige Flotte beabsichtigt,

wie die ,,St. Pet. Wed.« geriichkweise erfahren,
ihren Dampserbestaich außer den in diesem Jahre
erbauten drei Oceandampserm um weitere fünf
große Dampfer durch Neubestellung zu ver-
mehren. ,

Pleskacn Wie »das ,,Plesk. Stadtbl.« mit-
theils« ist es den SemftwwJnstitutionen des
Gouv. Pleskau vom Minister des Innern ge-
stattet worden, bei der Pleskauer Commerzbank
und anderen Credit-Jnstituten eine Anleihe
im Betrage von 824,000 Rbl. auszunehmen.

— Vor einiger Zeit bericheten wir über die
Ermordung des ehemaligen Beamten Kusne-
zow und seiner Köchin. Wie wir in dem ,,Plesk..
Stadtbl.« lesen, ist der Mörder jetzt entdeckt
worden und zwar in der Nähe der preußischen
Grenze in einem Flecken Kownosz man fand bei
ihm eine Uhr des Ermordeten und einen Theil
des geraubten Geldes. Bei seiner Arretirung
versuchte der Mörder sich zu tödten und durch-
schnitt sich den Hals; er blieb jedoch am Leben
und befindet sich gegenwärtig im Kownoschen
Krankenhause

Moskau. Die Agenten der Geheimpo-
lizei entwickeln, schreibt die ,,Mosl. Dtsch. Z.«,
gegenwärtig eine energische Thätigkeih um die
Stadt von allem verdächtigen Gesinde! zu säu-
bern. Alle Schlupfwinkel desselben werden plötz-
lichen Revisioneu unterworfen, wobei den Polizei-
agenten auch viele riickfällige Verbrecher, die
Stadtverbot haben, in die Hände fallen. Dieser
Tage wurden in verschiedenen Spelunken wieder
iiber 20 paßlofe Individuen verhaftet und zur
Abfertigung in die Heimath ins Central-Trans-
portgefängnisz gebracht. »

sit-littsitze-r Gage-dereinst.
De» te. (2«8.) April.

Verworrenheit in Frankreich.
Noch hat der Telegraph die endgiltige Con-

stituirung eines neuen französischen Cabinets nicht
gemeldet. Wir haben zwar schon mehrmals er-
lebt, daß eine Minifterkrisis in Paris sich durch
Wochen hinzieht; dieses Mal aber ist die lange
Dauer der Krisis in sofern von erhöhter Bedeu-
tung, als der Präsident Felix Faure Alles daran
gesetzt zu haben scheint —- und dazu hatte er auch
allen Grund — gerade diese Krisis· möglichst
rasch zum Abschluß zu bringen: mit Loubet,
Brisson, Pehtral und Poincarrts mit Bourgeois,
Sarrien, Leroher und Meline hat er wegen der
Cabinetsbildung conferirt und sich bisher, wie
dringend seine Vorstellungen auch waren, nur

Korb auf Korb geholt. Ein ,,Concentrations-
Niinisieriuuw mit radicaler Grnndfärbung scheint
das Erste gewesen zu sein, was- er im Auge hatte,
also eine Lösung der Krisis halbwegs im Sinne
des letzten Kammer-Votums. Davon sei: eint er

- Sie ging auf ihr Zimmer, kühlte die Augen
mit kaltem Wasser und setzte sich für einen Augen-
blick vor ihren Spiegel und blickte gedankenvoll
auf ihr Bild. Da war« "sie, dieselbe Beatrice,
die sich alle Tage im Spiegel sah, dieselben kla-
ren braunen Augen, dasselbe braune weiche Haar,
dieselben breiten, wie mit Kreide gezeichneten
Augenbrauen, dieselbe freie Haltung des, Kopfes.
Aber— etwas Anderes war in dem Gesicht, was sie
nicht erkannte. Es lag etwas Trotziges in den
Augen, ein harter Zug um den Mund, der ihr
neu war und ihrkeineswegs gefiel, obgleich sie
ihn nicht— ändern konnte. Sie kämmte die klei-
nen Löckchen über der Stirn und besprengte ihre
Schläfen mit etwas Wohlriechendem um sie zu

»kühlen,« und dann erhob sie sich schnell und ging
aus. Ein Gedanke war ihr gekommen, und sie
brachte den Plan, den sie hatte, sogleich zur Aus-
führung.

Sie nahm einen Sonnenschirm und ging ohne
Hut und Handschuhe »in den Garten von Oran-
genbäumen, der zwischen den Gebäuden und dem
Thore liegt. Sie ging gemächlich den Pfad ent-
lang dem Ausgange zu, auf dessen einer Seite
die Portierloge liegt, während ihn das kleine
viereckige Steingebäude, das das Telegraphenamt
ist, auf der anderen Seite begrenzt. Sie wußte,
daß Ruggiero und sein Bruder gewöhnlich kurz
vor 12 Uhr aus der Bank dort saßen und auf
Befehle für den Nachmittag warteten. Wie sie
erwartet hatte« fand sie dieselben, und sie winkte
Ruggiero und kehrte unter die Bäume des Gar-
tens zurück. Jn einem Augenblick war er an
ihrer Seite. Sie war erschreckt zu sehen, wie
blaß er war, und wie schnell sein Gesicht dünn
geworden zu sein schien. Sie hielt inne, und er
stand respectvoll vor ihr, die Mütze in der Hand,
die Blicke zu Boden geheftet·

-,,Ruggiero,« sagte sie, ,,wollen Sie mir einen
Dienst erweisen ?«

»Ja, Excellenz.«
»Ich kch Weiß es —- aber es ist etwas Beson-

deres; Sie müssen Niemandem, selbst Ihrem-Bru-
der nicht, Etwas davon sagen.«

»SptecheU Sie, Excellenz -— nicht einmal die
Steine sollen es hören«

»Ich möchte, daß Sie beim Telegraphenamt
ausfindig machen, vb Jhk Hett heute früh irgend-
wohin eine Depesche aufgegeben hat. Können
Sie den Mann« fragen und mir die Antwort hie:-
her bringen? Jch will unter den Bäumen aus
und ab gehen« -

,,Sogleich, Excellenz.«
Er wandte sich um und verließ sie, und sie

schlenderte den Pfad hinauf. Sie wunderte sich
ein wenig, warum sie so etwas Heimliches that.
Es war ihr nicht ähnlich, und welcherlei Antwort
Ruggiero auch bringen würde, sie gewann nichts
dadurch. Wenn San Niniato vorhin die Wahr-
heit gesagt hatte, ·so hätte er wirklich, wie ihre
Mutter behauptete, das Verlöbnis; für bindend
gehalten. Wenn er gelogen hatte, so würde ihn
das nicht hindern, in der nächsten halben Stunde
zu telegraphirem und die Dinge würden genau
ebenso liegen, nur mit einem kleinen Unterschiede
betreffs der Zeit. Sie würde freilich in. diesem
letzteren Falle einen frischen Beweis für seine
Doppelziingigkeit haben. Aber sie hatte keinen
mehr nöthig, wie ihr schien. Es genügte voll-
ständig, daß er gestern Abend diese Komödie ge-
spielt und durch eine Kriegslist gewonnen hatte,
was er nie durch irgend welche andere Mittel
erlangen konnte. Ruggiero kehrte nach ein oder
zwei Minuten zurück. . .

»Nun Z« fragte Beatrice.
»Er sandte heute früh um 9 eine, Excellenz.«
Für einen Augenblick begegneten sich ihre Au-

gen. Ruggiero’s waren zornig, leuchtend und klar.
Beatricens eigene sänftigten sich beinahe unmerk-
lich unter seinem Blick. Wenn sie stch selbst in
diesem Augenblicke gesehen hätte, so würde sie ge-
wahrt haben, daß der harte Ausdruck, den sie in
ihrem Gesicht bemerkt hatte, für den Augen-
blick verschwunden und sie wieder ihr sanftes
Selbst war.

,,Eine nur?« fragte sie.
,,Eine nur, Excellenz. Niemand wird erfah-

ren, was ich gesagt habe, denn der Mann wird
nichts sagen«.

,,Sind Sie dcssen sicher? Was sagten Sie ihm.
Erzählen Sie es mir«

»Ich sagte zu ihm: »Don Gennaro, ich bin
des Grafen Sau Niniato Bootsführen Hat der
Graf heute an irgend Jemand, irgend wohin ei»
Telegramm abgesandt?« Dann schüttelte er den
Kopf; aber er blickte in sein Buch und sagte:
»Er sandte um 9 Uhr eins nach Florenz« Dann
sagte ich: ,,Don Gennaro, ich danke Ihnen, und
wenn ich kann, will ich Jhnen auch einen Dienst
erweisen« Das that ich aus Höflichkeit. Dann·
sagte ich: »Don Gennaro, ich bitte Sie, Nie-
mandem zu erzählen, daß ich die Frage stellte,
und wenn Sie es irgend Jemandem verrathen,
dann werde ich Sie eines bösen Todes sterben

lassen, denn ich werde Ihnen alle Knochen zer-
brechen und Sie außerdem in der See ertränken,
und freudig auf die Galeeren gehen.« Dann ver-
sprach Don Gennaro, daß er nichts sagen wolle.
Und da bin ich nun, ExcellenzÆ

Trotz Allem, was sie litt, lachte Beatrice bei
Ruggieros Erzählung über die Unterhaltung. Es
war ganz klar, daß Ruggiero jedes Wort, das ge-
sprochen worden war, getreulich wiederholt hatte,
und er war der Mann, jedes Wort« seiner Dro-
hung ohne das geringste Zögern zur Ausführung
zu bringen. Beatrice hätte gern gewußt, wie der
Telegraphenbeamte es aufgefaßt hatte.

,,Was thatDon Gennaro, als Sie ihm droh-
ten, Ruggiero ?« fragte sie. »

»Er sagte, er würde nichts erzählen und wurde
ein bischen blaß, »Excellenz. Aber er wird nichtssagen, und wirdtsich auch beim Shndicus nicht
beschweren, weil er meinen Bruder kennt«

»Was hat das damit zu thun ?« fragte Bea-
trice mit einiger Neugierde. » -

,,’s» ist natürlich, Excellenz Denn wenn Don
Gennaro zum Syndicus ginge und sagte: ,,Signor
Sindaco, Ruggiero von den Kindern des Königs
hat gedroht, mich zu tödten,« dann würde der
Syndicus nach den Gensdarmen schicken und sa-
gen: ,,Nehmt den Ruggiero von den Kindern des
Königs und steckt ihn ein, wie wir sagen, und
sehet, daß er nicht wegläuft, denn er will Jeman-
dem Etwas anthun."« Und vielleicht würden sie
mich fangen, vielleicht auch nicht. Dann würde
Bastianello, mein Bruder, des Abends auf dem
Wege Don Gennaro auflauern und würde Hand
an ihn legen oder beide Hände. Und ich denke
mir, Don Gennaro wäre lieber todt in seinem
Telegraphen-Büreau, als lebend in Bastianellws
Händen, weil Bastianello sehr starke Hände hat,
Excellenz Und das ist die ganze Wahrheit«

»Aber ich verstehe nicht Alles, Ruggiero, oh-
gleich ich weiß, was Sie sagen wollen. Jch
denke mir, das kommt, weil Jhre Sprache von
der meinen verschieden ist.«

»Das ist natürlich, ExcellenzÆ antwortete der
Seemann, während ein tiefes Errbthen über seine
weiße Stirn lief, als er baarhäuptig vor ihr stand.
»Sie sind eine große Dame und ich bin nur ein
unwissender Matrose.«

»Ich meine nichts dergleichen, Ruggiero,«
sagte Beatrice schnell, denn sie sah, daß sie ihn
tUMlklsichtlich verletzt hatte, und der Gedanke quälte
sie sehr« »Sie spreche« seh: gut, und ich have
Sie immer vollständig verstanden. Aber Sie

sprachen von des ,,Königs Kindern«, und ich
konnte nicht heransfindem was Sie mit der Ge-
schichte zu thun hätten«

,,Oh, wenn es das ist, Excellenz, dann bitte
ich Sie um Verzeihung. Es wnnderi mich nicht,
daßSie es nicht verstanden. Das ist mein Name,
Excellenz.« .

»Ihr Name? Jch verstehe es noch immer
nicht» .

»Ich habe weiter keinen anderen Namen —

kleijägli del Be« —- sagte Ruggiero. »Das ist
Alles«

»Wie seltsami« rief- Beatrice. -

»Es ist die Wahrheit, Excellenz, und um Ih-
nen das zu beweisen, hier ist meine Berechtigung
als--Seen1ann.«

»Er brachte ein kleines slaches Pergamentbø
hältniß aus seiner Tasche, band die Riemen los
und zeigte Beatrice die erste Seite, auf der sein
Name voll eingeschrieben war: ,,Ruggie»ro, von
den Kindern des Kiinigs, Sohn des verstorbenen
Nug«giero, Eingeborener von Verbiearo, Provinz
CalabrienÆ - - «

»Sie sehen, Excellenzp Es ist die Wahrheit«
« « (Forts. folgt)

s tatst-Min-
Jn New-York ist, dem »Htrald« zufolge-

am 16. April der Zeichner und Jllustrator Fthks
Konstantin v. Grimm gestorben, nachVEM
seineFrau vor nahezu einem Jahr durch Selbstmvtd
geendet. Grimm entstammt einer alten Gothaer
Familie und war 1845 in St. Petersburg
geboren, wo sein Vater die Erziehung der Kinder
des Kaisers Nikolaus s. leitete. Er studirte in
Berlin und Leipzig rrnd griindete 1874 in Leip-
zig ein illustrirtes Wochenblatt »Puck«. Dann

stedkelte er— nach Paris über nnd 1884 nach New-
her.

—- Bevölkerung Europas im Jahre
1895. Oiach einer Zusammenstellung der ,,Revue
scientifique« beträgt die Gesammtbevölkerungszisser
für Europa im Jahre 1895 367,449,500 Ein-
wohner; da im Jahre 1885 337,526,700 gezählt
WORK« sp kst in diesen 10 Jahren eine ZUUCDME
von 29,922,800 oder eine jährliche Zunahme VVU
im Mitte! 0,88 pCt. zu verzeichnen. Für die
größeren Staaten gestaltet sich die ZUMIDME
folgendermaßen: Rußland 12,.510,800 d. i. jährlich
1,46 pCt.," Deutschland 4,522,600 oder 0,96 pCt.,
Oesterreiclyungarn 3,502,200 oder 0,92 pCt.,
Großbritannien 2,452,400 oder 0,S8 PCL Jtslkskl
1,552,300 oder 0,52 -pCt., Türkei 1,100,000, oder
0,44 pCt., Frankreich endlich«671,000. oder nur
0,17 pCt —- Die französifcheseitschrift schließt

s tnisfslslssi

diese Notiz mit einem ernsten Worte über diesesfür Frankreich sehr traurige Ergebniß.
—- JnA n d alu si e n herrscht großes Elend in

Folge der and auernden Trockenh eit. Jn
der Provinz Estremadura erschienen H eu-
sch reclen, welche die Felder zu verwüsten dro-
hen. Jn ganz Spanien herrscht gleiche Trockn-
heit.- Alle Bischbfe haben das Abhalten von
Gottesdiensten angeordnet, um Regen zu er-
bitten.

« —— Ein merktviirdigesPostgeschickm
chen erzählt die Londoner ,,Truth.« Ju Church-stow war ein Briesträger, der durch Erbschaft in
den Besitz eines Pferdes gelangte. Da er des
Reitens kundig war, so setzte er sich aus das
Pferd und vertheilte seine Briefe und Kreuz-
bandsendungen als reitender Briefträger. Er
war auf diese Würde nicht wenig stolz und die
Einwohner der guten Pfarrei Churchstow waren
es ebenfalls. Außerdem freuten sie sich des kei-
tenden Briesträgers auch noch deshalb, weil fie
nunmehr ihre Postsachen erheblich früher erhiel-
ten, als zuvor. Aber siehe da! Wer ein Haar
in der Butter fand, das war der Herr Positu-
spector in Kingsbkidgr. Der erließ schleunigst
einen Ukas an den Neiter-Briefträger des Jn-
haltsx er sei nur ein Fußbriefträger und habe
kein Recht, sich des stolzen Rosses zu bedienen.
»Ja) glaube«, so schließt der Bericht, »daß dieserPostinspector »den« Record der Dummheiten ge-
wonnen . hat, so da am grünen Tisch gemacht
werden können«

— Nie,d er mit der Kritik! Herr Chrill
Kistler, der Componist einer in diesen Tagen
auch in Frankfurt a. M. gegebenen Oper
,,Kunihild,« hält sich in Kissingen auch eine
musikalisches Zeitschrift ,,Tagesfragen«-«, in der er
jetzt die Kritiker seines Werkes grausam zusammen-haut. So heißt es von einem Referenten des
Blattes ,,Ueber Land und Meer«: »Ein liebens-
würdiger mittler, dessen Land Mistbeet und
dessen Meer Jauche zu sein scheintq Solchen
Leuten sollten die Wege zur Presse verschlossenbleiben« .

. . . Vom ,,Beobachter« wird erzählt;
»Er nimmt redlichen Antheil an der Mathild-Gänswürgerei und schlachtet den monarchisch ge-
sinnten Componisten ab. Das war natürlich für
die Demokraten-Presse in Würzburg, die wie
hungriges Vieh über das Schweinesutter herfielund den demokratischen Spanferieln vorsetzte«. . .

»Einen geradezu faschinghaften Bericht brachtedie Münchener ,,Allgemeine«. Der Standpuneh
den dieses Blatt in unserer Kunst einnimmt, istso komisckb daß selbst die Tagesblätter es zu
dumm fanden, mit der Nedaction zu rechten«. . .

»Die Belehrungen lesen sich ungefähr so, wie der
Stubenarrest eines Schulbuben sich fühlt« . . .

Hoffentlich schreibt der böse Chrill besser Musikals Deutsch.

JIss Nkuekdörpti ehe ZeitnJug.
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nach den Depeschen unseres gestrigen Blattes ab-
gedrängt zu sein: Vergeblich hat er Sarrien, das
jüngst eingeschobene Niitglieis des bisherigen ra-
dicalen Ministeriums bestürmt, die Ministerpräsi-
dentschast zu übernehmen, und nun hat er sich
einer mehr der Senats-Majorität zusagenden Mi-
nistereCombination unter Führung Meline’s zu-
gewandt.

Die Lage ist eben eine total»versahrene. Der
allgemeine Zug in Frankreich geht fraglos auf
fortschreitende Socialisirung der Republik hin,
doch entsprechen die sactischen Verhältnisse im
Parlament dieser Strömung nicht oder jedenfalls
noch nicht. Daraus ergiebt sich eine parlamen-
tarischs und politisch unhaltbare Situation. —

Schon am Donnerstag sprachen die Blätter ein-
stizjnmig aus, daß der Beschluß der Kammer den
Conslict aufs äußerste zugespitzt habe.
Die socialistischen und radicalen Zeitungen be-
haupteten, der Beschluß weise auf die Einsetzung
eines rein radicalen Cabinets mit Gobleh
Brisson oder Peytral an der Spitze-und mit der
Revision der Verfassung als Grundlage seiner
Politik hin. Die gemäßigten Blätter griffen sden

eschluß an, der die Aufforderung an die Mehr-

heit der Kammer enthalte, dem Senat den Krieg
zu erklären: sie meinten, nur ein Cabinet des
Widerstandes gegen die Radicalen sei möglich,
sonst müsse die Auflösung der Kammer erfolgen.
Die conservative Presse hielt die Lage des
Staatsoberhauptes für sehr schwierig und
faßte eine mögliche Präsidenten-Krisis
ins Auge, die den Sturz der Republik erleiten
würde. Die ,,Libre Parole« will sogar wissen,
die Familie des Präsidenten dringe in Felix
Faure- sofort zu demissioniren. Er selbst sei noch
unschlüssig. Auch andere Blätter bringen Andeu-
tungen in der nämlichen Richtung. Der »Jour«
schließt einen Artikel mit den Worten: ,,Die
Einberufung des Congresses istnahe.«

Ganz von der Kalesche ist vorläufig der ver-s
flossene Ministerpräsident Bourgeois: in der ge-
sammten Pariser Presse findet er nicht einen
Fürsprecher Unter dem fast peinlicheu Eindruck,
den das schwächlicheAbschiedssManifest des Ca-
binets in der« Kammer machte, haben sich seine
besten Freunde von ihm abgewandt.

Für die radicalsten Windmacher und Volks-
begliicker blüht aber um so verheißungsvoller der
Weizen: auf der ganzen Linie der Radicalen
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und Socialisten wird zum Sturm ge-
gen den Senat geblasen »Zum Freitag
Abend war nach dem TivolkVauxhall ein Mee-
ting zu einer Manifestation gegen den
Senat einberufen. Um 9 Uhr war der 8000
Personen fassende Saal in Tivolis-Vauxhall über-
füllt. Mehrere Tausend Personen waren auf der
Straße und der Place de la Republique Ver-
einzelte Rufe: ,,Nieder der Senat» wurden laut.
Jn der nahen Kaserne waren die Truppen consi-
gnirt, aber es war wenig Polizei stchtbar. Jm
Saal führte der erste Redner Pelletan aus:
Paris muß Nevolution machen nnd
Frankreich diesem Beispiele folgen. Die Reaction
will eine neue Bastillr. Wir haben die Lehren
der Geschichte nicht vergessen« Der Rede folgte
tosender Jubel. Jaurå3, vonejubelndem Bei-
fall begrüßt, legte die zukünftige Taktik der so-
cialistischen Partei dar. Wenn der Präsident
Faure heimtiickisch die Versassungsälievision ver-
hindern wolle, so werden die Socialisten sich
zwar nicht mit seinen Familiengeheimnissen be-
fassen, sie werden ihn aber durch dieselben Mit-
tel bekämpfen, die gegen den Präsidenten am 16.
Mai angewandt wurden. Wenn aber der Senat

Die VskfassungäsNevision verwirft, fo muß das
Ministerium mittelst der Kammerauflösung an
das Land appelliren Sollte der Senat »auch
die Kammerauflösung verweigern, so wird der Kam-
mer ein langer, vielleicht tragischer Kampf erschwert.
Die Socialisten schwören, der Republik fürs Le-
ben anzugehörem (TosenderRus: »Wir schwören l«
Minutenlanger BeifallJ Nach Schluß des Mee-
tings versuchten etwa 3000 Theilnehmer in ge-
schlossenen Reihen die Boulevards entlang-zu zie-
hen, rufend: ,,Nieder mit dem Senat!« Schutzleute
und berittene Municipalgarde zersprengten die
Manifeftanten in drei Angriffen. Einige 100
Manifeftanten sammelten sich wieder, zogen vor
die Redaction der focialistischen ,,Petite Novu-
blique« und schrien dort: ,,Nieder mit dem Se-
nat! Es lebe die Verfafsungs-Revisionl« Das
Meeting selbst schloß mit dem Votum einer Ta-
gesordnung, welche Widerstand gegen den Senat
fordert, »und die Kammer-Majorität zu den Ka1npf-
resolutionen beglüclwünscht. Das Polizeiaufgebot
vor dem Tivoli-Saal wurde vom Polizeipräfecten
selbst commandirt, der Von den Trommlern der
republicanischen Garde begleitet war. Jauris
verlangte, der Polizeipräsect solle die Manifestan-
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ten durchlassen. Der Polizeipräfect antwortetejjsi
indem er einen Angriff befahl. Durch eine Seissss
tengasse gelangten die Manifestanten auf die!
Place röpub1jque, über den sie, in Haufen von
3000 Personen vereinigt, nach dem großen Boule--
vard ziehen wollten. Aber auf dem Platze er-
folgte ein Angriff der Cavall-tie, gefolgt von
einigen Brigaden und Schutzleutem die mit den
Säbelscheiden dreinhieben. Jaurås und andere
Deputirte wurden im Gedränge gestoßen und ge-
schlagen. Die Menge zerstreute sich unter furcht-
barem Geheul, rufend: ,,Nieder mit dem Se-
nat!« Mehrere Verhaftungen wurden Vorge-
nommen. Turot, der Redacteur der »Petite Rep.«,
wurde 4 mal Verhaftet, aber immer wiedervon
Freunden herausgehauen Das. Elyske wurde
Abends von 100 Mann berittener Garde bewacht.

Jn Deutschland sind wieder einmal Krisen-
Gerüchte im Umlauf. Dieses Mal sollen der
Reichskanzler Fürst Hohenl oh e und der Kriegs-
ininifter General Bronsart V. Schellen-
d orf an Demission denken, und zwar wegen der

« (Fvvtfehuug in der Beilqgey

«

o
s ·«««« B

initteln und zwar. . . - -
von Jnrjew (Dorpat) jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend · d H: Nd xjzzz "·- Z M!

w, us» Moses-is -

von Psliow jeden Montag, Mittwoch and Freitag 8 Uhr Morgens. l « r.s Sehr. kroch. » -

An! Donnerstag, den 18. April, 772 Uhr Morgens findet die erste Falls! 701131380 der Er. Prof. St. Kne-
vqp hiqk zu; sagst. - « · set· ~Ueber das labile Gleichgewicht«

««··-—«——·——————os-isssiipissi»

II -

- «« oszyxspaoå EMWV m) HVSEVVPIOFI W·
Jnrjew Idol-Inst) nnd Wisbs und den Zwisohenstationen unterhalten: « s e I e · e Ml2 PAZEHXV ZOIOTHXG u cepe6p.
von Jnkjew(l)orpat) jedem-Montag, Mittwoch, Freitag 10Flut-Morgens; . s «« I KATER! MSTEHI UOUYIUEITI V9IOIIUII9AU-
von Wiihs jeden Dinstag, Donnerstag und Sonnabend um 8 Uhr Morgens. T«Montan- 15. April, lc Uns· Morgens, 111-il net· dumpfen« nie erste ag WU IS I« S« Mk« JZFOTEE E MADE-was, one-m pysik

Fahr! machen. Hsnllet nicht an Bord. » Ejllfkjccspkciss 30 Kokk a Person, kåk Hilltsck 15 Kop. a Person. - Schfk können-s, 9. Aupsika 1896,
- Ist· m Begleitung ihrer Lehrer zahlen 10 Kop. a Person. «« s— Pdpoxicixoiåaynnionaisopssc

« T—-«.’-.J«:·LTJ:’··«·"Y·I·-:» - , .. ~ », .
-

- - « ,«-«-.·—«-,::....·- ». ...·«2..-.·...·....«» » .««»·.,.».; »-.«-»,·.- «««»»·»».»,»»

-

Das
· . den 24. April»c», 3Uh N h ·tte lslancsfaciussuisaassensHandlung Um; mkkxamkn i» «« hat«-«. Jpkäkäkätkiå

· O
f

des verkckilsbenen h b ’
von verschiedenen Gold- und sil.hgk-

an
Expedition von Waaren und Sachen per Eisenbahn Cptussjsche stkdsse 15) sszhulostxk - III? aiizsztixdiimnxizclzlciialiiid släsg hgolc

gehst; veksighgkungs deksglhgxh · · girdjankgeliist und werden die noch vorhandenen Waaren zn billigen am « Hitsavsdk Nach: werth RhL Do. ·n« IX« Ums«

. Waaren— und sachentransport von der Bahn, zur ·. —.——-..—-.— »wenn» »» HEFT-» sz tä lieh s.""·-
Bahn und in der Stadt zu ermassigten Batzen. ZSSISIIIIIIHSII Alls « w» 4..5 Ihr» —P B g A«· «

llolmstkasse Nr. In. FI as saure : e sz gnarie Ywmser l
Agent für Jurjew und Umgegend. - i Johannissstiu 8. '

MPOI WONICU Ulktsk Leitung eine« tüchtigen Zuschneiders pkompt und 19911 aus.
- geführt bei - — ·

-»I I » -t die u S tb . ü d· O. t " l d «INC- 0 W »

- . »» -
«« I— II; k szs IT nd w« d d S « U - ji «

«
empfiehlt sich zur Anfertigung von Ifatnengardekoheth auch aus eigess is« « «.·«V·»r»,"z" «HJ:»"« DE· Mai« sz kexriesk jkhxsxixn cåschesknxssgerlsnsisjn Tlssswssl und empisphlsz «« grosser

nenen Stoffen, nach neuester Faoon (schnitt der Berliner Firma »Hirsch«) --.;;) -;-«-;j«"." «is spkzwz i« «» Vvejsse bei Theodoe Dicnstmaum Lehrer in « «« und oserirt ein wohlassortirtes f »
VI; , Wink. Wohnung außerhalb d. Stadt. w· schwillt-Z

Ixagerpsgon Herren— G Isatnenssxasoläe .·;·j-««»ezsz·, « ·· · ———---—-——-———--——;kszinemgkosssznGut»be, ex. its-ki- 7, Heu» Ums-He.
auch eigenen a" ricats. Bestellungen auf Wäsche jeglicher rt wer en in " -·»· - l. -

-
kürzester Zeit prompt und accurat ausgeführt. Billige Preise und sauber-e,
geschmeckvolle Arbeit zusichernd bittet uin geneigten zusprach « , . s F f ... G t S 34111. Itnjanitovs Gartenstrasse Nr. 5. ««««"--.«» z. l. Zu R« Cop Dr· Pfund« a s
Do· o ·o o · «o,o · »·

«- Bei grösserer Abnahinenochbilligen Sse « . zwgj zjggmzk gghgt Kkjszhg sofort

re
» s - i -

. . . . . . ommerpenfiotu Gulben bei Walk
. i r

nach mein» wem· »
.

»
mit guter srhulbildung ein vielseitis S für Familie» U· Ei» d» Seh;. - · - « ges und interesse tes A bet i ld. 3 . ’

«« « 100 Stück in 100 sei-ten für 22 Fehl. D Nähere Auskunft wird erthreilti ins d. gesunde Luft« Lin-Harten« herrlicher Wald«
« -. . » ·- « festes Haus, mafzige Preise. Auskunft. « . 100 , ,50 , ~

17 ~ · Elxpedition der ~N. Ddrpt Ztgn Msppl MS, N25 b. «»yy ! loozjskstksaohekohne Namsn1000 ,
·

« ~ 100 ,

de! Pope Manufzctukjng Co· Insect. m Hzkjzkokck io u.20 isupchisnkxgs Sekten-sannst. . wünscht " E ·t b SMIIIIIPPWOIIIIIIUE« Stock» Pskic-,niiee-,-rk«aek-, n» z, 2m»W· ch im· ,

EM vgagsmcut von Istz El «·
»

s
OOIIIL U, + Pyramide-«. »« soukzzkqzzzamY X « Y bis Anfang August. Offerten sub. bit. ·v9m 15· M» h« 15 August M«

mit Rahmen aus Nickelstahh weltberühint durch ihre ausser-ordentliche sh- Linden, Eichem Fischen, Illinois, EVEN« KPYUESWL UOIIZIIQEIOIIMG »Es· w— F« M DE! Expi d— Vl abzUgsbens dts Wohnung Teichen-« 21 mit
Deut-Mattigkeit, Bleganz und Leichtigkeit, sind in grossen Quantitaten ein— Kastanioik Birken, Ahorn, Pappeln, 111-SICH lIPOUV 'l’ol’o 61116 FOUND- GSUSU UMI vsksvds ZU verwies-den«

gsttollen im Weiden, Weissdorm Ebers-schen, Aka- · an S - ·

oeptt amerikanische vsioszipsis 14 Tschskpischoiic
.

ssssspsss as— - -

- rocsisniinniieio JloniionsnC ist eine« Wohnung: mit GartenPein-nich, St. Potcrshurg . lio U· Fsmkvisjjkgz Hexen. »« ei» »· d» wol» »· Co» »« vmmnda «» d« s«,mm»»m»»»«,
" i Kataloge werden gratis und kranco zugewandt. --·---- its-Taktik. åztgsksznsskäagkszxoa ·. - « i « «T ·. ajzflwzzkezkgkznchg hzwzzk zu vergeben.

lxapastsessie SaaskiäeaoäallFngFBtz-Pan·;ea. meinte-knapp»- sls: erstes-ges, sjbjrisoiiek weis-sechs, Eise« 20 Tausend gutgebrzmvte COECA· s ,
211 TOIIIIIOUIOII 1 gwsso

o Gorgone-ists, Irre, coriiaciio srapnøy ony rnnoiz 06 sk- · 100 skjj k 4-s——6 ZU. . 1000
« ·

srapuooizsn Pocciiicnnxs iseniisnhixr Honor-1- UIF 717, na hinaus-Z; iirrldccantiäxkicliiiks 3O-40-F5ORhl» Äkzzjggs spät-seen, ,O 0 II. I
senkt. srpexss nraccosse no Banriücnoü n llcnosospniiccnoü rseicsbsnnixm iioposs higuster, Dir-seen, lioniccra etc. (in . . . . Imt guten Zeugmssfms de« Am« Im Mit? SUCH WMVSOUSYTSVSCIUSWHOIP
Pan-t- ust» nparopoixnonss paionsjz r. Icphena or« 1 nat: c. r., iziipezxh xxo ern-Zum, Masse» vokhandenx sind bei erster Schissfahrt loco ·Emb·ach- Rechnenu der estnlschen, ··deu·tscli·en kejkzen versehen» U· 1 gzjnstjg gelegt»
öynyrsr ycsranonrenhi aöonenensrnnie nalo versagen-n, oöpasrnhie n pasonhie Zu— Starke Sehlingstriinchetg Ufek AVZUAEVSUO AUSkUUII CIHPEITÄVIS UIUIJUSSISOIISU SPVZIOIIS Jvssshtlg ist, nes Gesehiiktsloeal mit einigen

. neu-ist no nnnkecnsbziyioiiiunsr nenen-h: wage» wein, Akjstolochia, Sie— « GUWVSVWUIEUUC VII! RMUVWA SOWIS THE« HSDUUIISSO 111 CISU LIM- Nebenräumen Zu erkr. Stern-irr. 10,

Hi» kgp,,«,,z»»· Azogeuggzkgzko «« 10 . 06 zwar» l P»»Mo· Conlkeren in, grosser· Aus— k- te erung en geg g n .

Zeitung« niederm« e; ·
·

not-grosse. p VIII, als: IKICIIDSUIICIY weiss· « o 11

g u
«——— T» READ-DIE» litsssstsrTis

.l1;o im«
·

1. I u. I In. I I. 1 11. I In. I I. i H. I m. Engelmann-s 11, Walntuthsp L» . .
- vvn 7 Zimmern Küterftraße 11

. h g
Taoonoe si- .. . 4.50 2.70 1.80 1.00 0.60 0.40 0.55 0.33 022 KIZUUUIUICUJLO L«U·Ch9"-...d1Y« mern nebt allen itt a tsbe uemli - Ri a n enieur-Wi en .Ab olvent 5u.1 Johauvksstks 28

p .
. s W hschf q (g-Jg ssschi s » »

..llaüci-ro.iii-nsi- . . 9.50 5.70 3.80 2.25 1.35 0.90 1.15 0.69 0.46 Sohono SCHOTT LCVCVSVYUIUC END-I keiten und einem feuerfesten Gewölbe, eines klctlsifchett GyMUAsiUms sucht eine » S » JVHTUUTMVÄO
nasse-s. .. . . 12.50 7.50 5.00 3.00 1.80 1.20 iso 0.90 oeo ssspssblt auf Wunsch auch mit Veuutzimg eines Haustehxeksicae siik die Sommer»- »

4
~ M«gazillstr« 6 -

steige« ... . . . 5.25 3.15 210 1.10 0.65 0.45 0.60 0.36. 024 JoszkDUUYUIL kleinen Gartens mit Veranda, vom l. riet: auf dem Lande oder in der Stadt. ~ 2u.1 ~ Rtttersta 19.
Banne-reitst« ... 9.50 5.70 3.80 2.25 1.35 0.90 1215 0.69 0.46 » - . September oder i. Juli an. Zu besehen Naheres theilt mtt Pastor V. Wittrock, Zu erfragen daselbst oder bei Gdx Beck-
3-pms. .. . . iaoo Lso 5.20 5.25 i.95 1.80 i.75 i.05 oso
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Am 13. April verschied in Kosse unser liebes Töchterchen DCII lIESTGII ESUFIIICIISCIIOII . Für die von mir geleitete sechsclafsige BOTUVUISSV skk«ls-·13-I-U-UI«Ek8g0 aIHJIIUIIIIPrivavsinabenfchule I. Ordnung in ««

Bclith Briia Julie ICIIIIC xteggx«esszuk«gs«.sismlst-set«»Es-« PCIIPUU I I '

,. f U

im oooh oioht vouoodotoo oh to» Monat. . . . .
Frau Pest» 1.. von Haken eBz n

. der beim Loschen keinerlei Rück— e n i. (m1« Lsphmu
szsz«.«.z»··.-··»; H. W« ZIMZCIIOMMMSISIIIIIII Stande hinter-laut, verkauft unter Ges . A h A i· D·
»· · · r. 13 c d

uc u nehme von Passe-non. ie zip-pp.
. H· Yo» szmzospajmmszspnszkaz iläeiiliz tzn OF. es Pud krenco lerjszj·jj:·» » geb. smoligxk «' n o

.»·

« p den gzeiälizen Sommer geöcknelh Peiis A« c. SIÅIJIOIIYIZ
«.-...... ». «« F S Faun; « Ists« d« lett-Ost)- Sptuchs ex: »lst- --0 Eises-leise» i»

.-
». s »— -.. » » - · -d. dsR thaben »s . G ·

» CI ei· in ung mi« . Benr n[ I» I; . .H ·

-——-———-———— » Je s ech
·

Musen, m ymna Ausskzxxungz ,»«,hzlm· oh» pznslog l)
·

hie-Heu riu (m1 en
Dr. Ernst sandows - Bio vom is. ipis sum 24. arti! sie« zu untemchtevs Reflectevtess wolle« aioiohsoiki som « UND) via Hi neun«

a e s I . eist -.-—.
«. sich unter Einsendung ihrer Lehrer-Zeug- gzykspszhen Eoehgesxslislsssoääf cocånspka

. - - Dollllckskdg C· Es. A kil nisse wenden an ··
·

-w l. -

zu» Selbstbemtun ewunschter Yzlnemp «, Abends 8 Uhr , · 9 schone Lage, dicht am Walde. Füro wässeu .
« B. Kmktmh tin neuen Sililensaele . , GynknaszabDm «« D« REMEDIES-Ists« NEDOTSSEIIDOOUBODHIIOI «' 7 We« ««

llleclicinischs Breuseselzc Bisse-sung«- sssss « Besgsiroße is. ooskiokksk x-..-.1-0.,02.x..5x..20, case-s.
I( m VIII)

B Wsacxhoffchcs
einpfiiig in neuer Sendun -

Anpkbnflxscx r«
. - g ·» UllchclVSPkache in Wort und Schtift . NPOCHCCCOPJJ E. B. JHZTYXOBII

· «-«.:·- -;·:::.«:«::—-.-.:-f-.""sxsss «-.. .

». M«. Jota- Pkeit Its-«« ssissssss G-k:;s:ss;gk:,3-.»»,»» ssschsssss 93999
· Sees-stets«- Itess M— April Unjkkhmukk ««» d »

·

»·
m. sama·- »so-»Hm»

- im 83319 de, Hm. e. « « « W« "".9"! U« «"««"""U«" U« VIII-Insti-
« vorläufig.- Aazeigo » g« Imusse (unverheirathet) gesucht» Alles Nähe» den I. Mai nimmt entgegen H. · -

n

. m der Expedition dieser Leitung. schlossstn 30. Pest-or Pfeil
lm. Saal-e der Burgexsmusse ssp o »- .

i. «.

-isek
sz « I ·· ,,Baltiselie Gesänge« "

f · JTTD a «.
. · c·

««

cZ·
- peeunkiero vereint-Irre.

» o ogrep isc e nne men mit - ra en. -

« soeben erhielten eine Sendung Cjsgljschgk Ins! doutschgk Lqemspszhw and» njhclavjszkbeglejszung
-« Herren— und Damen— g; gtzkzkgsgskxgz»ko.p..l..-k..k-.. .. H zzszxlzzsiszgsszkzsszzzpgzk is; siiipssw

- , » der sogenannten -..-.-.--..-GVPFS.C? »M3Yk·—-tNr;9·.»

» » .. .
-

e) Das Luft-one» —n.H. v. w»- els spiiitisnius Bedenkt-niesen, Magnetismue Glaiivoyence etc. LUWII UDIIIIIS
-

.
- c get! « «

.

·

e) Vogellehre Hans schmidlh G «»t- » Mode« f) schlummerlied mit Streichquap . · · . S « «

und empfehlen zu billigen Preisen die Uhrewbliederlagen von », ZEIT-HALBER— Entl- Vs EVEN·
» M»»»z»s W» zzeczwr ·- «4,«zz·«z-«». «; Czzwaz pay«

" G« c r. o e Z« Uslsklskcslskkskkss ans interessant nnd lehrreicli bezeichnet. Dr. Boerziildnrddr sadiese Ex- Bshllp COIIITOIUIIIIO POIISIOIL
permis, Zdescuhetg Und YOU, - s) P;Olxlatergrukt Rudolph sen- xåeiäinienäe wifrklich erklärt und nicht aus persönlicher Eitelkeit dem Betrug PWSPCCIIC El! Es! EIN— d— VII-THOS-

»I’ M· -

»

e rng inzu ligt, hat mit seinen Elnthiillungen bei seiner Tonrnee ,rouiid Zuk Thgjjgzhmz »» Untzkkjzhk

,R—
« . · «

»·

b) Pfls Blotzkåtrsmsrsss Als N2Chtlgtdll- the world« überall sensetion hervor-gerufen. (septima-Cursus) werden einige
- Btlt «« ««

- «
«

KIND« Sslllllsstsklks
·. Braun Seel-m am. t . neg . isc rc en iiac r. ome und Frau Takte-r. Die spiritistische Wunder— Näh· Mzkjznhokzohe s« 26 1T» h·

. J Olmsjtzekgssses —. Xllkfijksjenstk .·.. Hasses-Z
-

»

v. een en esen nac um er end. Vorherbestiinmung der Gedanken, Xa— - I
sz - cerl talepsie suggestion Insensibilität cleirvoyance etc. Zum schluss: lllusivtl

- Wirst' fix-- « -
. ..ss I Mickwitz ’oa r« kii u( it a’c r- —c s

«» Wut-Werke. Ttionehneiclek etc. eigener Gonstrnction b) l s ' s « H· cS U II« IS nllscklUUilkslk CI· VIII»
«

« a orteu jfäaszHtfåsskznJälsxläsdtxjaz«Steh» Hllåceolälsek FR v. Schalmei-n. ÄUXUIS 8 VIII· Abt-INS- - Wtlillktslttl tlck Pttllsv Musik— aus guter Familie, mit erforderlichen
» »,«»»»«I;YF»F,EF«» wmssjpabriken, z«k,,,«,»se,·,sp» »z,»sw»kens»t»« ·s. name. Preise nos- Iszäizs (iool. wohuhatigkeiesscqx 1. Pl. 1 im. eo Kop., 2. Pl. ZCFHJIFOEUVUTESOED YMI «« SOIOMEOE

«: ~.Rohmateriel wir’d in meinem Ziegeleibetriebe in Zittau praktisch eusprobiert.« ». s) SPIUIIHVCI ) Fried» Brand» IB u) F» P7S XVI) 4- Pl« 50 XVIII Galekie 30 XVI« «« vokvokkNlk del« sszläälkrilzteklksacht m! Beklmdungsgo«

»

F, ·, «, g«« »» k,.«»«,·,· s » b) Wiegenlied « ·
· i ets in . . Icakowh Universitetsssßuchhendlnng und am Tage

.. »; »« - 6.a)sglqhiqx·stskgqss« Mh l t
der seeiice von 6 Uhr Abends ab an der Gasse in der Bürger-wisse. s« Käplall I; Pkcss

. C wlg « AM- CU OF«

» · h) skino siohokhoikprszhukwulkäus lllit Genehmigung der Regierung. Geistes! gelegen« 5 Wohin. Vereint»O, Lldbsslllst
«

« Das Bsnlchulls 11. Block verkauft zum l. Mai adchenzlnks Darf« Xmd Aue« WIND--7« ssgpjsszhkg Hm» z F-pgsz»
·

«· « , · » · . fchaftsbequemlichkettem ift zu vermietheu
-(l. 111. inneren Anleihe

sen-het- geakbeitete leiekrtsauketitlo stahilo Bahn— u. 0 . . M·«hI . —«·tl2 Rb .

«« · « M i h- uxsskhxspzkzzäspxiknksgxxgggxxgk As M? sttsl
mit den neuesten Verbesserungen versehen, hochelegante Meschinen.·—- Nie- uMS ptaszlse «m« Abends· nommen in Kessel, Königsstrasse 566. « auf dem Gute Basis; zg vak-
iiieii vi« , vor er zum neu eines neuen ees sc rei e , 1e
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Beilage zur Keim! Wåkptichkn Midas.
eri als Präsident der Nömischen Secundärbahw
Gesellschaft und der Bank-a genekale begangen
haben soll. Beide sollen nicht nur Bücher und
notarielle Acte gefälschh sondern auch die Actio-
näre — so auch Herrn Bo — aufs schnödeste um
ihr Geld gebracht haben. Für Alles seien, sagt
das Blatt Cavallotti’s, Beweise und Documente
in Hülle und Fülle vorhanden. Um die zur
Erlangung der staatlichen Anerkennung nothwen-
dige Zahl von Actieu zu erreichen, habe man in
den Büchern einfach nach Belieben Nullen an-
g eh ä n g i!

Aus Abessiuien kommen jetzt nähere Nach-
richten überidas entsetzliche Ende des
O berstlieutenants Galliano, des hel-
denmüthigen Vertheidiges von Makalleh Oberst-
lieutenant Barge theilt darüber Folgendes brief-
lich aus Afrika mit :" Galliano corntnandirte in der
Schlacht von Adua einen Theil der eingeborencn
Truppenz in der Schlacht leistete er Bemerkens-
werthes an Tapferkeit und Kaltbliitigkeit indem
er durch 5 Stunden ein regelmäßiges Feuer
unterhielt und die Seinigen zum Widerstande
bis zum letzten Mann anfeuerte. Von allen
Seiten umzingelt, wurde die heldenmüthige Schaar
vernichtet: nur 25 Mann fielen mit Galliano in
die Hände des Feindes, nachdem sein Ver-
such, sich selbst zu tödten, mißlungen war. Durch
mehrere Dolchstiche verwundet, wurde er in das
Lager geschleppt und am 2. März vor das
Kriegsgericht der Ras gerufen. Die 25 Askaris
sowie 6 weiße Gefangene wurden vor den Augen
Gallianws in entsctzlichcr Weise verstümmelt und
sodann aufgehängt Galliano wurde zuerst die
rechte Hand, dann der linke Fuß abgeschnitten.
Ras-Alula war der Einzige, der sich Galliano’s
annahm und geltend machte, daß er allerdings sein
nach der Capitulation von Makalleh gegebenes Wort,
nicht mehr gegen die Schoaner zu kämpfen, ge-
brochen habe, daß er aber als Soldat den Beseh-
len gehorchen mußte. Trotzdem wurde er auf
Betreiben des Ras-Mangascha zum Tode
verurtheilt und sollte aufgehängt werden; erst auf
das Einschreiten Makonnens wurde beschlossen,
ihn zu erschießew Als die Schützen sich näherten
und man ihm die Augen verbinden wollte, ant-
wortete Galliano: »Der italienische Soldat fürch-
tet den Tod nicht, sondern schaut ihm mit offenen
Augen ins Angesicht; hoch der König, hoch
Italien»

gis-raten.
Jn Sachen des Maulkorbzwange s.

Geehrter Herr Redacteurl
Jch habe vor Zeiten versprochen, Sie jedes

Mal, wenn ein Fall von Tollwuth vorkäme, zu
benachrichtigen, aber mein Versprechen habe ich
nicht gehalten, weil ich fürchtete, die Ruhe der
liebenden Herrinnen des treuen Gefährten der
Menschheit zu stören. Aber von jetzt an werde
ich es thun, denn in den Augen einiger zart-
sühlenden Menschen bin ich wegen Einführung
des Maulkorbzwanges ein fühlloser Barbar ge-
worden, und ich will beweisen, daß wir Wilden
(Veterinaire) bessere Menschen sind. Jch erkläre,
daß ich sowohl an Einführungals an Aufhebung
des Maulkorbzwanges vollkommenunschuldig bin,
»denn ich habe dabei nichts zu sagen; aber wenn
ich zu befeblen hätte, so würde von Stundea·n der Maulkorb auf ewige Zeitendie Hunde von Stadt und Land zieren und
jede Uebertretung aufs strengste geahndet werden,
UND zWAV Wäke kch so grausam aus Rücksicht aufmein und meiner Mitmenschen (auch aus dem
fchöUSU GSschIEchM Wohl. —- Zur Jllustrationetlaube ich Mk! folgende Erlebnisse aus jüngster
Vergangenheit zu erzählen :

Vor etwa 14 Tagen kommt um 10 Uhr ein
Mütterchen vom Lande mit einem hübschen, derben,
nicht angebundenen, maulkorblosen Köter in die
Klinik des Instituts und geht mit dem Hunde
durch 100 Studenten, ein Dutzend Pferde, Hunde,
Kühe, an Kutscherw Bauern, Bürgern, Edel-
männern und drei jungen Damen, die mit ihren
Lieblingen gekommen waren, vorbei, bis sie einen

Assistenten traf, der auf den ersten Blick am
Köter ausgesprochene Symptome der entwickeltesten
und gefährlichsten Form der Tollwuth erkannte;
Glücklicher Weise war er ein abgehärteter Böse-
wicht und machte keinen Lärm, sondern ersuchte
das Mütterchety mit ihrem »ka1lis aige pitsixkennek
wiederum ruhig durch alle die Menschen und
Thiere hindurch zu gehen und eigenhändig den
Köter in einen eisernen Käfig zu heben; aber so
wie die Thiir geschlossen war, bekam der Hund
einen Anfall, bog 3 Stangen des Gitters zu-sammen und biß sich dabei zum Schrecken des
Mütterchens einen Zahn aus. Wäre zufällig
einer der Anwesenden in der Klinik erschrocken
fortgelaufen, so wäre der Anfall sofort aufgetreten

Find der Hund hätte namenloses Elend verursachen
onnen. »

. Jn der hiesigen pshchiatrischen Klinik sah ichvor kurzem einen an Tollwuth sterbenden Men-
schen, der von einem fremden, herumvagirenden
,,Kutsikas« gebissen war. « »

Jch könnte mehr ähnlicher Geschichten erzählen,
da ich schon 20 Jahre hier am Orte wirke und
wohl mehr als 100 nicht gefesselte tolle Hunde
in der Klinik gesehen habe, da mehrere Mal die
Angestellten sowohl als auch ich selbst nur mit
Mühe den Angriffen toller Bestjen entgangen find.
Vor meinen Augen sind 3 Menschen von tollen
Hunden gebissen worden re. «

Zum Schluß möchte ich erklären, warum der
Maulkorb nöthig ist. Jch erkläre hiermit als
Vertreter der Wissenschaft, daß die Tollwuth
sich ausschließlich und nur durch den
Biß toller Thiere verbreitet (ausge-
nommen künstliche Jmpfungen) und keine, gar
keine andere Entstehungsursache exiftirt, d. h.
weder Kälte noch Hitze, weder Hunger noch Durst,
weder geschlechtliche Ursachen noch überhaupt
welche Umstände die Tollwuth hervorrufen können.
Wenn man also die Hunde am Beißen verhindert,
so verhindert man die Verbreitung der Tollwuth
Jn Württemberg gab es 1863 circa 113 tolle
Hunde jährlich. Nach Einführung des Maulkor-
bes, der Hundesteuer und hänfigen polizeilichen
Visitationen sank die Zahl auf 27, und als nach
Jahren der Zwang aufgehoben wurde, stieg die
Zahl der tollen Hunde auf 130. So unange-
nehm auch· der Maulkorb den Hunden selbst sein
mag, so angenehm ist, vorzugsweise für Kinder
und Greise, das Gefühl der Sicherheit auf den
Straßen.

Vorgestern und heute sind je ein toller Hundaus unserer Stadt in die Klinik eingeliefert.
16. April 1896. i

Prof. C. v. Raupach

Das gestrige Concert des Schwedi-
fchen Sänger-Quartetts (1. Tenor J.
Hjelm, 2. Tenor A. Jahnke, 1. Baß E. Jakob-sen und 2. Baß G. Ryberg) brachte ·— das kön-
nen wir leider nicht verhehlen — eine Enttäuschung.
Die erste Enttäuschung enthielt die vor Beginn
des Concerts gemachte Mittheilung, daß die
Hauptkraft dieses Sängerbundes, nämlich der
ausgezeichnete Baß - Bariton John H a l len-
gren, plötzlich so ernstlich,erkrankt'sei, daß er
nicht austreten könne. Die zweite Enttäuschung
brachte das Quartett selbst, das gegen die erst-
elassigen Schweden-Quartette, wie wir sie vor 20
und mehr Jahren hier gehört haben, trotz vieler
trefflicher Eigenschaften doch erheblich abstach;
ihm ging die Noblesse und Wärme der Empfin-
dung ab, und wo das der Fall ist, fällt ein
Männerquartet rettungslos zu Boden, denn mehr,
wie irgend eine andere Gattung der Musik, be-
ruht seine Wirkung auf Stimmung; wo dieseaus dem innersten, feinsten Empfinden der Sänger
nicht in die Seele des Publieums einzudringen
vermag, da giebt es allenfalls einen ganz hübschen,
aber doch nur duftlosen Strauß.

Daß uns gestern nur ein solcher Strauß dar-
gereicht wurde, dafür ist in erster Linie der 1.
Tenor, Herr Hjelm, verantwortlich zu machen.
Seine Stimme klang strapazirt und ist von et-
was sprödem Metall; auch einige kleinere Sün-
den gegen die Reinheit der Intonation machten
sich, namentlich in der Z. Abtheilung des Con-
certs, störend bemerkbar. Unter den gestern ge-
hörten 4 Stimmen gebührt im Einzelnen die
Palme dem 2. Baß des Hrn. G. Rhberg- ei-
ner markigen, festen Stimme; auch die des 1.
Baß, Hrn. C. Jacobsen, ist bemerkenswerthdurch ihren weichen Wohllaut — Entsprach- WIS
bemerkt, das Quartett im Allgemeinen den geheg-
ten Erwartungen nicht, so bleibt im Einzelnen
doch Vieles an ihm zu loben —- namentlich vor-
trefflich deutliche Aussprache und ein fleißig ein-

Militärstrafproceß-Reform, der gegenüber der Kai-
ser seine Ansichten geändert haben soll. Man er-
zählt, daß General Bronsart schon im sletzten
Herbst sehr resignirter Stimmung gewesen sei und
gern schon damals um seinen Abschied gebeten
hätte: Nach einer anderen Lesart hätte er dies
sogar schon gethan, sich aber bewegen lassen, den
Winter über noch auf seinem Posten auszuharren.
Rächst dem Kriegsminister habe — so heißt es — der
Reichskanzler sich am entschiedensten für die amt-
liche Inangriffnahme der MilitärstrafproceßMeform
innerhalb des Ministeriums engagirt, und da
Fürst Hohenlohe, der nun im 78. Lebensjahre
steht, ohnehin wenig Geneigtheit besitzen soll, noch
für einen Winter die Regierungsarbeit auf seine
Schultern zu nehmen, so werde in Hofkreisen als
der kommende Reichskanzler der Botschafter Graf
Philipp Eulenbnrg bezeichnet. Man kann
wohl mit Sicherheit annehmen, daß alle diese
Gerüchte einer reellen Grundlage entbehren und
ein baldiges Dementi erfahren werden. Von an-
derer Seite verlautet in ntilitärischen Kreisen, der
Kaiser habe jüngst in Carlsruhe und Dresden
mit den betreffenden Bundesfürsten über die Mi-
litärstrafproeeß-Reform conferirt. Beide Fürsten
seien wie der Prinz-Regent von Baiern, der König
von Württemberg und sämmtliche bundesstaatlichen
Kriegsminister Freunde der Reform.

Es gewinnt den Anschein, als ob die Ans-
gleichs-Verhandlungen zwischen Oesterreich und
Ungarn keinen so glatten Verlauf nehmen werden,
wie dies von den beiderseitigen Regierungen leb-
haft gewünscht wird. Wenigstens lassen die De-
batten im un gari s chen Abgeordnetenhause er-
kennen, daß noch immer erhebliche Schwierigkeiten
zu überwinden sind. So wurde Freitag, wie ans
Budapest telegraphirt wird, über zahlreiche dem
Abgeordnetenhanse eingereichte Petitionen von
Städten und Comitaten verhandelt. Referent
Molnar empfahl, die Petitionen an die Regierung
zu übermitteln. Abgeordneter Franz Kossuth
trat für ein selbständiges Z ollgebiet
ein und wünschte, die Regierung solle die Petitio-
nen in diesem Sinne in Betracht ziehen. Mi-
nisterpräsident Baron Bansfy erklärte, er erachte
es weder für nothwendig noch für zeitgemäß, sich
jetzt in eine längere Besprechung der Frage des
Zollgebietes einzulassen, auch seien die Petitionen
in Bezug auf die Frage, ob ein einheitliches
oder ein gesondertes Zollgebiet eingerichtet werden
soll, getheilter Anffassung und drückten nur die
Ansicht aus, daß, falls die Verhandlungen zu
keinem Ergebniß führen sollten, ein selbstän -

dige s Zollgebiet errichtet werden solle. Dieser
Ansicht sei auch die Regierung, ihr sei aber über-
haupt an dem Zustandekommen der Ansgleichs-
Vethclttdlungen sowohl im Interesse Oesterreichs als
auch Ungarns gelegen. Der bisherige Gang der Ver-
handlungen habe nicht davon ü berz eugt,
daß TM zur Trennung des Zollgebietes schon
jetzt fügungen treffen müssez im Gegmtheih
er habe die Ueberzeugung geweckt, daß auch auf
der Grundlage eines gemeinsamen Zollgebiets
Ungarns Jnteressen geschützt werden könnten. Die-
sen Erwägungen gemäß werde die Regierung die
Petitionen dem Finanziund Ackerbauminister über-
mitteln.

Jn Italien soll schon wieder ein ,,Riesen-
skandal« im Anzuge sein. Dem »Don Chis-
kirrte« zufolge stünde Jtalien am Vorabend ei-
nes neuen Panamino, der um kein Haar reinli-
cher als der Proceß Tanlongo wäre. Handeltees sich dort nur um einen Senator, so kom-
mst! diesmal deren gar zwei in Betracht. Die
Anklage- die der Advocat Camillo Bo, Sohn
des bekannten Rechtsgelehrten und Jntimus Ca-
vour’s, dem Senatspräsidenten eingereicht hat,
besichtigt die darin Genannten der Unte rsch l a-
sung einer Anzahl Millionen —— ein Verbrechen,
das Senator Breda in seiner Eigenschaft als
Präsident einer Venediger Gesellschaft und« Grün-
der der Stahlfabrik von Terni,« Director Allj-

Bd. Mittwoch, den 17.(29.g April l896.



studirter Zusammenklakig der. Stimmen im En-
semble.« Am meisten sagten uns TorselPs »Im
wunderschönen Monat Mai« und das von A.
Jahnkearrangirte schwedische Volkslied zu; den sehr
lebhaften Beifall des Pubiieums ernteten auch
dieses Mal die humoristischen Vorträge, wie »Jo-
jakim aus Babylon« aus ,,Fredmans Episteln«
von Bellmann und Kiickens von den Herren
Schweden oft und mit Meisterschaft gesungen-er
,,Blauer Montag«, in welchem gestern Herr Rh-
berg in grotesker Komik fich hervorthat — Aus
die Stelle der ausgefalleiien Bariton-Soli wur- !
den gestern Paeins’ herrlicher ,,Suomi Sang«
und Södermann’s ,,Sehnsucht («Klara»Stjerna«)
gelebt» , « —8—

Wie wir in den Revaler Blättern lesen,
schreiben die, ,,Rew. Jswestija« Folgendes:
.",,Anläßlich der Oberpahlenfchen Un-
ruhen haben wir einen Brief von einem Esten
erhalten, in dem sich derselbe darüber beklagt, daß
die Oberpahlenschen Esten nicht ganz verdienter-
maßen mit dem Kircheninterdieh wie unwürdige
Häretiken belegt worden sind. Die Ursache zuso schweren Unruhen sucht der Este nicht ohne
Grund im Mammon. Alle Bedürfnisse und Be-
ziehungen zur Kirche vollziehen sich bei klingender
Münze, die in die sogenannte ,,Kirc·hencasfe«
fließt. Sobald nur irgend eine Capitalremonte
der Kirche oder des Pastorats erforderlich ist,
wendet man sieh wegen des Geldes an dieselben
Eingepsarrten Diese find empört, wenn man
z. B. von den Bauern sast mit Gewalt Land
für einen Begräbnißplatz unter Zahlung einer
Arrende von 3 Rbl. jährlich erwirbt, während
der Pastor für einen Platz von zwei Schritt
Länge und einem Schritt Breite zu einem Grabe
5 Rbl. erhebt und im Falle des Fehlens einer
Umzäunung auf der Pareelle den Platz von
neuem einer anderen Person verkauft. Beson-
ders empört ist der Eingepfarrte darüber, daß
über die Kirchengelder keine Rechenschaft ab-
gegeben wird. So hat z. B. die Kirchencaffe
der Oberpahlenschen Kirche vor zwei Jahren ein
Vermögen von« mehr als 10,000 Rbl. besessen,
das aus der Ergänzungszahlung für das An-
schreiben zum Abendmahl (außer 2 Kop. noch
3 Kop.) gebildet worden ist. Ueber diese Summe
ist früher von der Kanzel aus ein Rechenschafts-
bericht verlesen worden; jetzt aber weiß Niemand
etwas über ·«das Schicksal derselben. Es ist da-
her kein Wunder, daß das Volk den Glauben an
die Ehrenhaftigkeit seiner geistlichen Hirten ver-
loren hat. »Es wäre sündhaft,« schreibt der
Autor, ,,über solche Summen Rechenschaft zu ver-
langen, da dieses für den ,,ehrenhaften« Pastor
beleidigend wäre, aber böse Nienfchenmunkeln trotz-
dem über ehrenhafte Geschäfte solcher Art, wie z. B.
den Ankauf einer klappernden Lärmmacherin an
Stelle- der alten silbertönigen Glocken für ein
paar Hundert Rbl"., während thatsächlich für die
Glocke 7·—800 Rubel gesammelt worden
waren. »O diese bodenlose Casse — seufzt das
Volk« »Wie bekannt, wird in den griechisch-
orthodoxen Kirchen strenge Rechenschaft über alle
Kirchensummen geführt, so daß von einer Unter-
fchlagung oder Aneignung derselben keine Rede
sein kann« « »

Die Revaler Blätter fertigen den Correspondenten
mit seinen dreisten Jnfinuationem derenMotive offen
auf der Hand liegen, in einer Weise ab, der wir
uns durchaus anschließen können. So bemerkt
der »Rev. Beob.«: »Daß es sich sicher in keinem
Puncte so verhält, wie der Briessteller ausführt,
brauchen wir unseren Lesern wohl kaum zu sagen.
Fast scheint es aber so, wenigstens nach dem er-
sten Pasfus des Briefes, der die dort genannten
Zahlnngen in die Kizrcheneaffe fließen läßt, als
stammte der Brief nichtvon einem Estenz denn
dieser müßte? es«·-ivifsezrzk«,«sz·ä’daė die Zahlungen fürAmtshandlungjetkzjseiiisekifganz" andere Bestimmung
haben» und «-!ziV«(:-r-"7«eine« sehr natürliche, da der
Pfarrer? und Tsdte übrigen Amtspersonen einer
Kirche;«"doch« nicht ohne Mittel ihren Lebensunter-
halt bestreiten können. Alle die übrigen Jnsinua-
tionen find so plump und so sehr der Wirklichkeit
widersprechend daß unsererseits eine Widerlegung
nicht erforderlich ist. Jhr Autor wird sich da-
für wohl nächstens anderswo zu verantworten ha-
ben als in der Presse«

Jn der Civil-Abtheilung des Friedens-
richter-Plenums gelangte am Freitag eine
Forderungssache zur Verhandlung, die auf
eine etwas ungewöhnliche Art entstanden war.
Spät Abends sitzen in einem Tracteur an 2
Tischen Gäste. Plötzlich wird ein Gast von Je-
mandem gefragt, warum er nicht heirathe; dieser
antworten daß er keine Braut finden könne, die
ihm gefällt und auch reich sei, und verspricht da-
bei demjenigem der ihm eine solche Braut ver-
schaffy svolle 100 Rbl. Ein alter Mann, »der

Dtuck und Verlag von C. Matttefesr.

am anderen Tifch sitzt, steht auf und macht fich «
anheischig, eine solche Braut ausfindig zu machen,
wofern nur der Bräutigam in spe ihm auch wirk-
lich 100 Rbl. zu zahlen sich verpslichte Dieser
geht ohne Weiteres darauf ein und bekräftigt das
mit einem Handschlage. Der alte Mann entfernt
sich sofort —- es ist etwa 12 Uhr Nachts —

und bereits, nach einer Stunde erscheint
er wieder, aber nicht allein, sondern in Begleitung
der zukünftigen Braut. Der Bräutigam findet
Gefallen an der Auserwählten, die Beiden ver-
bringen eine glückliche Brautzeit und heirathen,
sich. Der alte Brautw erb er läßt die Flitter-
wochen vorübergehen und erst dann mahnt er den
glücklichen Ehemann an sein Versprechenz doch
dieser weigert fich, es zu halten, so das; der
Brautwerber, um die versprochenen 100 RbL zu
erhalten, fich an den Friedensrichter zu wenden
genöthigt ist, der ihm auch die Summe zuspricht
Das Plenum bestätigte dieses Urtheil. ——i—

Ueberdie Giltigkeitsdauer d er Ab ou-
nements- und Retour-Billette für den
Vorortsverkehr ist Folgendes festgesetzh
Abonnements-Billette sind fürFahrten im Lauf von
3 Monaten giltig, Retourbilletsfür 7 Tage
(der Sonntag und ein oder mehrere unmittel-
bar darauf folgende Feiertage werden als ein
Tag gerechnet). Die Giltigkeitsdauer des Billets
beginnt um 12 Uhr Nachts an dem Tage, an
dem es gelöst ist, und wenn sie während der
Fahrt abläuft, wird der Pasfagier unentgelt-
lich bis an fein Ziel weiter befördert. — Mit
ein em Abonnementsbillet können mehrere Pas-
sagiere fahren, je nach der Zahl der nicht durch-
stochenen Eoupons

Wie die ,,Rev. Z« erfährt, sollen die s christ-
lichen Arbeiten in den classischen
Sprachen, welche auch in diesem Jahre, trotzs
dem dieses Mal bekanntlich fast alle Versetzungs-
examina fortfallen werden, nach einer besonderen
Vorschrift von den aus der 6. in die 7. Classe
der classischen Ghmnasien zu verfetzenden Schü-
lern verlangt werden sollten, nach einer neue-
ren Bestimmung nun doch gleichfalls fort-
fallen. , «

Aus dem Hause Marien-Straße Nr. 5 wurde
am Sonnabend ein der Tollwuth verdächtiger
Hund ins Veterinär-Jnstitut abgeliefert. Jn-
zwi-schen ist der Hund verendet und die Section
hat die Tollwuth bestätigt.

Wie der ,,Post.« berichtet, ist seit dem vori-
gen Mittwoch der Hauswächter des Borcks
fchen Hauses spurlos verschwunden. Da
man ihn zuletzt unweit des Embach gesehen hat,
besorgt man, daß er in den Fluß gefallen sei,
und stellt dort Nachsorschungen an.

Ein ohne Aufsicht gelassenes Pferd
wurde am Donnerstage von einem Pferdelielk
habet zur Spaziersahrt auf Nimmerwiedersehen
erwählt, doch der Bauer bemerkte die Abfahrt
des Freundes fremden Eigenthums und verfolgte
und ergriff ihn. Während der Bauer, froh über
die Wiedererlangung feines Pferdes. mit diesem
beschäftigt war, benutzte der Dieb den unbewaehten
Augenblick und versuchte zu entkommen, aber
ohne Erfolg. Gerade zur rechten Zeit erschien
ein Polizeidienety um den Flüchtling, den schon
vorbestraften Dieb Hans W., zu ergreifen.

Die ursprünglich schon zum vorigen Sonn-
tagangesagtgeweseneEnthüllungs-Seance
des Dr. phiL Alfred B erendt findet morgen,
Donnerstag, Abends im Saale der ,,Bürgermusse«
statt»

Sndtenliåk
Landwirth Rein Awald, si- 12. April zu

RevaL
Hugo Schieri h, s 15. April. zu St. Pe-

tersburg. .
«

Frau Amalie Charlotte Feick, -s- 15. April
zu St. Petersbutg

Provisor Leopold Ernst U cks ch e, -1- 14. April
zu Stawropol

Frau Barbara Eggert, geb. Fedorow, i«
14. April zu St. Petersburg

Frl. Ottilie Schwan, -1- 2. April zu RevaL
Edith Erna Julie v. Samson-Himmel-

stjerna, Kind, sc 13 April zu Kosse.
Jngenieur Carl Heinrich Hopp»e, -s- 13.

i April zu Riga. . ·
»R Frau Auguste Keule, geb. Thoerney -s- im

31.· Jahre Jam 14. April zu Rigm « .

HpcciaLGelegramm ·

der --81Teuen Yörptscljen Zeitung«
»G. Berlin, Mittwoch, 29s (17.) April. Pro-

fessor v. Treitschke ist gestern gestorben.

Gelt» gramme
der Ziiussifcläexr Fekegraplzetpxigeniur

Berlin, Dinstag, 28. (16.) April. Professor
v. Treitschke ist gestorben.

Paris, Dinstag, 28. (16.) April. Gegenwär-
tig ist folgende Zusammensetzung des Cabinets
combinirt: Präsidium und Ministerium der Land-
wirthschaft —- Meline, Jnneres — Bartou, Aru-
ßeres —- Hanotauz Finanzen —- Cochery, Colo-
nien —— Dechaneh Handel «— Leben, Krieg —

General Billoh Justiz s—- wahrscheinlich Spulen,
Mariae -— Admiral Besnard und öffentliche
Arbeiten — Professor Valley.

gdciterbericht ·
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom 17. April 1896. ·

« is Iåkzkiejzjssssis sur-merkst uhk Miit

Barometer(Meeresniveau) 749-3 751-3 75301

Thermometer(Centigrade) 5s0 508 1007

ÄZIZJZETTOHJZ
"«"""« «—«—

»ELSF:LYFTFTZTEL.SFL ISWS WSWS WSWS
i. Minimum d. Temp. 3«2
2. Maximum » 12«3
Z. Vieljährig. Tagesmittek 4«8

Bemerkungen: Niederschlag 5mm
Bemerkungen : Wasserstand des Embacb 138am.
Allgemeinzustand der Witterung: Erniedrig-

ter Druck über Skandinavien Temperatur unter
der normalen in West-Skandinavien (in Simses-
näs um 10 E.), sonst über der normalen (in Arch-
angel um 50 C.).

St. Petersburger Börse, 12. April 1896.
« Week)sel-LF--enrfe.

London s M. f. it) sitt. 94,80
Verm: » f. wo Nun. 4247
Paris » f— 100 Free. s7,35

Halbssmvekiale neuer Prägung 7,50
Tendenz: still. , —-

Iiseedw send Verirrt-Seereise.
W» Staat-teure . . . . . . . . . 9814 KOM-
Wp Golf-regte (1884) . . .

. . . . lara-X;
EIN-»V- Adels-Rgratd.-Pfandbr. . . · . to! Kauf—-
l. IV, Prämien-Anleihe (I864) . . . 286 Köln-i.
II. » » Use-z) . . . 252 Kauf.
Prämien-Anleihe der Adelsbank .

.
. . Ab»-

OXNA Wegs. BodenrredilssPsandbrx(Metall) 156 Kauf·
ZU» Eiseudahneusiiiente . . . « . - 10079
IV. St. Pers-so. Stadt-Or« . .

. lot-« act-i.
50-«·, Moskau« Stadt-Odlig. .

. . . . toll-« Käuf.
W» Cdartower Landsch.-Pfddk. . . . OW-
Tetien de: PrivatshaudelssBanl . . . 550 Kauf.

» « s c -
·

-

« » Jntetn Hrndxdgsarsi . i. . . 630
» » RusfBank . . · . . . . 489
» » Wolgaiäamaälzank . . . . 1300 Vers.
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . IN,
« » GOL D· PUtjlpUhFclbL - · . « USE
» » Brjanster Schienenfabrik . . . 604
» » Gefellfchaft »Sformowo« . . 279 .

» » Gef der Masern-Werke . . . 630
» » Rufs. Gold-Jndustrie-Ges. .

. 420
», « l. Feuerassee.-Comp. . .

. 1660 Kauf.
,, » Z. » » . . . . 317 Kauf.
» ,, Meer. ,, «, . . . . 810 Kauf·
» « VcksichEGcL »Rvsstja« · · · 415
,, » Rufs. Ttanöport-Ges. . .

. . 125 Verk-
,, »

NvbindbBvioqoseI Bahn . . 183« Bett.
Tendenz der Fonds-Börse: sch wach.

Waaren-Börse.
Weizen-« (Winter, Saksonkcy hohe Sorte

für 10 Pud . . 7,'7d
Tendenz für Bkieizens ruhig. «

Berliner Börse, 28. (16.) April IRS.
1oo.sib1.pr. Cassa- . . .

.
.

. 216 Ruhm-pi-
100 Mit. pr. Ultimo . . . . . 216 Rat. 25 Pf.
100 Abt. for. Illtimo nächsten Monats 216 Nur. 50 Pf.

« Tendenz: still.

s Füsse Reduktion derauttvort1ich: ·

»Es. I. saffelilatt Frau E. Markieren«-

gossen-cito Les-Unm- — Oktave, 17 Kapu- 1896.
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Spkechstnuden der Redacttvu von 9—-11 Vormittags.

Preis sitt syst-III«n 7 owns» Im do sog. stets-listed««« « j 2 3T3I«’«;kk2?»kich s» «»

»O aus«-sitz: its-In) 7 Nu so III-v«- bclbjsiskc
4 Abt, viere; jshktich 2 Hist. s- top- —

Jst-is per Eins-staunst s Its·

Einunddreißigster Jahrgang.

B m. Pristrlsz Annahme derJuferate Pb·g 11 Uhr mit« a . e B ie sechsgespaltene Kotpugzeile oder derenRaum s Ko ., bei mi- und mehrmals erJnsertion d Z Loh.Zutch die Post ekngesende Jnferate entrichten 6 Kop- (20 PfgJ für die Korpugzeilr. Au? de: egsten Seite kostet Arge Korpuszeile so by.
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Inland.
Ein politisches Ideal.

Auf der letzten Sitzung des Slavischen Wohl-
thätigkeits-Vereins hat Herr A. A. Baschma-
kow, wie jüngst erwähnt, eine Art politisches
Glaubensbekenntnis; in einem Vortrage abgelegt,
der den Titel führte ,,Nationalismus und
slavische Solidarität — ein politi-
sches Ideal nach Jnnen und nach Au-
szen.«

Dieser Vortrag, der vom ,,Rish. Westndk in
extenso wiedergegeben wird, ist nicht ganz ohne
Interesse — Vor Allem von einem gewissen Psycho-
logischen Jnteresse; er trägt die Züge jenes Han-
ges zum Mysticismus und zur mystischen Schwär-
merei, wie sie der Richtung, welcher Or. Basel)-
makow angehört, stets eigen gewesen ist und schon
in gewissen Schlagtvorteu und Wendungenzn
Tage tritt. Gerade dieser Hang macht es· auch
erklärlich, warum Or. Baschmakom der zu den
eifrigstien Predigern eines Art Kreuzzuges gegen
die baltischen Provinzen gehört, reale Verhältnisse
nicht verstehen kann oder vielleicht auch nicht will.

»Die Jdee des slavischen Eigengefühls.und-
die nationale Richtung unserer inneren Politik
bilden einen einigen Gedanken in 2 Ma-

nifestationen desselben: ein untrennbares prakti-
sches Jdeal für unsere äußere und für unsere in-
nere Prlitik Jn den 2«Manifestationen dieses
Gedankens erblicken Einige einen Widerspruch.
Die Jdee der Russisicirung —— sagen sie — Ymuß
logisch zu dem Streben führen, alle Slaven in
Rassen zu verwandeln, indem man sie Rußland
unterjocht Die Jdee der slavischen Stammes-
gleichheit aber muß zu einer föderativen Grund-
lage führen, welche jedoch dem Begriff der eini-
gen. russischen Staatsmacht widerspricht.«

Dieser Widerspruch sei jedoch nur ein schein-
barer. Das entscheidende Moment bilde die Frage
darnach, was bereits zum Bestande des Reichs
gehört. ,,Alles das muß in die Rusfisicirungs-
Politik eingeschlossen ».werden.« Die Russificirung
müsse jedoch als frei von· jeder Unterdrückxng ir-
gend welcher Nationalitäten aufgefaßt werden.
,,Der Staat muß nicht vernichten und unterdrücken,
aber er ist berechtigt, ein ganzes Netz von Cultur-
Maßnahmen zu schaffen, kraft deren die kommen-
den Geschlechter derFremdvölker auf natürliche
Weise darnach streben, sich mit dem russischen
Stamme zu identificiren« —- Leider unterläßt es
Or. Baschmakow, seine Jdee durch ein Beispiel
klar zu machen und anzugeben, wie er sich das in
der Praxis denkt; eine organis.che Berschmelzutig
meint er doch wohl nicht, denn er spricht von
,,Maßregeln,« und da könnten sich doch leicht Wi-
dersprüche ergeben. Er sagt weiter nur: ,,Hierzu
bedarf es nicht der Strenge in den Maßnahmen,
sondern der Consequenz in ihrer Ausführung; wir
dürfen bei· unseren Grenzgebiets-Fragen, nie aus
dem Auge lassen, wer für und wer wider uns ist,
und— müssen uns davor hüten, morgen das zu»
unterst«ützen, was wir vielleicht erst gestern zu
prüfen begonnen haben« — Wir fürchten sehr,
daß Or. Baschmakow seine im letzten Satz ent-
haltene Lehre bisher nur wenig beherzigt hat.

Gegen die naiionale Politik, meint Or. Busch-
makow weiter, würden hauptsächlich Vorwürfe auf
philosophischer und humanistischer Basis gerichtet.
»Das ist jedoch die· Frucht einer aus reiner Bücher-

» Abouuemeuts und Juserate · vermitteln:
in Rigeu D. Lan ewiBuAnnoncen-Bureau; in Fellinr E. J. Karvnkg Buchhr in Werts; W. v. GassronW Inst. BielroseP Bachs; inWelt: M. Rudolf» chh.; in Napel: Vuchlx v. Kluge s« Ströhmz in St. sßsetergburxy N. Mattifeiks centralsAnnoneensAgentut.

weisheit und nicht aus dem Leben geschbpften
Formulirung unserer Jdeale und Ueberzeugungen.«
Die Vertreter dieser Richtung lebten allein von
Theorien und seien unbekannt mit dem praktischen
Leben oder es seien Leute, in denen die ange-
borenen Jnsiincte abgestorben sind und aller poli-
tische Sensus ausgemerzt ist. —

Rußland bilde einen Staat mit einer nicht
einheitlichen Bevölkerung, was sich besonders im
Vergleich mit England« und Frankreich fühlbar
mache, welche Staaten ursprünglich aus verschie-
denen Stämmen -«bes»tanden hätten, die jetzt alle
zu einer Nationalität verschmolzen seien. Das-
selbe müsse Rußland in größerem Maßstabe thun.
—— Daß die Verschmelzung dort auf einem im
Verhältniß zu Rußland klein-en Territorium und
in einem» viele Jahrhunderte dauernden or g a-
nis eh en Proceß sich vollzogen hat, das berührt
Or. Baschmakow nicht weiter. Dafür macht er
aber England den Vorwurf, nicht auch alle seine
Colonien ,,britannisirt« zu haben; in Folge dessen
biete sich jetzt ein Bild des Kampfes zwischen dem
National- und den: Colonial-Staat. Dagegen —

,,Rußland unterwirst die Tekinzen und macht aus
ihnen Rassen» Nach Jahrhunderten ist Alles
Russischx die Einen stammen· aus Moskau, die
Anderen aus Merw. England strebt nichtnach einer
»Britannisirung« seiner Unterthanen: es erstrebt
eine Weltherrschast behufs; commerzieller Exploi-
tation; wir aber strebennicht darnach,
dieWelt zu beherrschen, sondern nur dar-
nach, denWeg zu bahnen der russischen
Race, die nach ·Meer und Sonne
drängt« . Gott« bewahre uns vor al-
lem colonialetxWzxchsthuml Als«colo-
niales Wachsthum aber erscheint eine jede
Vergrößerung des Staates mittelst Verschlingung
»von Ländern, bei denen es klar ist, daß sie nie-
mals zu Fleisch undBlut Rußlands werden und
wo die Russificirung selbst aussichtslos ist. . .

Ein derartiger Fremdkörper in unserem Organis-
mus muß als schädlich und unerwünscht erachtet
werden» · -

Es wird nicht zu bestreiten sein, daß es ganz
neue Gestchtspuncte sind, die im Vorstehenden
aufgestellt werden. Leider sagt Hr. Baschmatotv
nicht, « ob die von ihm in seinen Theorien gesteck-
ten Grenzen mit dem Endziel des ,,Drängens nach
Meer und Sonne« zusammenfallen. Gerade aus
dem Slavischen WohlthätigkeitsWerein werden ihm
doch Viele entgegenhalten, daß Rußland nicht nur
des Eingangs zum Schwarzen Meer mit Klein-
Asien, sondern auch einer Verbindung mit dem
Persischen Golf und Arabischen Meer bediirfez
Andere lenken ihre Blicke bis weit nach« Indien
und nach China, das ja jetzt in engere Beziehun-
gen mit Nußland getreten ist. Würden nun alle
jene vielen Millionen, die auf »dem Wege zu den
verschiedenen Meeren wohnen, russisicirt werden
können? "— Bedarf es bei einer Berschmelzung
nicht überhaupt der Vermischung der Nationalitätem
eines Nebeneinanderwohnens in demselben Gebiet,
nicht einer bloßen Berührung durch Beamte, Miliz
tärs u. s. w., die nur zeitweilig in dem betreffen-
den Gebiet sich aufhalten? —— Leider sagt Hn
Baschmakow auch nicht, warum fremde Bestand-
theile in einem so· großen Reich, in dem die russi-
sche Bevölkerung eine so gesehlossene Majorität
bildet. durchaus schädlich sein sollen. " «

Jedenfalls ist ihm der Sah, daß Alles, was
zu Rußland gehört oder zu ihm geschlagen wird,
russifieirt werden muß, dermaßen Axiom, daß er
auch auf jede Vereinigung mit den slavischen
Stämmen von vornherein verzichtet. Er sagt:
Mögen sie außerhalb des russischen Staats blei-
ben. »Von dem Tage an, wo— wirsie mit Nuß-
land vereinigen, miissen wir unweigerlich anfan-
gen, sie aufzusaugen-« und der Russificirungsz zu
unterwerfen, denn Alles, was "inne«rhalb""Ru"ßlands
ist, mußrussisch sein. . . Aberwir bedürfen die-
ser Aussaugung nicht, wir haben auch so Nussen
genug und die Slaven find uns dadurch am nütz-
lichstem daß sie, draußen bleibend, uns verwandt
sind. Ohne sie oder sie aufsaugend, wären wir
allein! Vae solt! Wehe dem Einsamen!«" Wenn
wir ihre Selbständigkeit aber nicht antasten, füh-

len wir uns überall von Heimathland um-
geben . .

«« -

Dementi betreffs der Schulrefornn
» Die Meldungen der Blätter von einer an-

geblich bevorstehenden Reform der mittleren Lehr-
anstalten werden vom «Reg.-Anz.« wie folgt
dementirt: »Jn der letzten Zeit orfchienen in
verschiedenen periodifchen Zeitschriften «Mitthei-s
lungen über die Gründung befondererCommiffio-
nen beim Ministerium der Volksaufklärung zur
Durchsicht der Lehrvläne und Programme der ver-
schiedenen Lehranstalten, besonders der Ghmnasien
und Nealschulen JnFolge dessen hält es das Mini-
sterium der Volksaufllärung für feine Pflichh bekannt
zu geben, daßkeinerlei Veränderungen in denLehrplä-
nen der mittleren und höheren Lehranstalten gegen-
wärtig geplant sind und keinerlei Commissionen
eingefetzt werden sollen, und zwar um so weniger,
als die letzten Abänderungen der Programme der
Gymnasien und Realschulen erst in allerjüngster
Zeit, in den Jahren 1890 und 1895, erfolgt
sind. -— Zugleich« erachtet das Ministerium es
für nothwendig, zu erklären, daß über Reorganß
sationen und Maßnahmen betreffs des Unterrichts-wesens gewöhnlich im ,,Reg.-Anz.«i Mitthetlung
gemacht wird und daß daher in dieser Sache nur
denjenigen Mittheilungen Glauben zu schenken ist,
die von den anderen Zeitungen dem ,,Neg.-An-.«
entnommen find.« » i

Jn Uebereinstimmung mit dem vorstehenden
Dementi bringen die ,,St. Peterb. Wen« die
Mittheilung, daß das Gefuch des Abels
von Kurs! um Einsetzung einer Commissiou
zur Revision des Programms der mittleren Lehr-
anstalten und zur Ausarbeitung eines Projeetez
sdas die Verschmelzung der Ghmnasien und Real-
schulen bezweckhvom Minister« der Voltsaufkläk
rung abfchlägig beschieden worden ist.

Wiederholt haben wir der Maßnahme des
Eurators des St. Petersburger Lehrbezirks Gr-
wähnuug gethan, der zufolge in Reals chulen

zfeuilletuw
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Nachdrnck verboten.

Du Juli um tue Bett.
Reisebriese von K. v. N e n g a r t e n.

Skizzen aus Sibirien. 16.
Ssemipalatinst

(Schlnß des 76. ReisebriefesJ
Auch über den Karalurdf die schwarze Gift-

spinne der Kirgisensteppe, Zerhielt ich in Ssemipa-
latinsk durch den Rath der Gouv.-Verwaltung
Herrn Majewsly sehr werthvolle Mittheilungen,
die gewissermaßen das schon Mitgetheilte abschlie-
ßen·. Auch Herr Majewskyx der zu Beginn der
70-er Jahre ins Land gekommen ist und steh ei-
frigst der Erforschung desselben nach allen Seiten
hktlgeglsben hat, hält den Karalurd für verderben-
bringend. Er glaubt, daß nicht der Biß, sondern
eine-»von ihm ausgehende ätzende Flüssigkeit den
Tvd«s·hskbskfühte. — Es giebt drei Arten dieses
Jnsectes Der Karakuriz welcher auf trockenem,
jedoch fruchtbarem Boden vorkommt, ist iihnlich
unserer Kreuzspinne an Größe und Form und
gleich ihr mit einer zarten Haut bekleidet, wäh-
rend er im seuchten Boden mit einer hornähn-
lichen Hülle umgeben ist und in total wasserar-
men Wüsten bis zur Größe eines Hanfkornes
verkümmert vorkommt. Es ist, wie schon auge-
deutet, falsch, anzunehmen, daß der Biß dieser
Spinne den Tod herbeiführt, vielmehr soll sie ei-
nen ätzenden schwiirzliehen Stoff absondern, der,
durch die Poren deuHaut dringend, unfehlbar
eine Blutvergiftung zur Folge hat. Diesen Saft
skkbt sie auch von sich, wenn man sie plötzlich
in Spiritus setzt.

Dies ist die Meinung saller örtlichen Forscher
und auch der Kirgisen Einst, so erzählt Herr
Mttjetvsklh saß er, als er noch den Posten eines
Kkskschess in Lepsa bekleidete, ineiner Jurte am
Vvdsth sich auf seine linke Hand stiitzend und
M» Erzählung eines seiner Beamten« zuhörend
Vspiäisch machte sich eine allgemeine ängftliche
SPMMUUS unter den Anwesenden bemerkbar.
Die Blicke Alter waren starr auf seine Hand ge-
kkchtet und als er selbst hinsah, kroch eine dieser
fUkchtbaren Spinnen pfeilschnell von ihr herab

auf den Boden. Namentlich· die gerade anwesen-
den Kirgisen athmeten wie von einem Alb befreit?
erleichtert auf. Das leichtefte Bibriren eines
Nervs hätte das Schlimmste zur Folge gehabt.
— Von dreien dieser Insecten, »die in meinem
Besitz waren, habe ich eines dem Museum zu
Ssemipalatinsk überlassen, da dort noch kein
Exemplar vorhanden war; zwei habe ich aber an
die schon oben bezeichnete Adresse befördert, der
ich aus meinen Mittheilungen das Richtige her·-
auszufinden überlassen möchte. »

Trotzdem ich mich während meines nnr 5
Tage in Ssemipalatinskwährenden Aufenthalts
natürlich in erster Reihe allem Jnteressariten zu-
wandte, was die Stadt an und für sich bietet,
d. h. größere Exeursionen in verschiedene Theile.
derselben unternahm, so blieb mir doch — was»
ja auch aus der nicht besonders ergiebigen Aus-i·
beute hervorgeht z— Zeit genug übrig, der mir»
von allen Gesellschastsschichten überaus herzlich
entgegengebrachten Gastfreundschaft theilhaftig zu
werden. Es hatte sich anfangs das Gerücht ver-
breitet, daß ich einst in der Eigenschaft eines
Ofsiciers im russischen Heere gestanden habe, und
trotzdem ich das öffentlich widerlegte, blieb mir
doch die Bezeichnung Capitän haften. Als solcher
erlebte ich nun in allen Kreisen so außergewöhw
lich gemüthliche Stunden, mir wurde Gelegenheit
geboten, so exclusive Charakteretgenschasten der
Rassen kennen zu lernen, daß ich schlechtweg sa-
gen kann, daß nichts Aehnliches irgendwo anders
exisiirt.

Die hiesige Gesellschaft ist einzig bestrebt, dem
Fremden den Aufenthalt bei sich so angenehm wie
nur irgend möglich zu gestalten, sie gewährt
Mit, Absolut gar nichts als Entgelt fordernd.
Der Gast darf unpünctlich sein, er kann eine
ihm erwiesene Liebenswiirdigkeit unter der Menge
der Eindrücke ignoriren oder übersehen — das
hat nichts auf sich, denn hier ist man so an-
spruchslos, so unendlich herzlich in jeder ·Weise,
das man füglich wohl von einer »Heili"gkeit« bei
Ausübung dieser herrlichen Sitte reden kann.
Aus diesem Grunde wird der ganze Umgang in
Bahnen gelenkt, die es natürlich werden lassen,
das; man sich überall wie zu Hause»fühlt,«und
wenn man scheidet, so, hat ein herzlicher Kuß,
zwischen Männern ausgetaufchb mit denen man

nur wenige Tage verkehrt hat, eben nichts Selt-
sames auf sich. Wollten namentlich wir Deut-
schen nur halb so wenig sondiren, wie es hier ge-
schieht —- unzählige junge Leute, die ohne Ange-
hörige ineiner fremden Stadt dastehen, würden
vor dem Verderben bewahrt bleiben.- Anstatt sie
zu stiitzem stoßen wir siedurch unsere Vorurtheile
in den Abgrund hinab, und die Worte: »Sage
mir, wer Dein Freundishund ich werde Dir sa-
gen, wer Du bist«, tverderf leider zu oft zum Deck-
mantel einer von unseren Vorfahren gewiß nicht
geübten Hartherzigkeit bemißt.

Die tatarifche Bevölkerung« von«Sfemipa-
latiusk hat ebenso ihre Nabobs wie die rufsische,
nur daß deren Leiden und Freuden mehr im Ver-
borgenen ,,bli»iheti.« Bei diesen ,,braven« Anhän-
gern des Propheten macht sich seltsamer Weise ein
Schwanken zwischen einem sich geradezu in schänd-
lichen Handlungsweisen offenbarenden Fanatis-
mus und einem nach dem Koran ,,erlaubten und
verbotenen« Laster bemerkbar, wobei Amor einer-
seits in den Annalen des schönen, Bacchus aber
in denen des starken Geschlechts eine Nolle spielt.
,,Erlaubt und verboten« nenne ich jene Laster,
weil es von der Auslegung und Dehnbarkeitcder
Begriffe abhängt, wie der Muselman sich zur Aus-
übung seiner Satzungen bequem. Man wird sich
erinnern, daß die Seiiden in Persien den russi-
schen Zucker für einen trockenen Gegenstand,
den englischen Tabak aber fiir einen feuchten
erklären; ersteren darf der Mohamedaner ans
Christenhänden entgegennehmem letzteren jedoch
nicht. - »

Ganz ähnliche Begriffe hat auch der Tatar in
Betresf des edlen Gerstenfaftes Selbst braut er
ein Bier, nach desfen Genuß er, den Worten des
örtlichen Polizeimeisters zufolge, ,,an den Wänden
emporkriecht«; welche Folgen jedoch eine zufällig
durch den Mollah der sog. Stein-Moschee genofsene
Flasche rufsischen Bieres nach sich ziehen konnte,
beweist Untenstehendes Dieser, »ein Freund der
Christen«, hatte sich während der jüngst bis zu
25 Grad reichenden Fröste beim, Nachhausegehen
in eine Schänke verirrt und stillte dort seinen Durst
an einer Flasche des bezeichneten Getränkes
Plbtzlich stellten stch 4 seiner Glaubensgenossen
ein, zerrten ihn , in einen Fuhrmann und fort
ging es zur Stadt hinaus. Dort in einer Ent-

fernungvon einigen Werst beraubten sie ihren
Geisnicheu buchstäbcich euer seiner Kleide: und
natürlich auch (in echt orientalischer Berechnung)
feiner ganzen Baarschaft und ließen ihn dann lie-
gen — selbst höchst zufrieden mit der Maßrege-
lung zur Stadt zuriickkehrend Bei der mörderi-
schen Kälte ist es kein Wunder, daß diese Nichts-
Würdigkeit furchtbare Folgen nach sich zog» Der
fast bis zum Wahnsinnigwerden durch den Frost
gemarterte Unglüclliche stürmte zur Stadt herein,
unter Anwendung« der letzten Kraft sprengte er die
Thür des ersten Hauses und blieb dann besin-
nungslos liegen« Als ich in« Ssemipalatinsk
weilte, wurde ihm das eine Bein, da der Brand
sich eingestellt hatte, amputirt —-« Auchwir haben
leider, wo sich verschiedene Elemente an einem
Ort vereinigen, so schreckliche Thatsachen bestiali-
scher Gewaltthätigkeit zu verzeichnen, daß man
stumm und starr dasteht und am liebsten eine Lö-
sung des Unbegreiflichen in pshchologischen Eigen-
thümlichkeiten des Jndividuums suchen möchte,
doch bei obigerThatsache dürfte wohl. jeder Ver-
such hierzu im Keime ersticken, namentlich wenn
man die Umstände in Betracht zieht, die jenem
Verbrech«en·anhaften. Die kalte, einzig nur dem
Muselman mögliche Berechnung, eine auch nur
ihm allein eigenthiimliche Niederträchtigkeit spricht
aus Allem. —

Das gesellschaftlirhe Leben in Ssemipalatinsk
bewegt sich in der Vernunft angepaßten Bahnen:
man geht früh zur Ruhe und steht zeitig auf, sp
daß ich am letzten Tage meines Dortseins schon
um 9 Uhr Morgens mit den letzten Abschied-Ebe-
suchen beginnen und um 11 meinst! Avsmatfch
bewerlstelligeu konnte.e Noch ein mal blickte ich auf das freundliche
Häuschen, in welchem ich« neue Bekannte und doch
so liebe Freunde zurückließ, wo ich 5 herrliche
Tage verlebt hatte; UVch Si« MCI zVg kch M! VII!
langen, niedrigen Häuserreihen der breiten Stra-
ßen vorüber, bald hier, bald dort Glück und Se-
genswiinsche empfangend, und dann lag die weite,
in tiefem Schnee begrabene Landstraße vor mir.
Der weitläusige Prospech auf welchem noch am
Tage vorher Hunderte vonSchlitten mit festlich
gekleideten Jnsassen hin- und hereilten da es »ja
die Zeit der Butterwoche ist, lag noch« recht " eisk-
sam da, aber kein Fuhrmann, kein Polizeisoldat

ließ mich an sich vorüber, ohne mir. einen
,,guten Weg« zu wünschen, und daher hatte ich
viel zu thun, um nach allen Seiten "zu danken.
Endlich lag die Stadt hinter mir und fast auf 100
Werst zur Rechten den Jrtysch, zur Linken-einen Fich-
tenwald» habend, marschirte ich dem 200 Werst
weiten Smeinogorsk entgegen. Fiel-ten, Birken
und trotz des Winters malerische Flußufer, was
kann sich der Wanderer, der über ein Jahr in der
Wüste geweilt hat, mehr wünschen!

so) Machdruck verboten)

Die Finder des; Honigs.
- Von Marion Crawford

Aus dem Englischen überseht von Frau Professor «

G· Egqert

Jch bezweifle niemals Etwas; das Sie mirsagen, Ruggiero,« entgegnete Beatrice ruhig.
»Ich danke Ihnen, Excellenz,« antwortete

der Matrose, indem er — diesmal vor Vergnügen
—- errbthete, »für dieses und all die sonstige
Güte Ew. Excellenz.«

Was für ein Mann er war, dachte sie, als
er so barhäuptig im Streifschatten unter den
Bäumen vor ihr stand, das Licht spielte auf
seinem blonden Haar und Bart, und seine blauen
Augen strahlten wie Meerestropfeni Wie Knaben
und Zwerge sahen die anderen Männer neben
ihm aus.

,,Wissen Sie, wie ihre Familie ·zu dem selt-samen Namen kam, Ruggiero ?« fragte sie.
»Nein, Excellenz. Aber sie erzählen in Verbi-

caro so viele thbrichte Geschichten über uns. Das
liegt in Calabriew wo ich und mein. Bruder ge-
boren sind. Und als unsere Mutter, Gott habe
sie selig, im Sterben lag —- Gefundheit Ihnen,
Excellenz —da segnete sie uns und»sagte: ,,Nug-
giero, Sebastiano, liebe Söhne, Jhr konntet mich
nicht retten, und ich gehe. Gott segne EIN«
sagte ;sie. »Unsere liebe Frau helfe Euch« zGEk
deutet wohl, Jhe seid Kinde: des Kontos-«! Den«
sagte sie nochmals ,,Gedeurei«, ais ob sis Upch
mehr sagen wollte. Aber gerade in dem Alls-M-
blick nahm der Heiland sie»- FIUV H« spkach Uicht
wieder, denn sie war todtz .——. Gute Gesund-
heit Ihnen, Excellcpzs ffkk 1009 Führe« Und sp
wares.«« « «· i s
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mit 7 Clasfen in diesem Jahre keine Ver-
setzungs-Examina aus der 6. in die 7.
Classe stattfinden, sondern die Versetzungen auf
Grund der Jahresnummern erfolgen sollen; auch
sollten Schüler auf derselben Grundlage ein Ab-
gangszeugniß aus der 6. Classe, giltig für Be-
endigung einer Sælassigen Realschule, erhalten,
falls sie die 7. Classe nicht durchzumachen«wünsch-
ten. Diese Maßnahme des Geheimraths Kaki
pustin, von der die« Blätter sich einen bleiben-
den, auch für dieanderen Lehrbezirke maßgeben-
den Erfolg Versprechen, hat nun, wie die »No-
wosti« melden, bei den übrigen Curatoren
keine Unterstützung gefunden. Diesel-
ben hätten sich zu Gunsten einer genauen An-
wendung der einschlägigen Bestimmungen ausge-
sprochen. , tsAngesichts dessen und um die Einheit-
lichkeit in den Priifungen im Reich nicht zu stören,
habe der Curator des St. Petersburger Lehr-
bezirks dieser Tage die Verfügung treffen müssen,
daß die Prüfungen in sämmtlichen Fächern des
Cursus der 6. Classe der Realschulen in diesem
Jahr auch im St. Petersburger Lehrbezirk in

vollem Umfang stattzufinden hätten.
— Zu der Meldung der Residenzblättey es

sei die Frage einer Aenderung der gegenwärtigen
Ordnung der Besetzung vaeanter luthe-
risch er Pfarrämter angeregtwordem bemerkt
die ,,Düna-Z.«: ,,Ob an diesem Gerücht, das ja
wiederholt früher aufgetaucht ist und das offen-
bar das Patronatsrecht zum Gegenstande hat, ir-
gend etwas Wahres ist, vermögen wir. uicht zusagen. Nach unseren Jnformationen weiß man
hier nichts davon, daß derartige Umänderungen
geplant werden» Die ,,Rig. Rdfch.« begleitet

. die Notiz mit folgender Bemerkung: »Im Uebri-
gen lwill es uns scheinen, daß der Oberpahlensche
Fall den besten Beweis geliefert hat, daß der
böswilligen Agitation kein einziger Pfarrbesetzungd
modns genehm sein dürfte, da ja die dortigen Un-
ruhestifter ganz ebenso wider den Patronats-Can-
didaten, wie gegen den vomConsistorium einge-
setzten Prediger in tumultuarischer Weise remons
stritt haben« . .

—- Wie bekannt, hat die Regierung in Paris
die Prägung von Silbermünzen bestellt,
die nächstens in Umlauf kommen sollen. Die
Bestellurig beläuft sich nach den",,Birsh. Wed».«

- auf 30 Millionen Rahel, und zwar 12 Millio-
nen Silberrubeh 1«6 Mill.· halbe Rubel und 2
Will. 25-Kopekenstüeke. Außerdem· wird auf dem
Petersburger Münzhof Silber geprägt. Was den
Silberrubel betrifft, so« wird er nach dem alten
Typus von 20 Gramm mit Cz» Theilen reinen
Metalls geprägt. »Und da der neue Goldrubel
von 8,·z»« Gramm auch 0»,»», Theile— reinen Me-
talls enthalten soll, so haben wir im gegebenen
Fall- das Verhälniß von Gold zu Silber wie
zu, 2379 mit anderen Worten einen Silberwerth

"von 4074 Penee. , H
Jn Werro hat sich, dem« ,,Post.« zufolge, der

Beamte B. mittelst eines Revolverscbusses das
Leben genommen. Die Motive zu diesem
Selbstmord seien noch nicht bekannt. .

Rigm Se. Excellenz der Herr Livländische
Gouverneun Generalmajor W. D. Ssurow-
zew, wird, wie das ,,Rig: Tgbl.« meldet, zum 25«
April aus Wladikawkas zurückerwartet.

— Der Curator des Rigaschen Lehrbezirls,
Geheimrath N. A. Lawrowskh hat sich- wie
der ,,Rish. Westn.« meldet, am vorigen Sonn-
abend per Dampfer nach Pernau begeben, um
die dortigen Lehranstalten einer Besichtigung zu
unterwerfen.

Leut. Belanntlich hat sich die Wiek von je
her als Hauptstützpunctdes sch w a r w. g e i st i g en
Treibe ns ausgezeichnen Dem ,,Post.« zu-
folge hat im Lealschen dieses Treiben, nachdem

les eine Zeit lang etwas zurückgedrängt schien, einen
neuen Aufschwung genommen. Der Hauptagent
für die ,,Erwe"ckungen« und ,,Betehrungen« sei
ein Hapsalscher Maler.

St. Petersburxh 16. April. Mit Wärme
nimmt sich die ,,Now. Wr.« Italiens an
und sagt ihm, wo seine wahren Interessen liegen
und welche Wege es einzuschlagen hat. Die
,,Now. Wr.« glaubt nämlich vorauszusehen, daß
die italienische Regierung sich zur Fortsetzung
des Krieges, der das Land bereits an den Rand
des Ruins gebracht, entschließen werde, und daß
Marquis Rudini es nicht mehr für möglich
erachte, sich der triegerischen Stimmung des
Königs und der Mehrheit der Nation zu wider-
sehen. »Das ist vom Standpunct der wahren Inter-
essen Jtaliens nur zu bedauern«- Auch ein etwaiger
Erfolg werde theuer erkauft werden und im Falle
einer Niederlage gerathe Jtalien in eine ver-
zweifelte Situation. Außerhalb Jtaliens scheU
wenigstens alle Leute von gesundem Menschen-
verstand ohne Unterschied der Nationalität die Sache
so an.« Wer sie aber allein nicht so ansieht, ist
König— Humbert »Marquis Rudini weiß das
sehr gut, aber er scheint leider in seiner Hand-
lungssreiheit durch die persönlichen Anschauun-
gen König Humberks eingeengt zu werden. Nur
dadurch lassen sich auch jene Schwankungen des
Cabinets erklären, wie die Lossagung von einer
friedliebenden Politik in Abessinien oder die Rück-
nahme der bereits ertheilten formellen Zustimmung
zum Durchzug der von unserer Regierung zum
Negus Menelik gesandter; Sanitäts-Abtheilung des
russischen Rothen Kreuzes« .

—- Der ,,Grashd.« hört, daß die« Gerüch te
von der Ernennung eines temporären Stadthaupk
manns inMoskau unrichtig seien und ebenso
auch die Gerüitvte vom neuen Orden des hl.
Nikolai jeder Begründung entbehren. ·

—- Das Räuberunwesen in Kauka-
sien wird von Herrn Lachwari in den »St-
Pet." Wed.« zum großen Theil auf den traurigen
Zustand. der dortigen Landpolizei«·zurückgeführt.
Die « unteren« Chargen dieser Polizei, die "beritte-
neu Tschapars (persisch=Eilboten), rekrutirten sich,
wie die ,,St. Pet. Z.« referirt, aus der eingebo-
reuen Bevölkerung, seien fast durchgängig gänzlich
ungebildet, der russischen Sprache unkundig und
mit ihren Rechten und Verpflichtungen durchaus
nicht vertraut. Die Gage dieser Landreiter sei

so gering (einige Rubel monatlichb daß nur Ge-
sindel, Leute, die zu schwerer Arbeit unfähig seien,
diesen Dienst übernähmem 16-jährige Knaben
und 70-jährige Greise seien unter ihnen nicht sel-
ten. Die Krone liefere ihnen alte brakirte Waffen
—- gewöhnlich eine Feuerstein-Pistole und einen
Dolch —- und das Pferd müßten die Landreiter
sich selbst besorgen. So machten sie denn in ihren
schmutzigen Tscherkesfenröckery auf ihren abgejagten
Klcppern einen seltsamen Eindruck; wer mit den
kaukafischen Verhältnissen nicht vertraut sei, könne
wohl nicht umhin, dieseWächter derOrdnung fürRäu-
ber zu halten. —- JhreHauptobliegenheiten beständen
im Convoidiensh im Transportiren von Staatspacke-
ten und Privatbriefen und im Beftrafen der Ein-
wohner mit Peitschen und Kantschus Da sie
mit solchen Nebendingen beschäftigt und außerdem
sehr wenig zahlreich wären (auf 800 bis 1000
Einwohner oder 40 Quadratwerst komme ein
Landreiter), könnten sie natürlich ihre Obliegen-
heiten nicht erfüllen. Es sei daher kein Wunder,
daß die Raubübcrfälle in Kaukasien Otamentlich
in den Gouvernements Jelisfawetpoh Baku und
Eriwan) nicht aufhörten und der berüchtigte Nabi
regelmäßig in jedem Frühjahr innerhalb der
Grenzen Rußlands auftauchen könne. Daß die
örtlichen Einwohner den Räubern nothgedrun-
gen Beistand leisteten und den Behörden beim
Einfangen der Räuber nicht behilflich seien, wäre
ganz natürlich, zumal drei Viertel der gefange-
nen Banditen entliefenund sich später an ihren
Verräthern blutig rächten. Herr« Lachwari propo-
nirt in Folge dessen eine Reorganisatiort der
Landpolizei und namentlich eine Erhöhung der
Gagen, damit zuverläsfigere Elemente unter die
Landreiter kämen.
t Ples"kau, 15. April. Der« Curator des

Petersburger Lehrbezirks theilt in einem Circular
mit, daß in diesem Jahre, der Krönung wegen,
Abiturienten der Gygngafien vom mündli-
chen Examen in der Mathematik und der
mittleren und neueren Geschichte zu be-
freien find. — Die· ·Commission, welche unter
dem Vorfitz« unseres Viee-Gouverneurs, Grafen
Adlerberg, in diesen Tagen tagte, hat zur Feier
d er Krönung Zfolgendes Programm festgesetzt
14. Mai: Gottesdienftin der Kathedrale, Dank-
gottesdienft auf dem MarktpIÆ wo das Militäh
die freiwillige Feuerwehr und die Schuljugend
aufgestellt« sein werden. Nach Verlesung des
Manifestesund der Executirung der National-
hhmne Parade aller 3 hier garuisonirenden Re-
gimenter, des Cadettencorps und der freiwilligen
Feuerwehr. Volksfest auf dem Platz bei der
Eisenbahn. Am Abend Jllumination der Stadt
und Feuerwerk auf der Welikaja. Militärmufik
an verschiedenen PunctenÄs der --Stadt. 15. Mai:
Voltsfest Concert in deks Manega gegeben von:
den Schülern der Volks- und Stadtschulem
Nachmittags Ausfahrt per Dampfer auf die Jn-
seln im Pleslauschen See. Abends Jlluminatiow
16. Mai: Volksfeft Abends Jllumination und Con-
cert aller 3 Militär-Musikchöre auf der Welikajm

Moskau. Ueber die EtiquettewFrage bei den»

Krönungsfeierlichkeiten entnimmt die
,,Rig.. Rdfch.« der ,,Now. Wr.« folgende Aus-
künfte: Jn katholischen Ländern nimmt der
päpstliche Nuntius unter den fremden
Diplomaten eo ipso die Stellung des Deeans
(Doyen) ein. Da nun der päpstliche Nuntius
Msgr. Agliardi ebenfalls in Moskau erwartet
wird, entsteht die Frage, welcher Platz ihm dort
gebühren wird, da obige Regel für Rußland keine

Geltung haben kann. Dohen des diplomatischen
Corps in St. Petersburg ist entsprechend seinem
Dienstantrttt der franzöfische Botschafter Graf
Montebello. Wie nach der ,,Times« verlautet,
soll nun der Vatican an den Minister des Aus-
wiirtigem Fürsten Lobanow-Rostowski, das An-
sinnen gestellt haben, dem Nuntius den ersten
Platz einzuräumen; die Antwort habe jedoch ge-
lautet, daß diese«Frage das Ministerium des
Auswärtigen nichts angehe, sondern unter den
fremden Diplomaten auszumachen sei. 1888
stellte der Vatican dasselbe Verlangen; damals
war der deutsche Botschafter General v. Schwei-
nitz Dohen des diplomatischen Corps und ver-
weigerte dem Nuntius den Vortritt Letzterer
löste die Frage ·dadurch, daß er erst am Abend
des 15. Mai in Moskau eintraf, als die Krö-
nungs-Ceremonie bereits vorüber war, und Moti-
virte sein Fetnbleiben damit, daß es dem Ver-
treter des Papstthums nicht möglich sei, einer
Ceremonie in der griechisclporthodoxen Kirche bei-
zuwohnen ·—- Da nun Msgr. Agliardi bereits
dieser Tage von Wien aus nach Rußland kommt,
kann man diesen Ausweg aus dem Dilemma,
den 1883 Mfgr. Banutelli gewählt hat, wohl
kaum als practikabel ansehen, und da Msgu
Agliardi zur eeelesja mjlitans gehört, vielleicht
auf« einen EtiquettemConfliet sich gefaßt machen.

Charkom Die ,,Russ. Tel.-Ag.« meldet un—-
term 16. April: Der Professor Bagalei fand im
Universitäts-Archiv einen Brief von Wolfgang
Goethe an den Curator Grafen Potocki, be-
treffend einige von Goethe empfohlene Pro-
fessoren. » .

Roftow am Don. Dieser·»Tage wurde,
dem ,,St. Pet. Her« zufolge, von hier per Schub
ein Mann in die Heimath befördert, dessen Seine!-
sal ein nicht gewöhnliches ist. Der 60jährige
Bulhgin war vor 15 Jahren einreich er Fa-
bricant, er setzte Hunderttausende im Jahre
um; das Schicksal jedoch traf ihn schwer: in
einem Jahre raffte die Diphtheritis feine Frau, den
einzigen Sohn und die Tochter hinweg. Diese
Todesfälle wirkten auf Bulygin erschiitternd, er
verkaufte sein Hab’ und Gut, vertheilte das Geld
unter die Armen und pilgerte in die Welt
hinaus. Er besuchte alle Klöster und heiligen
Stätten Rußlands vom Athos bis Saloniki. Auf
seinen »Wanderungen legte er mehr als 20,000
Werst .zurück. In letzter Zeit hat er sich dem
Tr u nk ergeben und gerieth zufällig nach Rostow,
von wo er in die Heimath transportirt wird.

Ilolitistiier Gesondert-Ist.
, Den is. (30.) April.

»Die nationalen Gegensätze in Oesterreielx
Ueber dieses so vielfach und von so verschie-

denen Geschitspuncterr aus behandelte Thema
bringt die ,,Schles. Ztg.« folgende Ausfüh-
wagen:

»Die oesterreichischmngarische Monarchie, der
Boden, auf dem sich seit Jahrhunderten die Aus-
einandersetzung zwischen abendländischer und orien-
talischer Culiur vollzieht, ist gegenwärtig wieder
der Schauplatz von Vorgängen, die geeignet er-
scheinen, die Aufmerksamkeit der politischen Welt
auf sich zu lenken. Seit dem Rücktritt des letz-
ten deutschen Ministeriums in Oesterreich sind
noch keine 20 Jahre dahingegangen, und doch ist
die führende Stellung, welche die Deut-
fchSU Oesterreichs sich durch die centralistische De-
cember-Verfassung gesichert glaubten, mittlerweile
an einen anderen Volksstamm übergegangen.
Obwohl sie weder materiell noch geistig zur Herr-
schaft über ein Millionenreich berufen sind, dessen
ganze Bedeutung auf. deutscher Cultur und deut-
scher Arbeit beruht, ist es den Polen, begün-
stigt durch eine Reihe von Umständen und un-
terstützt von den mit ihnen seit Alters her
sympathistrenden Magharety gelungen, in Oester-
reich das Heft vollständig in ihre Hände zu be-
kommen.

Vor welche Frage die oesterreichischmngarische
Monarchie heute immer gestellt wird, das letzte
entscheidende Wort sprechen Polen und Maghass
ten. Als Kaiser Wilhelm lI. kürzlich in Wien
weilte, traten ihm als Repräsentanten eines Rei-
ches, das 10 Millionen Deutsche beherbergt, aus-
schließlich Polen und Magyaren entgegen. Die
Verhandlungen über die Erneuerung des wirth-
schaftlichen Ausgleiches zwischen Oesterreich und
Ungarn, der tief in das politische und wirth-
schaftliche Leben aller Völker der Monarchiq be-
sonders aber des fteuerkräftigen deutschen Stam-
mes in Oesterreich einschneidet, werden von Ma-
gharen und Polen geführt. Wem aber dies zur
Jlluslrirung der thatsächlichen Rechtlosigkeit des
deutschen Volkes-in Oesterreich noch nicht genügt,
der nehme sich die Mühe, der Wiener Bür-
germeister-Frage näher zu treten und sie
unter dem Gesichtswinkel zu betrachten, unter dem
sie beurtheilt werden muß, will man ihre über
die Gemarkungen Wiens weit hinausreichende
Bedeutung erfassen. » —

Die Wiener BürgermeistewFrage war viel-
leicht ursprünglich eine locale Angelegenheit Wiens,
höchstens eine Frage, deren Entscheidung für die
Entwickelung der antisemitischen Bewegung be-
deutungsvoll erschien.- Heute ist sie über diesen»
engen Rahmen hinansgewachsen, sie ist zu einer
deutschen Frage, zu einer Sache des gesammten
deutschen Volkes in Oesterreich geworden, soweit
dieses noch nicht unter dem corrumpirenden und
schwächenden Einflusse des oesterreichischen Libe-
ralismus aller nationalen Widerstandsfähigkeit

»Und was geschah dann?« fragte Beatirce,
durch des Mannes einfache Erzählung. seltsam
interessirt und gefesselt. ·

»Dann ptiigelten wir Don Pietro-Casale,
Excellenz und verdarben ihm Gesicht und Kopf.
Wir waren kleine Junge, nur 10 und 12 Jahre
alt, aber der Zorn gab uns Kraft» Und dann
liefen wir weg aus Verbicaro, weil wir Nieman-
den dort hatten und doch essen mußten, und Don
Pietro Cafale geschlagen hatten, der uns, wenn
er uns gefaßt« hätte-sofort in das Gefängniß -ge-
steckt hätte. Aber, Gott sei Dank, wir hatten
slinke Beine. Und so rannten wir davon, Ex-
cellenz.« «

»Das ist sehr interessant. Aber welches waren
die Geschichten, die sie in Berbicaro von Euch
erzählten s« « - .

,,Thörichte Geschichteiy Excellenz Sie sagten,
daß einstmals vor langer· Zeit König Roger mit
seiner ganzen Armee und vielen Rittern angeritten
kam, und alle bewaffnet, weil Krieg war. Und
er nahm Berbicaro den Türken weg und gab es
seinem Sohne, der der Sohn des Königs ge-
nannt wurde, wie ich Bastianello am Morgen
eine halbe Cigarre oder eine Pfeife Tabak gebe
-— es ist wahr, er hat immer feine eigene —-

und so blieb der Sohn des Königs an dem Orte
und lebte dort, und ich habe alle Leute erzählen
hören, daß, als ihre Väter, die auch alt waren,
Excellenz noch Knaben waren, viele Häuser in
Verbicaro den Kindern des Königs gehörten.
Aber dannverbrachten sie Alles, und wir hatten
nichts als die zwei Hände und diese zwei Arme,
und nun gehen wir-herum und suchen Erwerb.
Aber dem Himmel sei Dank— und heute ist
Sonnabend —· wir sind im Stande gewesen,
genug zu arbeiten. Und das ist die Wahrheit,
Excellenz.« c

»Was für eine seltsame Geschichte« rief
das jUUgE Mädchen. »Aber heute ist Dinstag,
Ruggiem warum sagen Sie, es wäre Sonn-
abend s«

»Ach, ich bitte um Verzeihung, Excellenz es
ist eine dumme Angewohnheit und bedeutet nichts.
Aber wenn ein Mann sagt, er fühlt sich wohl,
oder wenn es Wesiwind ist oder wenn sein Boot
gut im Stande ist, dann sagt et: »Heute ist
Sonnabends« weil es Freitag sein könnte und er

das möglicher Weise vergessen hätte. Es ist eine
thbrichte Angewohnheih ExcellenzR

, ,,Nennen Sie mich nicht«Gxcellenz, Ruggiero,»
sagte Beatrice, »ich. habe kein Recht, so genannt
zu werdens« « « »« ·

.,,Und wie könnte ich Sie· anreden," wenn ich
mit Jhnen zu sprechen habe, Excellenst Jch bin
es so gelehrt worden»

,,Nur Fürsten und Herzbge und ihre Kinder
sind Excellenzen,« antwortete Beatrice. »Mein
Vater war nur ein Marchese · Wenn Sie mich
also anreden wollen, wie ich’s gern höre, so sagen
Sie ,,Signorina«. »Das ist die rechte Weise, mit
mir zu sprechen« . ·

»Ich will’s versuchen, Excellenz,« antwortete
R«uggiero, indem er seine blauen Augen,weit aus-
machte. Beatricelachte ein wenig.

,,Sehen Sie·,« sagte sie, »Sie thaten es
wieder« » ·

, »Ja, Signorina,"« antwortete Ruggiero »Aber
ich werde es nicht wieder vergessen. Wenn die
Zunge des Unwissenden ein Wort gelernt hat, so
ist es schwer, es zu ändern«

»Nun, Adieu, Ruggiero. Jhre Geschichte ist
sehr interessant. Jch will zum Frühstück gehen,
und ich danke Jhnen für das, was Sie für mich
gethan haben«

,,Jch habe gar keinen Dank verdient. Und
guten Appetit, Signorina.« Sie wandte sich um
und ging langsam nach dem Hotel zurück. »Und
möge unsere liebe Frau Sie segnen und Sie er-
halten, UND SEUM ENgEI senden, der über jedem
Haare Jhres gesegneten Hauptes wacht!« sagte
Ruggiero mit leiser Stimme, während erihre
anmuthige Gestalt in der Entfernung verschw«in-
den sah. «

9. Capiteb
Nach dem, was sich am Abend vorher ewig-

net hatte, erwartete Ruggierm daß ihn Beatrice
ganz anders behandeln würde. Er hatte sicherlich
nicht vorhergesehen, daß sie ihn von seinem Sitz
vor der Portierloge rufen, einen wichtigen Dienst
von ihm verlangen und sich dann mit ihm in
eine lange Unterhaltung über den Ursprung sei-
ner Familie und sein eigenes Leben einlassen
würde. Sein langsam, aber logisch arbeitendes
Hirn sann über »diese Dinge nach trog· der in
Unordnung gerathenen Thätigkeit seines Herzens,
das ihn, während er mit dem jungen Mädchen

sprach, fast erstickt hätte. Statt zu seinem Bru-
der zurückzukehren, wandte er sich seitwärts und
trat in densteil absteigenden Tunneh der· durch
die Felsen hinab« nach der See und dem kleinen
Hafen führt. e · "

Zwei Dinge prägten sich unauslöschlich seinem
"Gedächtnisß ein: erstens, dies Natur des Dienstes,
den er Beatrice geleistet hatte, indem er die Frage
auf dem Telegraphenamt gethan, und zweitens
ihre Bereitwilligkeit, sein eigenes unbedachtes Be-
nehmen in Tragara zu vergessen. Diese beiden
Puncte regten ihn zu Rcslexionen an, die ihm
wunderbar gefielen. Es war ihm ganz klar, daß
Beatrice San Niniato mißtraute,» obgleich er na-
türlich keine Ahnung— von· der Natur des Tele-
grammes hatte, über das sie Auskunft wünschte.
Er verstand nur, daß sie San Niniato voller Arg-
wohn beobachtete und irgend welches falsche Spiel
vermuthete. Aber in dem Gedanken lag eine un-
geheure Befriedigungz und Ruggieros Augen leuch-
teten, als er ihn über-dachte. «

" Was nun die andere Sache betraf, so ver-
staud er sie weniger deutlich. Er war sich der
Ungeheuerlichkeit seines Unrechts, indem er einer
Dame, einer vornehmen Dame nach seiner An-
sicht, erzählte, daß er sie liebte, daß er es gewagt
hatte, ihre Aermel mit seinen rauhen Händen zu
berühren, voll bewußt. Er konnte sich nicht- dazu
bringen, zu bedauern, was er gethan hatte, aber
er war auf sehr harte Behandlung, als seinen ge-
rechten Lohn, gefaßt. »Es würde ihn nicht über-
rascht haben, wenn sich Beatrice bei ihrer Mutter
oder bei San Niniato selbst über ihn beschwert
hätte, und dem Letzteren würde es, glaubte Rag-
giero, wenig Mühe gemacht haben, ihn für einige
Wochen in das Stadtgefängniß sperren zu lassen,
auf den ernstlichen Grund seines ungehörigen Be-
nehmens gegen die Besucher des Badeortes hin.
Ein gewisser Grad von willkürlichcr Macht ist in
die Hände der Ortsbehördeu in alleu großen Som-
merfrischen gelegt, und daß es so sein sollte, ist
ganz gerechtsertigt —- und es wird auch in der
Regel nie ungerechter Weise davon Gebrauch ge-
macht

Aber Beatrice hatte vöuig anders gehandelt,
sehr gütig und sehr großmüthig. Das kam, weil
sie von Natur so gut und sanft war, dachte
Ruggierok Jedoch das Mindeste, das— er erwar-
tet hatte, · war, daß sie nie wieder mitihm sprechen

würde, außer um einenBefehl zu geben, noch ein
gütiges Wort sagen, "«gleichviel, welchen Dienst er
ihr« leistete, oder in welche Gefahr er sich ihret-
wegen. stürzteg Und nun, vor einem Augenblick,
hatte sie mit ihm. gesprochen und hatte mehr Jn-
teresse und gütige Herablassung gezeigt, als je
vorher. Es wollte ihm, und mit Recht, nicht in
den Sinn, zu glauben, daß es geschehen war,
weil sie seiner Hilfe in der TelegramwAngelei
genheit bedurft hatte —k- sie hätte Baskianellm der
in ihrem eigenen Dienste stand, rufen können, und
Bastianello hätte es ebenso gut thun können.
Aber sie hatte vorgezogen, den Mann, der sich vor
noch nicht 24 Stunden so vergessen hatte, zu be-
auftragem — Warum? - Ruggiern der durch na-
türliche Anlage oder Erfahrung wenig befähigt
war, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, sah
sich einem großen Problem des menschlichen We-
sens gegenüber, und er wußte sofort, daß er es
nicht lösen konnte, mochte eres auch so viel als
smbglich versuchen. Seine Glückseligkeit war darum
nicht geringer, seine Dankbarkeit nicht weniger tief
und aufrichtig, und mit beiden zugleich regte sich
sofort in seinem Herzen der feste Entfchlnß, ihr
bei jeder Gelegenheit zu dienen, so weit es in
seiner« Macht lag. sForts folgt)

e sssnisfattisn e «

In B nd apest fand am Sonnabend
Vormittag ein Duell des Ministers Ba-
ron Fejervarh mit dem Abgeordneten
Bernath statt. Nach einmaligem erfolglosen Ku-
gelw echsel folgte ein Säbelduell bis
zur Kamp«fu-nfähigkeit. Bernath erhielt
einen Säbelhieb an der rechten Schläfe und
stürzte schwerverwundet züsammen

«- Jn Brüfsel ging am 18. April derKleiderhändler Dollo mit einem Karten über die
Place du Jeu de Balle, einen der belebtesten
Plätze Brüssels, als plötzlich der Boden sich IM-
ter seinen Füßen senkte und ihn sammt dem Kar-
ten buchstävlich veeschtana Die Feuerwehr
eilte sofort herbei und begann die Rettungsarbeß
ten, die sich jedoch bald als vergeblich erwiesen.
Don» wurde als Leiche etwa 5 Meter tief tu
einer mit Wasser gefüllten Sflllllchk gsfUUdetts
Eine von den stavtischen Jngetmuten sofort ein-
geleitete Untersuchung· der· Xckkhfslhafketl VIII-SU-
senkung ergab nun die unerfreuliche Entdeckung,

daß der ganze Platz untergraben ist, so
daß fein Betreten verboten werden mußte. Vor
60 oder 70 Jahren befand sieh nämlich dort eine
Schlucht, die mit starken Brettern vernagelt und mit
einer Erdschicht bedeckt wurde. Nach und nach kam
die Existenz der Schlucht in Vergessenheit. Ein
Theil dieser gefährlichen Fläche wurde mit Häu-sern bebaut, der Rest wurde als öffentlicherPlatz
zur Abhaltung des Frühmarktes bestimmt. Unter
den Bewohnern der-auf dem Platze liegenden
Häuser herrscht ein derartiger Schrecken, daß
Viele eilends ausgezogen sind.

—- Nomanhaft klingt folgender Bericht
Wiener Blätter über ein verweigertes Ja-
Wort seiner Braut: Für Mittwoch Nachmit-
tag war im israelitischen Tempel in der Seiten-
stettengasse eine Trauung angefaßt. Die Braut
ist eine Gouvernante in sehr angesehener Wiener
Familie, in welcher sie auch ihren Bräutigam,
einen Wittwey der eine angesehene Stellung ein-
nimmt, kennen gelernt hat. Er bewarb sich um
die Hand des Mädchens, und schließlich willigte
es in die Werbung Die Trauung ging bis zum
Momente, da der Nabbiner den Ringwechsel
vornahm, ohne Störung vorüber. Als der
Funciionär die Braut um deren Eiuwilligung
zur Ehe befragte, trat Anfangs eine längere
peinliche Pause ein, dann aber antwortete das
Mädchen mit einem vernehmlichery entschie-
denen ,,Nein!« Das peinliche Erstaunen der
Hochzeits-Gesellschaft läßt sich leicht ausmalen,
um so mehr, als zumindest der größere Theil
der Gäste keine Ahnung hatte, was den über-
raschenden Entschluß der Gouvernante verschuldet
haben mochte. Am peinlichsten berührt war
selbstverständlich der Bräutigam, der bei der
Weigerung seiner Verlobten zur« Eheschließung
todtenbleich geworden war. Der Rabbiner sistirte
sofort den Trauungsaeh und die Gesellschaft ver-
ließ in nichts weniger als hochzeitsfestlicher
Stimmung das Gotteshaus. Die Ursache der
ungewöhnlichen Scene soll darin zu suchen sein,
daß die Braut gehört hatte, ihr Verlobter habe
feine erste Frau schlecht behandelt. Dem Drängen
ihrer Eltern nachgebend, hatte sie scheinbar in
die Verbindung eingewilligt, um sich vor derselben
im letzten Momente durch ein entschiedenes »Nein«
zu retten.

— Was Forain von der französi-
fchen Krisis denkt. Der berühmte Pariser
Caricaturist bringt ein niederschmetterndes Wort
gegen Faure. Er führt den Präsidenten der fran-
zöschen Republik im intimsten Gespräch mit einem
Freunde vor. Faun: »Was rathen sie in dieser
Krise zu« machen, theurer Freund Z« — Freund:
»Ich würde —- Rente kaufen«
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baar geworden ist. Dem kleinsten: slovenischen
Städtchen- gegenüber hätte man ·es nicht« gewagt,
einen Beschluß zu annullirem wenn sich dessen
Gemeindevertretung wiederholt mit so entschiede-
ner Mehrheit für denselben ausgesprochen hätte
wie der Wiener Gemeinderath für die Wahl Dr.
Lueger’s zum Bürgermeister. Der Vertretung der
größten Stadt des Reiches aber setzt man ein
starres Nein entgegen, denn Wien ist eine deut-
sche Stadt, und darum glauben die gegenwärti-
gen Machthaber in Oesterreich und Ungarn, über
das Votum ihrer Bevölkerung zur Tagesordnung
übergehen zu können. fWas gelten die Deutschen
in Oesterreich noch, da sie ausgeschlossen sind von
der Einflußnahme auf die Leitung der äußeren
und inneren Angelegenheiten des Reiches, da sie
nicht einmal in einem autonomen Gemeinwesen
jenen Mann erwählen dürfen, zu dem sie das
meiste Vertrauen besiztzen und der der geeignetste
für dieses Amt ist! « -

Aus dem Verhalten der Regierung in der
Wiener Bürgermeister-Frage spricht indessen nicht
nur Mißachtung des deutschen Stammes in
Oesterreich seitens der zur Zeit in Wien maßge-
benden Kreise, sondern auch deren Haß gegen
jene deutsche Fraction, welcher der Abgeordnete
Dr. Lneger angehört und die bisher 'mit allem
Nachdruck die polnisclymagyarische Herrschast in
der Monarchie bekämpft hat. Die deutsch-natio-
nale Partei, die das gesammte Deutschthum in
Qesterreich ausruft zum Widerstande gegen die
polnischmagharische Hegemoniz soll zertrümmert
werden,- und das ist es, was dem Kampfe zwischen
dem Wieuer Gemeinderathe und der Regierung
den Stempel eines Ereignisses von historischer
Bedeutung ausdrückt.

Der Kampf des« Deutschthums gegen-seine«
Feinde in Oesterreich, den die deutsch-liberale Par-
tei so schlecht geführt und in dem« sie stchaus
purem Parteifanatismus und in Folge ihrer Ab-
hängigkeit von der Börse und deren exotischen
Interessenten schließlich aus die Seite der Geg-
ner des deutschen Volkes geschlagen hat, ist von
den deutsch-nationalen und antisemitischen Frac-
tioneu unter der Führung Dr. Lueger’s wieder
ausgenommen worden. Die bunte Schaar, die
Dr. Lueger um seine Fahne gesammelt hat, mag
vielleicht so Manchem zuweilen unshmpathisch er-
scheinen; eine Bewegung, die so tief geht, wie die
des Wiener Antisemitismus führt ja naturgemäß
auch viel unlautere Elemente mit sich. Allein,
indem sie sich an die Spitze des Deutschthums
gestellt hat, um dessen Rechte gegen magharische
und polnische Herrsutht zu vertheidigem darf sie
wohl auch in Deutschland auf Sympathien rech-
nen, wo man aus nationalen und politischen
Gründen» wünschen muß, daß die politische Herr-
schaft in Wien nur eine vorübergehende Epifode
bleibe. Die Bedeutung, die die polnische Frage
für Deutschland besitzh hat das oesterreiehische Po-
leztthum im Verlauf der Debatte über die Wahl-
reform recht drastisch bewiesen. Der polnische Ab«
geordnete und frühere Unterrichtsminister v. Ma-
deysli sprach u. A. davon, daß das nationale Be-
wußtsein der oesterreichischen Polen, beruhend auf
einer Jahrhunderte langen politischen Selbstäns
digleit, ,,potenzirt werde durch das stets rege
Mitgefühl für die bedrängte Lage unserer Stam-
mesbrüder außerhalb des Reiches«. Man kann
aus dieser Aeußerung entnehmen, wessen Deutsch-
land sich zu versehen hat, wenn in dem entschei-
denden Kampfe zwischen dem Deutschthum und
dem Slaventhum in Oesterreich das letztere unter
polnischer Führung der Sieger bliebe. Das »po-
tenzirte rege Mitgesühl für die polnischen Stam-
mesgenossen außerhalb Oesterreichst würde jeden-
falls nicht an der Weichsel Halt machen.« »

Jn Sachen der gestern ans Deutschland von,
uns erwähnten Gerüchte über eine im Anzuge be-
findliche »Minister-Krisis läßt sich die ,,Rig.
Rdsch.« unterm 28. April aus Berlin telegraphi·-
ren: Durch die Duell-Affairen der jüngsten Zeit
war die Frage der Reform des Militär-
Strafproeess es zu einer acuten geworden,
deren sofortige Inangriffnahme im Parlament so-
wie seitens der Presse dringend verlangt wurde,
indem man von der Verschärfung der Strafen für
das Officiers-Duell, eventuell von einem
vollständigen Verbot desselben, einen entsprexhem
den Rückschlag auf die in gewissen Kreisen
grassirende Dttellwuth erwartete. Du-rch die
in dieser« Angelegenheit« zu Tage getretenen
Meinungsverschiedenheiten innerhalb der maß-
gebenden sKreise waren Gerüchte über eine
bevorstehende Minister-Kris is entstanden,
die nunmehr g r eifb a re r e G e stalt annehmen.
Wie verlaute»t, ist das ge sam mtepreußische
Ministerium entschlossen, znrückzutretem falls
man an ma ß g eb e nd ste r Stelle einerbaldigen
Inangriffnahme der Militär-Strafproeeß-Reform
abgeneigt bleiben» sollte. Die Entscheidungdiirste
nach der Rückkehr des Kaisers fallen. Auch
Miquel nimmt mit seinen Collegen solidarische
Stellung. Die Bundessürsten sind der Reform
geneigt. An der Spitze der Gegner derselben
steht der Chef des Militär-Cabinets, General
v.Hahnke -

Frankreich hat vom heutigen Tage ab wie-
der ein Ministerium ——-das Ministerium
Melin e. Bekannt als das Hauptder französi-
schen Schutzzöllney hat Meline vor etwa einem
Jahrzehnt dem Ministerium» Fern; angehört, bis-
her jedoch noch nie an der Spitze eines Cabinets
gestanden; Wie für jedes niehtnadieale Cabinet

vorauszusehen war, ist dem. gewiegten Politiker
Hanotaux das sPortefeuille des Auswärtigen
anvertraut worden. —— daß die Stürme wider
dieses Cabinet nicht lange auf sich warten lassen
werden, ist nicht zu bezweifeln; auf ihre Heftig-
keit läßt de! Jngrimm schließen, mit dem die ra-
dicale Peesse sich auf den Präsidenten der
Republih Herrn Felix Faure, stürzt. Be-
reits am 24. April warf das Organ des Ex-Mi-
nisterpräsidentem Leon B ourg eois, der «Jour«,
dem Präsidenten Faure offen den Fehdehandschuh
hin. Das Blatt schrieb: »Alle Radiealen der
Kammer und des Senats, die wir gesprochen ha-
ben, geben dem Präsidenten der Republik
allein die Schuld an den Ereignissen. Man
weiß jetzt aus sicherster Quelle, daß bei der er-
sten Besprechung zwischen dem Präsidenten der
Nepublik und Bourgeois Letzterer sich unverhoh-
len für einen Widerstand gegen den Senat aus-
gesprochen und sich unter Berufung auf Präce-
denzfälle bereit erklärt hat, auf seinem Posten
zu bleiben, wenn er sich auf die Präsidentschaft
verlassen könne —- für den Fall, daß ein Revi-
sionsgesetz-Entwiirf eingebracht werde. Herr Faure
weigerte sich hartnäckig, darauf einzugehen. Jn
Folge dessen sprach der Ministerpräsident zum er-
sten Male davon, daß er dann setne Entlassung
nehmen- werde. Man versichert uns, daß der Prä-
sident der Republik bereit war, diese Entlassung
sofort anzunehmen, und sich einem Einberufen der
Kammer widersetzt habe. Bourgeois erwiderte
dem Präsidenten, daß er, da er das Vertrauen
des Abgeordnetenhauses besitze, gegen alle Höf-
lichkeit verstoßen würde, wenn er sich zum Rücktritt
entschlösse, ohne vorher diejenigen zu benachrich-
tigen, denen er seinen bereits seit beinahe 6 Mo-
naten behaupteten Posten verdanke. Trotz de"r gegen-
theiligen Ansicht des Präsidenten der Republik, dem
daran gelegen war, Bourgeois abtreten zu sehen,
begab sich Letzterer auf das Ministerium des
Auswärtigem wo eine Cabiiiets-Sitzung statt-
fand. Bekanntlich wurde in dieser Sitzung lange
berathen: 6 Minister erklärten sich für den Wi-
derstand gegen den Senat, 5 neigten sich zur
Ansicht Bourgeois’, der zurücktreten wollte, jedoch
erst nach Einberufung· der Kammer. Trotzder
Mehrheit der ersteren Meinung fügten sieh die
Minister ihrem Präsidenten. Das Weitere ist
bekannt. Wir glauben bestätigen zu können, daß
die Haltung Bonrgeois’ auf einem Uebermaß von po-
litischer Ehrlichkeit beruhte: sein» Hauptgedanke
war,den Präsidenten nichtbloßzusteklen Ein gemä-
ßigtes Cabinet werde Soeialisten und Radieale
bald zu stürzen bemüht sein. Dann wird aber
auch die Stellung Faure’s unhaltbar.
Der Präsident hat sich auch schon, trotz der feier-
lichen Erklärungen während seiner Reise, mit
dem Rücktrittsgedanken vertraut gemacht. Er
hat jüngst Saussier zu sich berufen, der sich aber
nicht geneigt zeigte, eine gegen die Nadicalen ge-
richtete Politik mit der Armee zu unterstützen.
Der Congreß wird bald zusammen-
treten« «

Jn London erwartete man am Sonnabend
das Eintreffen des bisher in Gibraltar staiionir-
ten Generalmajors Carringto n, welcher den
Qberbefehl zurj Unterdrückung de s Ma-
tabele-Ausfstandes erhalten hat. Trifft er
am Tage» einkso wird er eine punterredung mit
Lord Wolseleh haben; erfolgt seine Ankunft aber
nach Sschluß der Bureaus, so« wird sieh General-
major Carrington direct nach Southampton be-
geben, von wo er· Sonntag früh nach Süd-Afrika
segeln wird. Dasselbe Schiff wird auch 100
Mann berittseiie Jnfanterie nach der Eapstadt be-
fördern. Auch » ein Reiter-Regiment soll ehestens
nach dein« Kriegsschaar-lage abgesandt werden.
Wahrscheinlich wird» dsasskiniLager von Aldershot
stationirte 9. Ulausigjegiment nach Afrika gehen.
Engltsehe Mili·t·ärs"-«««33K«ir»juben, daß Buluwayo sich
halten kann, selbst so viele Matabele
die Stadt sing-reifen.

Die italienische Regierung muß wohl oder
übel ihre Vorbereitungen zurFo rt s e tz un g d es
abesfinischen Krieges treffen. So ist
das Genieeorps mit dir Herstellung großer und
kleiner Brücken beauftragt worden, die umgehend
nach Massaiiah gesandtwerden und zum Passiren
der« Flüsse während der Regenzeit dienen sollen.
Was die allgemeine Lage in Erythräa betrifft, so
ist sie auf beiden Kriegstheaterm im Süden so-
wohl wie um Kassala, unverändert. Die Ver-
pflegung ist noch immer schwierig.

Jn Pretoria hat am vorigen Freitag die
Gerichtsverhandlung gegen die Mit-
glieder des Johannesburger Reform-
Ausschusses begonnen. Jn dieser Sitzung
bekannten sich drei der Angeklagten, darunter
Oberst Nhodes, des Hochverraths, die übrigen der
Majestätsbeleidigung s chuldig. Dieses Be-
kenntniß der Genannten war indessen keineswegs
ein Ausfluß der Reue, sondern nur ein Wiss,
um die Vorbringung weiterer, sie und Andere
schwer belastender Actenstücke zu verhüten. «Dem
in der Republik geltenden englischen Strafrecht
zufolge darf nämlich keine weitere eingehende
Untersuchung nach einem solchen Schnldbekenntniß
stattfinden. AmMontag werden daher nur noch
einige Zeugen verhört werden, worauf die Ut-
theilsfällung folgen wird. Dem ,,Temps«, wel-
chem diese Mittheilungen aus Pretoria zugegan-
gen sind, ist noch zu entnehmen, daß die Schuld
der Chartered-Company Und Alle? Msch iCeekI
Rhodes’ jetzt klar erwiesen ist. Es sind nämlich
die Ehecks · aufgefunden worden, durch welche die

genannte Gesellschaft die Deckung sämmtliche:
Kosten des Anschlages gegen die Republik mit
Einschluß der Auslagen des Johannesburger Re-
formsAusschusses übernommen hat. E.,Rhodes
hat sich· bekanntlich öffentlich und feiexsich fiik
unschuldig erklärt! Gegenwärtig weilt dieser no-
torische Verbrecher wieder in Rhodesin nn de:
Spitze einer bewassneten Macht, und einzelne eng-
lische Blatter haben der englischen Regierung
allen Ernstes angerathen, ihn anläßlich des
Matabele - Aufstandes wieder in den vollen
Besitz seiner alten Machtvollkommenheiten einzu-
setzen.

heulen.
»Der Reehenschaftsbericht des Liv-

ländischen Gegenseitigen Feuerasse-
cur an z-Vereins für das Verwaltungsjahr
1894X95 ist vor einiger Zeit »in der ,,Balt.
Wochschr.« verösfentlicht worden. Nach dem Be-
richt, der den Zeitraum vom 1. April 1894 bis
zum 31. März v. J. umfaßt, hat der Verein den
bedeutendenBetriebsüberschuß von 25,453
Rbl. erzielt, wovon As, d. h. 24,180 Rbl., zur
laufenden Reserve und 5 IF, d. h. 1272 Rbl.
zum Reserve-Fonds übergesührt worden sind. Die
Einnahmen betragen insgesammt 196,905 Rbl.
und die Ausgaben 171,451 Rbl. Der Reserve-
Fonds beläuft sich auf 90,309 Rbl., die laufende
Reserve xiuf 97,623 Rbl. und die Brandschadew
Reserve auf 24,810 Rbl., während das Mitglie-
der-Guthaben 32,882 Rbl. beträgt.

»Die» Summe aller Versicherten Werthe in der
Zeit vom 1. April 1894 bis zum 31. März 1895
betrug 35,063,466 Rbl. (gegen 32,215,060 Rbl.
im Vorjahre). Hinzugekommen waren an Ge-
bäude-Versicheriingscomplexen: im le t ti s ch e n
Bezirk; 118 Höfe, Hoflagem Pastorate u. s. w.
sowie·1-75 Gesinde und kleinere Complexh und
im estnisch en Bezirk 22 Höfe, Hoslagem Pa-
storate re. und 378 Gesinde und kleinere Com-
plexe. Abgegangen waren: im lettis ch en Be-
zirk 23 Höfe, Hoslagem Pastorate re. und 92
Gesinde und kleinere Eomplextks- und im-estni-
schen Bezirk 4 Höfe, Hoflagem "Pastorate
u. s. w. und 220 Gesinde und kleinere Com-
plexe Bis zum 31. März 1895 sind somit
mehr hinzugekommen als abgegangen: 113
größere und 241 kleinere Con1plexe, im Ganzen
354 Gebäude-Versicherungseomplexe-; hinzuge-
kommen sind im Ganzen 5619 Gebäude. Der
Bestand« zum 31. März v. J. war in beiden Be-
zirken: 3813 Gebäude-Versicherungscomplexe mit
51,97.3. Gebäuden.

Die Zahl der im Berichtsjahr angemeldeten
Brandschäden betrug 192,twofür Entschädigungen
im Gesammtbetrage von 189,279 Rbl. ausge-
zahlt wurden. Von den Bränden entfielen aus
den lettis chen District 69 mit einer Entschä-
digungssumme von 49,888 Rbl. und auf den
estnis chen 123mit einer Entschädigungssumme
von »89,390 Rbl. — Jm Entstehen unterdrückt
oder doch auf ein geringes Ma÷ beschränkt wurde
die Feuersbrunst in 17 Fällen, und zwar in 16
Fällen an Hosesgebäuden und in 1 Falle an
bäuerlichen Gebäuden. -"- Die Entstehungsar-
sache fand statt: 79 mal in Riegen, 38 mal in
bewohnten Gebäuden, (ausgenommen herrschaft-
liche Wohnhäusen Wohnriegen, Mühlen und
Badestuben), 18 mal in Scheunem 12 mal
in Badestuben und Küchen, 9 mal in Kleeten
und 9 mal in Gebäuden mit künstlichen Darren
sowie Riegen und Scheunen mit Dampsbetrieb
zum Dreschem 7 mal in Ställen, 6 mal in
Brauereien und Brennereiem 5 mal in Mühlem
4 mal in herrschaftlichen Wohnhäusern, 3 mal in
Heukujen und 2 mal in» Schmieden. »

Die Brandursache war in Jst-«, Fällen math-
maßlieh Brandstistung und in 32 Fällen math-
maßlich Fahrlässigkeitz in 2272 Fällen blieben
die Ursachen unermittelh in 20 Fällen waren es
muthmaßlich sehlerhafte "Heizvorrichtungen, in eje
4 Fällen Blitzschlag Funken aus dem Schorn-
stein und verschiedene zusällige Ursachen, in 2
Fällen muthmaßlich fehlerhaste bauliche Anlage
und in 1 Fall Uebertragung.

Am vorigen Sonntag skrach Pastor V. Witt-
roelsin unserem Jüngl ngs-Verein über
den Baptismus Zunächst gab Redner einen
klaren geschiehtlichen Ueberblick über die Entstehung
und Ausbreitung des Baptismus im Zeitalter
der Resormation, um sodann zur Darstellung der

Lehren des heutigen Baptismus überzugehen. Als
das, wodurch sich die heutigen Baptisten haupt-
sächlich von der lutherischen Kirche unterscheiden,
wurde die Lehre von der Wiedergeburt und Be-
kehrung hervorgehoben Indem sie den einmali-
gen Bekehrungsact betonen, wollen sie von einer
täglichen Erneuerung des alten Menschen in der
Buße nichts wissen, und glauben sich als die
Wiedergeborenen für heilig, keiner bewußten Sünde
fähig erklären zu dürfen, wie sie sich auch als das
Häuflein der Bekehrten und Wiedergeborenen von
der Landeskirchh die sie als Allerwelts-Kirche, ja
als das neue Babel bezeichnen, absondern zu
müssen vermeinen. So wird einerseits die Gnade
Gottes herabgesetzt und die menschliche Kraft«
überschätzh und liegt andererseits die Gefahr der
Heuchelei und Scheinheiligkeit nur allzu nahe.
Rühmend hob dagegen der Vortragende den Ernst
hervor, mit welchem die Baptisten an ihrem
Glauben hängen, sowie den Eifer und die Opfer-
sreudigkeit, mit denen sie sich der äußeren und
inneren Mission annehmen. — Da auch hier zu
Lande die Baptisten ihr Wesen treiben, wie sie
in ihrem Bekehrungseiser auch unsere Stadt mit
ihrer Propaganda nicht verschont haben, so ist die
streng sachliche und interessante Darstellung des
Baptismus nach seiner Gefchichte und seinem
Wesen, die der Redner in seinem Vortrage bot,
als sehr zeitgemäß und dankenswerth zu bekeichåiem

Beim Friedensrichter des 1. Districts gelangte
gestern eine interessante Civilsache zur
Verhandlung, die im Tracteur Zolk in der Riga-
schen Straße ihren Anfang genommen hatte. . Jn
dem Tracteur hatten sich die Goldarbeiter Carl
Seh. und P. getroffen und hatten dort getrunken;
als P. gehörig angetrunken war, ging er mit
Carl Seh. einen Kaufvertrag ein, laut welchem
er seine Vorräthe und sein Werkzeug diesem für

35»Rbl. verkaufte. Die ausbedungenen 35 Nbl.
erhielt P. sofort ausgezahlt. Als P. am nächsten
Morgen erwachte und fich des Vorganges im
Tracteur erinnerte, ging er zu Carl Sch. und bot
TIZFII PIE doppelte Summe, um den Verkauf rück-
g9UgIg» ZU machen, doch dieser ließ sich darauf
mcht ern, da er wußte,-daß er ein gutes Geschäft
gemacht habe, denn nach einer vorgenommenen
Schatzung der verkauften Sachen wurde constatirt,
daß sie mehr als 200 Rbl. an Werth repräsentir-
ten. P. hatte sich darauf an den Friedensrichtergewandt, der den Kausvertrag für nichti g er-
klärte und den Carl Seh. verpflichten, alle von
P. gekauften Sachen zurückzugeben; ferner wur-
den dem P. 35 Rbl. Gerichtskosten zugesprochen,
die aber Seh. nicht zu zahlen hat, da P. bereits
im Tracteur diese Summe ers; alten hat.

»

TIT-

Der Jnseratentheil unseres heutigen Blattes
enthält, worauf unsere Leser auch an dieser
Stelle aufmerksam gemacht seien, den S om m er-
Fahrplam der morgen in Kraft tritt. —-

Die Abänderungen berühren die Hauptzüge so gut
wie garnicht. Geändert ist die Ankunstszeit des
gemischten Zuges, der um 4 Uhr 30 Min.
Abends aus Riga abgeht; dieser Zug trifft hier
um 11 Uhr 59 Minuten Mittags ( statt um
1 Uhr 14 Minuten Mittags) ein. Ferner hat der
um 12 Uhr« 36 Min. Mittags von hier abge-
hende Revaler Zug Anschluß in Taps nach St.
Petersburg. Die Revaler Züge sind u. A. in so-
fern geändert, als der Mittagszug von hier um
12 Uhr 36 Min. (bisher" um 1 Uhr 44 Min.
Nachm.) abgeht; ebenso erfolgt die Ankunft des
Revaler Zuges hier nicht mehr um4 Uhr 39
Min. Abends, sondern um 6 Uhr 9 Min.
Abends. »

Der Lodjenbesitzer Dimitri Beloussow, der
seine L o d j e während des Winters bei der Stein-
Brücke stehen gelassen hatte, fand am Montag,
als er aus Caster hier eintraf, daß ein Fenster
der Kajüte erbrochen war und aus dieser ver-
schiedene Sachen gestohlen waren. Wie es scheint,
ist der Diebstahl schon im Januar-Monat, aus-
geführt, so daß jetzt wenig Hoffnung vorhanden
ist, das Gestohlene wieder zu erlangen.

Hinblick» Uachriaztkke
St. Johannis-K-irche.

Eingegangene Liebesgabem
Sonntags-Collecte für die Armen 12 Rbl. 2

Kop. und 50 Kop. für die Mission, 1 Rbl. für
die.Gemeinde-Diakonie, 1 für die Frauenmisston
in Indien.

- - Herzlichen Dank! Ochsen. «
. ---

St. Marien-Kirche.
3 uckonnabend eftnischer Beiehtgottesdienst um

r.
Nächster deutscher Gottesdienst Sonntag, den

21. April. Anmeldung zur Communion Tages
zuvor im Pastorat 10——12 Uhr Vormittags.

Eingegangene Liebesgabem
Stadtarme 15 Kopz Landarme 80 Kop.; Un-

Eegståtzungscasse 10 Kop.; Mission 5 Kop.; Blinde
i op.

Herzlichen Dank! Willigerode.
·St. Petri-Kirche.

Jn der vergangenen Woche sind zum Besten
der Kirche eingegangen:

Von L. L. E. 2 Rbl 30.Kop., Lena Konik
l Rbl., Joh. Ramat 1 Rbl., Mari Nur! 1 Rbl.,
M. Mitt 1 Rbl.," P. Uibo 1 Rbl., M. Tamm
1 Rbl. 25. Kop.

Tote-grausam-
der Ziuksisclzen Jecegraplzewxigentur

(Geftern nach dem Drucke des Blattes eingegangen
Pest, Dinstag, 28. (16.) April. Bukacs pro-

testirte im Abgeordnetenhause gegen die gestrige
Behauptung des Grafen Apponyi, Ungarn habe
allen Einfluß im Orient verloren; der am mei-
sten entwickelte Staat des Orients·, Bulgarien,
sei im Begriff, mit Ungarn einen Handelsvertrag
zu schließen und suche auch in politischer Hinsicht
die Freundschaft Ungarns In· der Ausgleichsss
Frage, habe die· Regierung energisch gegen die ho-
hen Forderungen Oesierreichs Stellung genommen
und keinen Augenblick die Interessen Ungarns
außer Acht gelassen. — Der Ministerpräsident
erklärt, daß die Angriffe der Opposition die Ca-
binetsbildung bei den Ausgleichs-Verhandlungen
stören; die Regierung werde die Richtung ihrer
bisherigen Orient-Politik bewahren, solange auf
der Balkan-Halbinsel keine Veränderung eintrete
und kein fremder Einfluß sich geltend mache.

Heute fand ein Duell zwischen dem Landes-
vertheidigungs-Minister und dem Redacteur Kor-
bulhs statt; Letzterer erhielt eine schwere Kopf-
Wunde.

Cettinje Dinstag, 28. (16.) April. Fürst
Nitolai von Montenegro ist mit dem Prinzen
Mirka nach Heidelberg gereist, um ärztlichen Rath
einzuholen; von- dort begiebt sich der Fürst zur
Krbnungsfeier nach Moskau.

London, Montag, 27. (15.) April. Curzon
erklärte im Unterhause, die Regierung fek VVM
russifchen Botfchafter darüber unterrichtet worden,
daß die von den Blättern verbreitete Nachricht von
einem geheimen Vertrage zwischen NUßIAUD UUD
China, wonach China an Rußland große Gebiete
abtreten werde, vollständig unbegründet sei.

London, Dinstag, 28. (16.) April« Curzvn
theilte im Unterhause mit, daß die Entschädi-
SUCH-Forderungen für die von russischen Kreu-
zern weggenommenen Robbenfischer-Fahrzeuge nach
Petersburg gesandt seien; einige derselben bilden
den Gegenstand einer Discussion mit der russi-
schen Regierung, und die britische Regierung
werde versuchen, die Regelung dieser Frage zu be-
schleunigem .

Konstantinopeh .Dinstag, 28. (1S-)" April.

Nach Mittheilungen aus Kreta cernirten dies« II
türkischen Ttnppen das Kloster Preveli, um die « 7

darin befindlichen Mitglieder des Revolutions- "
Comits zu fassen; es entspann sich ein blutiges «

Gefecht; die Einzelheiten darüber fehlen noch.
St. Petersbnrgy Donnerstag, 18. April.

Nach langer Krankheit starb gestern der Di-
rector des Polizei-Departements, Geheimrath Ssa-
burow.

Zarstoje Sselo, Donnerstag, - 17. April.
Gestern fand in Allerhöchster Gegenwart eine»
Kirchenparade von 2 SchützemBataillonen und
6 Batterien statt.

Berlin, Mittwoch, 29. (17.) April. Kaiser
Wilhelm empfing gestern zum Vortrage den Reichs-
kanzler, den Staatssecretär v. Marschall und den
Director des Colonialamtes Kehsen Die Vor-
träge stehen in Verbindung mit gestern erhaltenen
Nachrichten aus Süddzxfrika beziiglich des Hotten-
totten-Aufstandes. « ·

Wien, Wams-eh, 29. (17.) April. Die geo-
graphische Gesellschaft wählte zu ihren Ehrenmit-
gliedern den König von Rnmäniem die Fürsten
pon Bulgarien und Montenegro, den Großfürsten
Nikolai Nilolajewitsch nnd denPrinzen von Orleans. »

Bei der Verhaftnng zweier Mitglieder des ar-
menischen Comit6s, welche von armenischen Kauf-
leuten Geld zu erpressen versuchten, wurde ein»
Polizist verwundet. ·

Paris, Mittwoch, 29.-(17.) April. Das Ca-
binet Meline ist definitiv gebildet. Das neue —

Cabinet wird erst Donnerstag officiell bekannt
gegeben und an demselben Tage sich der Kammer·
v"orstellen, um am 1. Mai bereits zu fungiren,"
da es fich nicht der Verantwortlichkeit für diesen -

Tag entziehen will. .

Nizza, Mittwoch, 29. (17.) April. Die Kö- -
nigin von England ist nach Cherbonrg abgereistL

- London, Mittwoch, 29. (17.) April. Im
Unterhause theilte Ehamberlain mit, daß nach
sicheren Privat-Nachrichten 5 Anführer des»
Reform-Gewiss in Johannesburg
zum Tode verurtheilt seien, und zwar
Oberst Rhodes, Phillipsx Farrer und Hammondz
den fünften Namen habe er vergessen. Robinson
sei beauftragt, die Umwandelung der Todesstrafe
zu erwirken. —— Das Unterhans hörte die Mit-i
theilung schweigend an. » .

London, Mittwoch, 29. (17.) April. Nach
einem Telegramm aus Johannesburg wur-
den 60 der dem Gericht übergebenen Mitglieder
des Reform- Comitös zu 2 Jahren Gefängniß,
2000 Lstr. und 3 Jahren Ausweisung verurtheilt»
Jn Johannesburg herrscht starke Aufregung. s

Lord Roseberry sagte in einer Rede, die Auf-
regung, welche durch den Gang der Colonial-
und der äußeren Politik hervor-gerufen ist, verrin- s
gere sich nicht. Roseberrh verurtheilte die»Poli- -
til Chamberlaims bezüglich Krügerfs scharf. ·

Krüger änderte die Todesstrafe der 4 ver--
urtheilten Mitglieder des Reform-Comitås ab,
hat aber noch nicht bestimmt, dnrchwelche Strafe
sie zuersetzen sei. . - - «— «« - -

, Die ,,Times«-« meidet, die rnssische Regierung
beschloß, so schnell als möglich eine breitspurige
Bahn MerwzKuschk zu bauen. « « .

Konstantinopeh Mittwoch, 29. (17.) April.
Der Sultau bestätigte die Reformen für f die
Villajets Adrianopeh Kosfoww Saloniki und)
Monastvn « «« -"

Mafsanalp Mittwoch, 29. (17.—) April. Aus
Kassala nichts Neues. Seit mehreren Tagen
sind keine Nachrichten aus Adigrat, das von :den
Feinden umschlossen ist. Die Ras von Tigre er-
warten ans Schoa Verstärknngen Der Gesund-
heitszustand der italienischen Truppen ist« gut.

Washington, Mittwoch, 29. (17.) April. Der
amerikanische Consul in Capstadt telegraphirtq
Krüger habe die Todesstrafe für den amerikani-
schen Bürger Hammond in eine andere Strafe —

umgewandelt.

» gdelterberiM
des meteorolog. Univ.-Observatoriums «

, vom 18. April 1896. »

« » s» Isszzzzzkkislsuykpipkgsx us» Ali«

Barometer(Meer»eöniveau) "-754·2 754-3 7554

Thermometer(Centigrade) —7s7 — 1200

Wjndricht u. Geschwin-
—··

dsgl. (Meter pro See) Yvj 83 r SSWL
1.- Minimum d. Temp. 4«1
2. Maximum » 13«2
Z. Vieljährig. Tagesmitteb 5·2

Bemerkungen : Wasserstand des Embacb 139 am.-
Allgemeinzustand der Witterung: Barometu

Depression über dem Ostseegebiey Barometu
Maximum in Central-Rußland. Temperatur un-
ter der normalenin Central-Rußland und West-
Skandinavien (in Moskau um 20 C.), im Ostsee-
gebiet und Südwest-Rußland über der normalen
(in Kiew um 60 C.). ,

country-II. Gouv-versieht.
Berliner Börse, 29. (17.) April 1896.- »

wo seht. pk. Kam« . . . . . . 216 Amt. 40 Pf?
1oo Nu. pk. ultimo .

. . . . . 216 Amt. 25 Pfis
100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Ratt« 50 Pf·

- Tendenz: still. »« «»

II: U: Reduktion veranttvjsrtlkcht
csstthafielilatt Its« Cisksttkelew
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·
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J· Z« Pleskatklilgaer und des« Salt-schen Zahl!
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Daselbst können junge Miids Von Jurjew (Dorpat) nach Riga
·« «— 011011 das sobneideriron erlernen.
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föeilage zu Nr. 89 der »New-ev Dökptscheü Zeit-Mk« 1896.)

Am 16. April, Abends, verschied nach kurzem sehn-e-

-rem Leiden im 77. Lebensjahre unser theurer Mann und

Vater, der

dim. Rittmeister und Ritter

Al d P« t hlkGXan GP V. lS O OI’S,
Erbherr auf Ruttigfen

Ruttigfer, den 16. April 1896.

Uie Vhttwe und the Kinder.

—-
lleqaasinsh paspckzinaesrcn 18-r0 Any-II« 1896 r. Ophenciiiä Ilogtnuiijmcücropm Pacwsh

Tnnorpachiii K. Man-neue»
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Feuilletonx Paul Wilhelm Pesarovius Die Kinder
des Königs. Wtannigfalttged ·

galant. .
« Pein-seien.

Den von Zeit zu Zeit in den Blättern ver-
lantbarten Wünschen nach einer Reform des
postalischen Verkehrs schließen sich auch die ,,Mosk.
Weh« an, indem sie sich dabei aus die officiellen
Mittheilungen über das Bndget des Post-Refsorts
ftützem Das Blatt weist nach, daß die materi-
elle Mbglichkeitzu einer Reform durchaus vor-
banden ist, denn die Einnahmen des-Post-Ressorts
übersteigen die Ausgaben um das Doppelte und
könntennoch gesteigert werden,

«

wenn verschiedene
Formalitäten abgeschafft oder die Taxe, z. B. fiir
Geldbriefe und Werthpackete, ermäßigt würde.
»Die hohe Taxe für diese Sendungen — schrei-
ben. die ,,Mosk. Wed.« -- hindern die Entwicke-
lung der pvstalischen Operationen besonders im
Hinblick auf die Coneurrenz der Bauten. Die
Menge der mit der Post versandten Geldbriefe
nnd Werthpackete ist in den 5 Jahren von 1888
bis 1893 stetig· gestiegen, der Werth der Sen-
dnngen aber hat fich vermindert, tvar im Jahre
1893 um fast 85 Mill. Rbl. geringer als» iszm
Jahre 1888 und betrug nicht mehrals 50 Abt.
pro Sendung. Dank« der hohen Taxe nnd der.

Formalitäten meidet man also die Post und
wendet sich an sie nur bei der Uebersendung
kleiner Summen, welche die Bauten bekanntlich
nicht übernehmeu.«

Den Schaden haben, fiigt die »New. W«
hinzu, hauptsächlich die Unbemittelten Bevölke-
rungsclassen und die Bauern, die sich niemals an
die Banken wenden und ihr Geld stets mit der
Post versenden.

Wie die ,,Rev. Z.« mittheilt, ist dieser
Tage in Reval die Nachricht eingetroffen, daß
seitens der Codisicaiions-Abtheilung des Reichs-
raths das demselben bereits vor 4 Jahren-von
dem ehemaligen Revaler Advocaten«1lIag.ju1-.
Th. Bunge vorgelegte, von ihm in russischer
Sprache ausgearbeitete ,,A l ph a b e t i s ch e S a ch-
register zum Z. Bande des Brod.-
Nechtsk nunmehr im Druck fast vollendet ist
und daher wohl in kürzester Zeit zur Ausgabe
gelangen dürfte. Da nicht nur den ostseepro-
vinziellen Juristen, sondern auch vielen im Reiche
das provinzielle Privatrecht ein unentbehrliches
Nachschlagebuch ist, wird diese Nachricht nicht
verfehlen, bei dem bisherigen Mangel eines sol-
chen Hilfsmittels in weiten Kreisen der Juristen-
welt mit Freude aufgenommen zu werden; ihr
specieller Dank wird aber neben der Codifica-
tions-Abtheilung, besonders dem Beteranen un-
serer Advocatuy der sich dieser äußerst mühe-
vollen Arbeit unterzogen hat, nicht versagt
werden» - .

— Eine inden »Circ. für den Rig. Lehrbez.«
veröffentlichte ministerielle Verfügung ordnet be-
treffs der Schul-Bibliotheken an, daß die päda-
gogischen Conseils·· der mittleren Lehranstalten,
wenn sie beim gelehrten Comitä des Ministeriums
der Cltolksaufklärung um« die Erlaubniß zur
Anschaffung eines bestimmten Buches nachsuchem
nicht nur dessen Titel, den- Namen des Verfassers

1896.
. Abouuements und Jus-rate vermitteln:

in Rigcu H. Lan ewisuslnnoncendbureaux in Fellim E. J. Karat-XI Buchhx in Werts; W. v. Gassrvtss n. Jst. Lielroscks Buchkjz inWelt: M. Rudvlffd chh.; in New-l: Buchh. v. Kluge s- Ströhnq in St. Petergburw N. Mattiiexss central-Atmoncen-Agentur.

oder Uebersetzers, sondern auch den des Verlegers
den Verlagsort und das Jahr des Erscheinens
anzugeben und das Gesuch mit einer kurzen M oti-
virung zu begleiten haben, weshalb das betref-
fendesBuch sich zur Anschasfung empfiehlt.

—- Wie die ,,Now. Wr."« meidet, geht das
russische Seminar in Berlin« zur Aus-
bildung von Prosessoren des Nömischen Rechts
ein. Das gegenwärtige Winterseniester des Se-
minars ist fein letztes.

Kurlanln Folgendes polizeiliche Curio-
.s um theilt man der ,,Diina-Z.« mit: Am 24.
November 1895, Abends, verlor ein Milchmann
auf der Chaussee aus seinem Wagen 2 An-
kerchen mit Kirchenwein im Werthe von »10
RbL Die beiden Anker» die zufälliger Weise
bald gefunden wurden, wurden am 27. November
von dem ehrlichen Finderdem competirenden Po-
lizeiamte eingeliefert und dort, da der dortige
KreischeFGehilfe gerade Mittagsruhe hielt, von
dessen Damen tFrau und Tochter) entgegenge-
nommen. Am 5. December erfuhr die eine
dieser Damen, wem der Wein gehöre, wie auch
dem Milchmann einige Tage später mitgetheilt
wurde, wo der Wein abgegeben sei. Als nun
am 9. December, also nur 14 Tage nach dem
Verluste, Abends, der Milchmann den Wein von
der Polizeiabholen wollte, war derselbe, angeb-
lich, weil Wein leicht verderbe (irn Winter!),
schon am Vormittag desselben Tages Bereits
verkauft, und zwar aus nicht weit zu suchenden Grün-
den, da der Sohn des Gehilfen den einen Anker und
der Polizei-Schreiber den anderen Anker gekauft, für
nur 2 Abt. 40 Kop.; von diesem Gelde hatte derFin-
der 80 Kop. erhalten, so daß dem Milchmann1Rbl.
60 Kop. ausgereicht wurden, die dieser aber nicht
annahm, ansehend, daė Nun, er ichonj so, viel
verlieren müsse, er auch die 160 stosuverschmerk
zen könne. Nun wurden von der Polizei-Ver-
waltung diese 160 Kop. dem jüngeren Kreischep

Gehilfen, in« dessen Amtsbezirk der Milchmann
lebt, zur Uebergabe an letzteren geschickt, worauf
diesernun mehrere Mal zu ihm, jedes Mal Z
Meilen weit, da er zuerst auch hier das Geld,
das nun-schon auf 1 Rbl. 45 Kop. eingeschmi-
zen war, nicht empfangen— wollte, beorrerh bis er
dann zuletzh kniide gemacht, es doch anzunehmen
stch veranlaßt sah, mit dem Bewußtsein, der Po-
lizei recht billigen Wein geliefert zu haben. Die
ganze Begebenheit ist zu originell, als daß sie
nicht verdient, an die Oesfentlichkeit gebracht zu
werden; und das ist gewiß, daß eine solche Be-
handlung des armen Mannes nur Mißtrauen
und noch manche andere schlimme Früchte zeitigen
kann. » " »

Mitau Am 13. d. Mts. wurdezu Mit-an
der ehemalige Gouv.-Veterinärarzt, Hosrath Wil-
helm Braatz ,"-zu seiner letzten Nuhestätte gelei-
tet. Die »Mit. Z.« widmet dem Hingeschiedenen
einen warmen Nachruf, dem wir Folgendes ent-
nehmen; Der Verstorbene war zu Schirwindh an
der preußischqrolnischen Grenze, 1821 geboren.
Jm Jahre 1842 ging er nach Wien, um ins
dortige thierärztliche Institut einzutreten. Dort
in Oesterreich hatte er das Glück, bei den berühm-
testen Professoren, den Anatomen Hhrtl und Heim,
Collegia zu hören, wie überhaupt zu· jener Zeit
in Wien die Thierheilkunde Studirenden an der
Universität mit den Medicinern zusammen hörten.
Mitte der 40-er Jahre beschloß ser feine Studien
durch ein cum laude bestandenes Examem Er
wandte sich alsdann nach Osten, seinem Heimatly
städtchen zu. Zu öfteren Malen auch über die
Grenze auf die größeren Güter berufen, machte ihm
der dortige Adelsmarschall denVorschlag, sich dauernd
in Rußland niederzulassen. Zu diesem Zwecke mußte
er nach. Wgrischan-..» un! Dzltch . ein zsstch ;d.azs
Recht des Praltisirens in Nußland zu erwerben.
Ja Folge seiner Unkenntniß der russischen Sprache
wurde ihm gestattet, diese Prüfungen theils in

deutscher, theils in lateinischer Sprache zu absol-
viren. Das Resultat war ein so günstiges, daß man
ihm einen Lehrsiuhl in Charkow ar-trug, den er
jedoch ausschlugx Er siedelte sich im Mariampol-
schen Kreise an, wo er ein. Gütchen erwarb. Zu
Anfang der 60-er Jahre, in einer Borahnung des
kommenden Aufstandes, zog er nach Mitain Bald
hatte er sich hier durch seinen Berufseifer, seine
Geschicklichkeit und sein umfassendes Wissen einen
Kreis von Gönnern geschaffen, die ihn dauernd
schätzen und achten lernten und denen er mit un-
entwegter Treue in seinem Berufe diente nnd bis
an sein-Ende warme Anhänglichkeit bewahrte.

St. Petersbnrkp 18. April. Die Blätter
in der Provinz weisen nach der ,,Now. Wr.«
allesammt darauf hin, daß die üblichen Wan-
derungen der Bauern auf Erwerb in die-
sem Frühjahr in bedeutendem Maße zugenommen
haben. Auf allen Zügen, die Kursk berühren,
werden ungeheure Partien von Arbeitern in den
Süden befördert. Von der Riga-Orel-Bahn wird
ebenfalls gemeldet, daß die Züge mit Arbeit
suchenden Bauern überfüllt sind. Mittheilungen
über eine verstärkte Wanderung der Arbeiter sind
auch bereits in Blättern von Woroneslw Charkow
und dem Don-Gebiet erschienen; die Mehrzahl der
Arbeit suchenden Bauern stammt aus den Gou-
vernements Kiew, Charkow,- Tschernigom Jeka-
terinosslaw, Kursh Woronesh, Drei, Rjasam Tarn-
bow, Pensa und Ssimbirst Wie schon vor 20
Jahren, so wird auch jetzt die ganze Arbeitssuche
vom bloßen Zufall geleitet und an dem einen
Ort darben die Arbeiter, während an einem an-
deren Arbeitskräfte fehlen und die Löhne steigen.

s— Dnrch eine Allerhöchst bestätigte Verfügung
sind« die Diäten und Fahrgelder für die
zxxr»3t:ė-uu-n-g nach Moskau abcommaw
dirten Militärs und Civilehargen des Mi-
litär-Nessorts in folgender Weise festgesetzt wor-
den: Für die Generale und entsprechenden Civils

Xeuilletnm
Paul Wilhelm Pefnrovius l. «

Unter »der Ueberschrifte ,",Ein v erg essen er
Philanthrop« veröffentlichte vor einiger Zeit
der ,,Reg.-Anz.« ein Feuilleton über unseren
Landsmann Paul Pesarovius, den Begründer
des ,,Jnvaliden-Fonds«. Der ,,St. Ver.
Ztg.« gebührt das Verdienst« der Uebersetzung
dieses Feuilletoiis, das wir mit einigen Kürzt-In-
gen nachstehend folgen lassen. — Wir schicken
voraus, daß, wie wir aus einem liebenswürdigen
Hintveise eines Freundes unseres Blattes ersehen,
Paul Wilhelm Pesarovius mit dem alten
Dorpat durch vielsache Beziehungen verknüpft
war: seine Schwester war an den Dbrptschen
Rathsherrn Linde verheiratheh eine andere
Schwester, Frau Jda Rein , lebt »hochbe-
tagt noch heute in unserer Stadt, eine dritte
Schwester war die Frau des Werroscheit Raths-
herrn Heinrich Heiseler und eine vierte an
den Walkschen Syndicns Falk verheirathet Ein
Norm« jenes P. W. Pesarovius, auf Elfenbein
gemalt, ist im Besitze des Pleskauer Kaufmanns
Eduard Heiseler

Jm ,,Reg.-Anz.« heißt es:
Jm März-Heft des ,,Jstoritscheski Westnik«

veröffentlicht der Redakteur dieses Journals, S.
N. Schubinslh einen sehr interessanten Artikel,
der dem Andenken eines seltenen Mannes gewid-
met ist -—— dem großen Philanthropeu
Paul Pesarovius, dem Gründer des ,,Russti
Jnwalid« und dem eigentlichen Gründer des
Invaliden-Fonds, des heutigen Alexander-Gomi-
tts für verwundete Krieger. Von christlicher
Liebe zum Nächsten beseelt, brachte es Pesarovius,
ein armer, kleiner Beamter ohne Mittel und ohne
Verbindungen, fertig, zum Besten der im vater-
Iändkfchen Kriege verwundeten Krieger ein »Capi-
tal von 400,000 Rbl. zu sammeln, die er der
Regierung zu dem besagten Zwei! überwies, was
Mk) zur Gründung des Alexander-Gomit« führte.

Paul Wilhelm PomiawPesarovius war am
17s Februar 1776 geboren. Er war der Sohn
eines Landpsarrers aus der Umgebung von Wol-
MAki studirte in Jena und lehrte als Dr. phiL
Ukkch NUßImW zurück, um im Jahre 1803 den
Dienst als Secretär für auswärtiszge Correspow
DOUZ in der Kanzlei des Geheimraths Nowosstk

zew, welcher der Person des Kaisers Alexander l.
sehr nahe stand, zu beginnen. Jm Jahre 1804
ging er in die Commission für Redaction der
Geseetze alsszRedacteurs-Gehilfe über, im Jahre
1807 —— in szdas Departement des Justizministe.-
riums und wurde ein Jahr später zum Rath
des Reichs-Justiz-Collegiums ernannt. Jn die-
sem Amte erhielt« er für ,,eifrigen Dienst« im
Jahre 1812 den St. Wladimir-Orden 4. Classe
und den Rang eines Eollegienraths « «

Napoleonss Jnvasion in Nußland rief in der
damaligen russischen Gesellschaft einen hohen
Aufschwung patriotischcr Gefühle wach; Jeder-
mann · war bereit, Alles zu opsern und Alles zu
tragen, um einmüthig die von der Regierung im
Kampfe gegen den mächtigen Feind ergriffenen
Maßregeln zu untersiützeu Pesarovius wurde
von dieser patriotiskhen Welle gleichfalls ergrif-
fen und stand plötzlich unter den ersten Männern
der damaligen Epoche. Von frühester Jugend
an hatte, er eine glühende Vegeisterung für das
Militär und das Kriegswesen gehabt und hätte
mit Freuden « schon als jsjähriger Knabe zur
Waffe gegriffen, um in den Reihen der russischen
Armee für Nußland zu kämpfen.

»Da ergriff mich,« schreibt Pesarovius »der
glühende Wunsch« Allen und Jedem ans Herz zu
legen, welchen Dank von uns die heldenhaften
Vertheidiger für ihren Muth und ihre Aufopfe-
rung, die zur Befreiung des Landes geführt, ver-
dienten. Was aber konnte ich mit den kleinen
Mitteln, die ich besaß, unternehmen? Alles, was
ich damals mein eigen nennen konnte, war die
glückliche - Sorglosigkeit betreffs des nächsten Ta-
ges und eine Gage von 2250 Rbl. in Assignatem
wovon ich bereits 750 Rbl. für die ganzeDauer
des Krieges geopfert hatte. . . Da kam mir end-
Ikch im Januar 1813 der Gedanke, eine Zeitung
herauszugeben. Dieser Gedanke beschäftigte mich
im höchsten Grade, denn es bot sich in diesem
Plan die Möglichkeit uicht nur die Beschreibung
der Heldenthaten unserer Krieger der Oeffentlich-
keit zu übergeben, sondern vielleicht auch 50 bis
100 Invaliden eine Unterstiitzung zu erweisen.
Als ich mich nun zum damaligen Minister der
Volksaufklärung begab, um die Erlaubniß fiir die
Ausgabe der Zeitung zu erlangen, wußte ich nicht
einmal, wie ich sie nennen würde, und erst im Vorzim-
mer kam es mir in den« Sinn, das Blatt ,,R usski
Jnw alid« zu nennen. "Jch« erhielt die Erlaub-
uiß des Ministers und eilte« nun zu dem Typo-

graphen, bei dem damals der ,,Sshn Otetschestwa«
gedruckt wurde. Allein der Thpograph (Herr
Drechsler) betrachtete die Sache vernünftiger als
ich und als er mich fragte, ob ich ihm eine An-
zahlung von 1500 Nbl. machen könnte, mußte ich
mit »Nein« antworten — und unsere Verhandlun-
gen waren damit zu Ende. Nach einigen ähnli-
chen vergeblichen Versuchen fand ich endlich in
dem verstorbenen Buchhändler Pluchard den Mann,
der mir fehlte. .

.« «

Die erste Nummer des ,,Rusfki Jnwalidk er-
schien im Umfange eines Druckbogens auf grauem
Papierin kleinemszQuart-Fornia»t. Jn dieser und
den folgenden Nummern waren die officiellen Be-

richte über die Operationen Xunserer Armee im
Auslande und Artikel der Zeitung ,,Ssewernaja
Potschta« über die «Verheerungen, welche Nape-
leon’s Armee auf dem Wege nach Moskau und
in Moskau iingerichtet hatte, abgedruckt; außer-
dem waren Auszüge aus alten Blättern und ein-
zelne militärische Anekdotem die theils wahr, theils
ausgedacht waren, placirt Auf diese Weise
konnte die neue Zeitung weder durch ihre äußere
Form, noch durch ihren Inhalt Leser. anlocken.
Die Naivetät des Herausgebers ging so weit, daß
er nicht einmal daran gedacht hatte, eines der aus-
ländischen Blätter zu verschreibeiy die damals
mit den eingehendsten und verschiedenartigsten
Nachrichten über Alles«gefüllt waren, was auf
dem Kriegsschauplatze vor sich ging; Natürlich
verhielt sich das Publicum mit der größten
Gleichgiliigkeit zu dem neuen Blatt. Die erste
Nummer brachte Pesarovius nur 12 Abonnenten
ein und seineBelannten lachten ihn in aller
Freundschaft aus und prophezeitem daß der »Ju-
valid« sehr bald ,,an seinen Wunden« sterben
werde. - «

Allein der Glaube Pesarovius’ an das Gelin-
gen seines mit so reinen Absichten unternomme-
nen Werkes fand 'viel schneller Verwirklichung,
als sogar er selbst annehmen konnte. Zufällige
Umstcinde kamen ihm zuHilfe und das Unter-
nehmen fand eine ganz unerwartete Unterstützung
Pesarovius hatte die erste Nummer des ,,Russki
Jnwalid« allen Mitgliedern der Kaiserlichen Fa-
milie, die sich in Petersburg"befanden, und zahl-
keicheu hochgesteuteu Persönlichkeiteu zugeiandt
Beide Kaiserinnen , Maria Feodorowna und
Jelissaweta Alexejewnm die Großsürsten Ni-
kolai und Michael Pawlowitsch und die Groß-
fiirstin Anna Pawlowna brachten der Idee

Pesarovius’ die wärmste Sympathie entgegen und
beeilten sich, ihm zu helfen. Sie abonnirten fo-
fort auf 7 Exemplare und fandtenzihm statt des
AbonneinentssPreises 1600 Rbl. zu. Diese Un-
terstiitzung der Kaiserlichen Familie trug zur Po-
pularität des neuen Blattes sehr viel bei, das
Abonnement nahm außerordentlich zu und nach
einem Monat konnte Pesarovius bereits einen
Geld-Bericht verüffentlichen, -der durch feine
Schlichtheit und Offenheit überall Sympathien
errang und zu Pesarovius volles Vertrauen ein-
slösz-te. - e
,

Nun gestalteten sich die Verhältnisse für Pe-
sarovius dermaßen günstig, daß es den Anschein
hatte, die Vorsehung selbst begünstige sein Werk.
Während des ersten Monats wurden die Artikel
aus den ausländifchen Blättern für die rufsische
Ausgabe des »Jnvaliden« von dem nachträglich
durch seine Grammatik bekannten A. Eh. Wo-
stokow überfetztz Letzteren zwangen aber seine
anderweitigen wissenschaftlichen und dienstlichen
Besihäftigungem diese Arbeit auszugeben. Je-
mand wies Pefarovius darauf hin, in dem im
Postamt als Censor bediensteten Hofrath Oden-
thal einen Ersatz zu suchen, den er auch that-
sächlich in ausgiebigster Weise fand, indem dieser
ihm wesentliche Hilfe leisten konnte, da die aus-
ländifchen Zeitungen und Journale zuerst in
seine Hände gelangten. So lud Odenthal Pesa-
rovius einst um Mitternacht zu sich und zeigte
ihm die neuesten Berliner Blätter, in denen von
dem Siege Wittgensteiws über die Franzosen bei
Leitzkau Mittheilung gemacht wurde Die Ver-
wunderung und Freude Pesarovius’ kannte keine
Grenzen. Ohne sich zu rühren, arbeitete er mit
Odenthal bis 3 Uhr Nachts und lief sofort, als
die Manuscripte beendet waren- M« Viele« Uslch
der Druckerei von Pluchard, weckte die Seher, be-
wog sie, in seiner Anwesenheit die Zeitungsnuw
mer zu setzen und um 8 Uhr Morgens las das
Pubncum i« zwei Sprache« nussilch und deutsch)
die Nachrichten, die es erst einige Stunden später
aus den Berliner Zeitungen erfahren konnte.
Eine solche Geschwindigkeit in der Nachrichtens
Mittheilung veranlaßte« das Gerücht, die Redne-
tion des »Jnvaliden« erhalte die Nachrichten vom
Kriegs-Theater vermittelst besonderer Courierr.
Die Zahl derszAbonnenten stieg sofort und erreichte
gegen Ende April die Zahl von 800, wodurch
sämmtliche Kosten vollständig gedeckt waren. «

Jm Juli erklärte der höchst mittelmäßige Ko-

miker des damaligen deutschen Theaters, Borch
Pesarovius, er trete, von dem Wunsche beseelt,
den Invaliden Hilfe zu leisten, die Einnahme aus
seinem Benefiz zu deren Gunsten ab. Pesarovius
erließ eine Bekanntmachung in der Zeitung, in
welcher er das Publicnm von der edlen Absicht
Borcks in Kenntniß setzte und zugleich mittheilte,
daß Billette zur Vorstellung in seiner Wohnung
oder in der Typographie von Pluchard zu haben
wären. Die Resultate rechtfertigten nicht nur,
sondern übertrafen alle Erwartungen Pesaroviusä
Die Reineinnahme aus der Vorstellung ergab,
nach Abzug aller Unkosten, 3000 Nbl

,,Niemals hatte ich gehofft« — sagt Pesaro-
vius — ,,eine so bedeutende Summe zu erhalten.
Höchst erfreut setzte ich mich an den Tisch, um
das Publicum durch die Zeitung von dieser von
mir nicht erwarteten Einnahmein Kenntniß zu
setzen. Jch hatte noch keinen anderen Gedanken,
aber als ich die Feder zur Hand genommen, schrieb
ich, vollständig dessen unbewußt, daß ich diese
3000 Rbl im Lombard niederzulegen beabsichtige,
,,zur Stiftung eines Grundcapitals,
das ich s. Z. der Regierung zum Besten der Jn-
validen übergeben wolle« Somit hatte ich be-
schlossen, aus 3000 Rbl., die« ich zum ersten Mal
vor mir sah und die mich durch ihre Beträchtlich-
keit in Erstaunen versetztem ein Capital zum Be-
sten der Jnvaliden zu bilden und vorhergesagt,
daß es bald eine colossale Höhe erreichen werde.
Könnte wohl ein derartiger Gedanke im Hirn ei-
nes Menschen entstehen, der mit der Wahrschein-
lichkeits-Theorie vertraut ist? Gleichzeitig erklärte
ich, daß ich künftig die zur Vergrößerung des Ca-
pitals bestimmten Summen nicht mehr angreifen,
sondern sie bis zur Uebergabe an die Regierung
durch Zinsanwuchs vergrößern würde.

Seit der Zeit vervielfältigten sich die Spen-
den, und zwar aus folgender Ursache: s

Als die Kaiserin Maria Feodorowna
aus dem ,,Russ. Jnw.« ersah, daß ich ein Capital
zu gründen beabsichtige, das sich nur vergrößerm
aber nicht vermindern könne, begann sie nachsdktl
entscheidenden Siegen unserer Armeen mir-STIM-
men im Betrage von mehreren Tausend NUVSIU
(so z. V. 4000 Rot. nach v« nur-»e- mid 8000
Rbl. nach der Leipziger Schlacht) Name«
,,einer glücklichen Mutter und iIZrerxKIUPOVY ZU
übersendern Das hohe Beifpksk V« Von· V«
Kaiserin gegeben, die fifbszzdks Mk« Cllef treue?
Unterthanen erworben; « konnte« natürlich nicht ohne



chargen sind die Diätengelder nach dem höheren
Etat auf 10 Rbl., nach dem niederen Etat auf 5
Rbl., für 24 Stunden festgesetzt worden; für die
Stabsofsiciere und entsprechenden Civilchargen
auf 8 Rbl.; für die Oberofsiciere auf 6 Rbl.
Diejenigen Generale und nichtzum Militärressort
gehörenden entsprechenden Civilchargem welche von
auswärts in Moskau zur Krönung eintreffen, er-
halten 20 Rbl. täglich zum Miethen einer Equi-
page. Die Quartiergelder für Officiere und Ci-
vilbeamten sind auf den vierfacheu Betrag des
für Moskau stipulirten Quartier-Etats festgesetzt
worden. Für die Untermilitärs der Truppen des
Moskauer Militärbezirls sind als Zuschuß zur
Verbesserung der Kost Z« Kop. pro Mann festge-
setzt worden. Zum Festdiner für die Untermili-
tärs aller Ehargen und Truppentheile sind 50
Kop. pro Mann bestimmt, während zu gleichen
Zwecken für jeden Zögling der Moskauer mili-
tärischen Lehranstalten 1 Rbl. 50 Kop. pro Kopf
ausgesetzt sind. Außerdem wird zur Erinnerung
an die Krönung Jhrer Majestäten an alle in
Moskau versammelten Militärchargen ein silber-
ner KrbnUngs-Rubel vertheilt werden. « »

- — Ein Allerhöchster Befehl verfügt, die
Russische Gesellschaft für Dampf-
s chifff ahrt und Handel zu verpflichten, laut
ihrem Statut auf dem Schwarzen Meere eine
bulgarische Linie zwischen Odessa und
Konstantinopel zu unterhalten, wobei Varna und
Burgas, sowie andere vom Finanzminister zu be-
siimmende Häfen in 14 Tagen ein mal anzulaufen
sind. Die als Subsidie für die Gesellschaft nö-
thige Summe zum Unterhalt dieser Linie ist zur
Verfügung zu stellen Dem Minister ist es schließ-
lich anheimgestellt worden, event. bei St. Kaisy
Majestät um eine Vermehrung der Touren einzu-
kommen. » . ..

Moskau. Nicht weniger als 49 Prima-
donnen bewerben sich darum, während der
Krbnungs-Feierlichkeiten in Moskau zu singen.
Ungefähr ein Dutzend sehr berühmter Namen
figurirt unter den Bewerberinnem Siegerin in
dieser Concurrenz blieb, wie die ,,Musik-Z.« be-
richtet, die ,,schwedische Nachtigalltt Sigrid
Arnoldsom welche soeben einen Contract ab-
schloß, nach welchem dieselbe im Monat Mai
»10 mal in Moskau singen wird. Sigrid Ar-
noldson erhält 8000 Francs pro Vorstellung. ein
Honorain welches seit der Glanzzeit Adelina
Pattks keiner Sängerin in Rußland bezahlt
wurde. · e — - » .

-- , Moskau. Nach den ,,Nowosti Dnja« er-
hält» Moskau demnächst einen Damen- Clulx
Der bereits ausgearbeitete StatutemEntwurfsetzt
einen Jahresbeitrag von -5 Rbl.. fest. Herren
dürfen nur ein mal in der Woche nach vorheri-ger Anmeldung eingeführt werden; Der Club
beabsichtigt Musik- und Gesangs-Vorträge, Vor-
lesungen über Hygieina Pädagogik 2c·.,« sowie die.
Veranstaltung von vollständigen sCursen in ver-

fchiedenen Specialitätew Beim Club soll eine
große Bibliothek und ein Billardzimmer einge-
richtet werden. Fernek sollen beim Clublocal
möblirte Räumlichkeiten vorhanden fein und aus
der Provinz kommenden Damen zur Verfügung
stehen.

Nifhni-Notvgorod. JnNishni-Nowgorod hat,
wie die »Now. Wr.« berichtet, dieser Tage beim
Präsidenten des Jahrmarkts-Comit6s, S. T. Mo-
rosow,s eine Berathung der Frage über den
Empfang Jhrer Majestäten stattgefun-
den. Jm Wappensaale beabsichtigt die Jahr-
markts-Kaufrnannschaft zu« Ehren der Ankunft
Ihrer Majestäten auf dem Jahrmarkt einen glän-
zenden Rout zu veranstalten. Nicht nur der
Saal, sondern auch die ganze Handels-Passage
soll aufs prächtigste geschmiickt werden. Ferner
soll in nächster Zeit, sobald es das Fallen des
Wassers gestattet, an die Errichtung der Triumph-
bogen auf dem Jahrmarkte geschritten werden,
und zwar sollen gegen« 10 soleher Bogen er-
richtet werben. Wie der ",,Wolgar« schließlich
meldet, soll zur Zeit der Ankunft Ihrer Maje-
stäteu auf dem Jahrmarkt ein Volksfest ar-
rangirt werden.

- Finnland Ein seit drei Wochen in Helsing-
fors- herrschender Strike ssder Bauarbeiter
und Maler ssheint nunmehr, wie dem ,,Rev.
Beob.« geschrieben wird, trotz der Einigkeit und
Entschlosfenheih mit der die Strikenden auftraten
und auf der Verkürzung der Tagesarbeit auf 10
Stunden bestanden, einen friedlichen Abschluß zu
finden. Die Strikenden haben nämlich durch eine
Delegation Unterhandlungen mit den Arbeitgebern
eingeleitet, die dahin geführt haben, daß wahr-
scheinlich eine Festsetzung der Tagesarbeit auf
1072 Stunden vorgeschlagen werden wird. Die
Arbeitgeber sind indessen durch den Strike nicht
in so große Verlegenheit gerathen,- wie es die
Strikenden bezweclten Die Bauarbeiten haben
fast die ganze Zeit über, wenn« auch mit geringe«
ren Arbeitskräften, fortgesetzt werden können, weil
eine Zahl der Arbeiter an dem Sstrike nicht theil-
genommen und vielfach auswärtige Arbeiter vom
Lande eintrafen — Jnzwischen scheint der Strike
an anderen Orten des Landes Nachahmung zu
finden. So drohen die Schneider-in Jam-
merfors mit» Arbeitseinstellung.«wenn sie nicht
höheren Tagel-ohn erhalten, kund in Wiborg haben
die in einer· Kle—mkpner·ei« angestellten Arbeiter
schon gestrikt. « s i j
-H"—-———W—-

politischer«- Gan-entspringt.
« V . . Den 1«9. April (1. Mai!

" Zum l. Mai. ·
; Heute wird jenseits der Grenzen unseres Rei-

ches der 1. Mai, der ,,Proletarier-Welt-
f eiertag«, begangen. » »

Die Besorgnifse vor dem- großen ,,Kladdera-

datsch«, den die A-llerwelts-Socialdemokratie bei
der Erfindung ihres ,,Weltfeiertages«k in Umlauf
setzte, um ängstliche Gemüther zu schrecken, sind
allgemach verblaßt; aber» auch die Waehsamkeit der
arbeitgebenden und besitzenden -Kreise ist bedenklich
eingelullt und vielfach scheint man, namentlich in
Deutschland, aus bloßer Bequemlichkeit geneigt
zu fein, bei der von den Socialdemokraten für
diesen Tag decretirten Arbeitseinstellung ein Auge
zuzudrücken, vielleicht auch beide.

Dieser Erscheinung gegenüber haben sich be-
reits mehrere Stimmen warnend erhoben —- am
eindringlichsten diejenige des großen Staatsamt-
nes in Friedrichsruh — und sie verdienen um so
mehr Beachtung, als die Socialdemokratie nicht
nur mit ungeschwächter Zähigkeit am Princip der
von ihnen der Welt aufzunöthigetiden Arbeitsein-
stellung festhält, sondern auch in Praxi zum dies-
maligen 1. Mai eine rührigere Agitation entfaltet
hat, als in den letztvergangenen Jahren. Das
gilt namentlich von Berlin. Hier hat zweifel-
los das Zusainmenfallen der Eröffnung der
Berlin er» Gewerbe-Ausste-llung mit
dem «,,Weltfeiertage«.« die erste Anregung dazu ge-
geben. Eine große Anzahl von den bis zur leg-
ten Stunde aus dem Ausstellungsplatze beschäftig-
ten Arbeitern wird an diesem Tage feiern, eben
weil ihre Arbeit gethan ist, weil gewiß manche
Aussteller den Tag für sich und ihre Arbeiter als
einen Feiertag betrachten werden. Das Beispiel
wird nicht ohne Wirkung bleiben. Auch die Fest-
sfreude, »die an diesem Tage in Berlin allen Schich-
ten der Bevölkerung sich mittheilen wird, ist in
Rechnung zu ziehen. Jhrerseits benntzt die So-
cialdemokratie jetzte eifrig diese Stimmung. Sie
weist auf die gute Geschäftslage hin, die ein räu-
gerer Arbeiterausstand schwer schädigen würde, die
Fabricanten würden gutwillig oder gezwungen
durch. die Finger sehen müssen, wenn die Arbeiter
an diesem 1. Mai die Arbeit ruhen ließen. Offen-
bar meint man, es sei in Deutschland die Lage
für den ,,Weltfeiertag« durch viele zusammenwir-
kende Ursachen günstigerals in früheren Jahren.

Um so« fester sollte·das Bürgerthum die prin-
cipielle Forderung derSocialdemokratie auf abso-
lute Arbeitsruhe ablehnen.- Jn Berlin kann frei-
lich nicht das großartige Unternehmen der Ge-
werbe-Ausstellung«ohne die Theilnahme der Ge-
werte und der Arbeiter dem Publicum erschlosfen
werden, dafür aber tritt. hier vor »der Bedeutung
der Industrie, vor der sschöpserischen That des
Geistes, des Capitals undszder Hand der sociali-
stische Gedanke der Mai-Feier völlig in den Schat-
ten zurück. Aber keine andere deutsche Stadt hat
ähnliche Rücksichten zu nehmen, keine begeht einen
festlichen 1. Mai. Den halb verhüllten, halb
offenen Hetzereien der Socialdeniokratie gegenüber,
die Arbeit einzustellen, darf über den kategorischen
Widerspruch der bürgerlichen Clasfen kein Zweifel
bleiben. · -

Dazu fordern mehrere Blätter die Arbeitgeber

energisch auf. So meinen die Berliner »Neuest.
Nachr.«: ,,Die von der soeialdemokratisehen
Presse in jesuitischwerclausulirter Weise gegebenen
Anregungen zur Jnscenirung einer möglichst all-
gemeinen Arbeitsruhe haben trotz ihrer vorsichtig-
bedingten Fassung eine Stimmung erzeugt, die
ganz unzweideutig eine gesteigerte Kampfes-
lust bekundet. Die günstigen Geschäftsverhälk
nisse, die eine Unterbrechung der Betriebe auf
längere Zeit den Arbeitgebern nur unter Opfern
gestatten, bilden die Stütze der socialdemokratk
schen Aetion, deren Vorläuferin die insden letz-
ten Wochen verstärkte Lohnbewegung darstellt.
Jn den Versammlungen hat sich eine trotzig her-
ausfordernde Siegeszuversicht gezeigt, die einen
Schluß auf die übermüthige Frivolität zuläßt,
mit der die Arbeiter diesmal einem neuen Versuch
zur Erprobung ihrer vermeintlichen Ueberlegenheit
entgegensehen. Es ist daher die Besorgniß be-
gründet, daß der 1. Mai nicht ohne wirthschaft-
liche Conflicte mit den Arbeitgebern vorübergehen
wird. Die Berliner Metallindustriellen sind den
anderen mit einem lobenswerthen Beispiel voran-
gegangen, indem sie den Beschluß gefaßt haben,
fest zusammenzustehen und unter allen Umständen
die etwaigen Versuche zur Erzwingung der Ar-
beitsruhe mit rücksichtsloser Entschw-
denh eit zurückznweisem Leider ist von an-
deren ähnlichen Vereinigungen bisher nichts be-
kannt geworden; vielmehr hat es den Anschein,
als ob eine Anzahl von Arbeitgebern sich diesmal
dem terroriftischen Drucke fügen und aus freien
Stücken Arbeitsruhe gewähren würde. Eine der-
artige schwächliche Haltung, vor der nicht
entschieden genug gewarnt werden kann, müßte
aufs tiefste bedauert werden, weil sie von der
gegnerischen Seite als Ansporn zu noch dreisteren
Prätensionen benutzt werden würde. Die Folgen
davon für die Zukunft lassen sich gar nicht ab-
sehen; denn wer der Soeialdemokratie auch nur
das geringste Zugeständnis; macht, welches abge-
trotzt erscheint, ist ihrem Terrorismus für alle
Zeit verloren. Nur durch die energische und
selbst vor der Schließung der Betriebe unter ma-
terieller Einbuße nichtzurückschreckeude Entschlossen-
heit zur Abwehr hat die Industrie die erste Kraft-
probe im Jahre 1890 so glänzend bestanden» daß
der Socialdemokratie die Lust zur Erneuerung
derselben in den folgenden Jahren vergangen
ist. . Wird jetzt der Socialdemokratie auch
nur theilweise willfahrh so ist der Arbeitgeber in
Zukunft nicht mehr Herr inseinem Hause, son-
dern der machtlose Diener seiner Arbeiter, die ihm
dann ihre Forderungen aufzwingen werden. Was
den Arbeitgebern jetzt die stärkste Kraft des Wider-
standes verleihen würde, eine allgemeine
Organisation über-· das ganze Reich,
ist leider bisher noch nicht zu» erreichen gewesen,
obschon bei Gelegenheit des Berliner Bierkrieges
die Nothwendigkeit derselben anerkannt; wurde.
Mbchten die» Gefahren, die jetzt derJndustrievon

der socialdemokratischen Ueberhebung erneut dro-
hen» den Anstoß zu einer Verwirklichung dieses
Gedankens geben.«

Die ,,Nordd. Allg. Bt-g.« schließt einen
Artikel mit der Versicherung: ,,Uebrigens bedarfes kaum der ausdrücklichen Erwähnung, daß, so-
weit ihre gesetzlichen Vollmachten und Macht-
mittel reichen, die Staatsregierung, wie
in früheren Jahren, so auch jetzt vorbereitet
UND gewillt ist, allen Zuwiderhandlungen ge-
gen das Vereins- und Versammlungsrechtz die in
Verbindung mit der social-revolutionären Mai-
feier eintreten könnten, insbesondere in Form von
AUfzüsEU UUV spUstkgeU demoustrativen Kund-
gebungen, entschieden und nachdrücklich
entgenzutreten.« «

Heinrich v. Treitschke -1-.
Deutschland hat einen seiner feurigsten und

edelsten Patrioten und einen seiner ausgezeichnet-
sten Gelehrten verloren. Jm heutigen Deutsch-
land gab es außer dem Fürsten Bismarck wohl
keinen Zweiten, der so sehr , wie Heinrich
v. Treitschke es verstanden hätte, zur deutschen
Volksseele zu sprechen, der solchen Einfluß auf
das nationale Empfinden und Denken des wie-
der geeinten deutschen Volkes ausgeübt hätte, wie
der Verfasser Fder glänzenden deutschen Geschichte
des 19. Jahrhunderts, der hinreißende Redner,
der begeisternde Gelehrte und der warmherzige,
vornehme Politikers

Treitschke’s Bedeutung für sein Volk erhält
wohl »in dem Umstande ihre sprechendste Beleuch-
tung, daß, trotz der Enge und Verbittertheit der in
Deutschland herrschenden Partei-Gegensätze, dem
einstigen Nationalliberalen und nachmaligen Con-
servatiVen auch von gegnerischer Seite der Lor-
beer vollster Anerkennung auf das Grab gelegt
wird. So ruft ihm das freisinnige ,,Berl.
Tagbl.« nach: . ·

,,Heinrich V. Treitschke war eine hochbegabte
und leidenschaftliche Natur; von der Ruhe und
Objectivität Ranke’s war keine Spur in ihm zu.
finden. In Begeisterung wie inHaß neigte er
dem Extremen zu: er hat enthusiastische Bewun-
derer und erbitterte Gegner gefunden, und er ge-
hört in seinem Gesammtwirken zu einer der um-
strittensten Erscheinungen in unserem öffentlichen
Leben, wie in der Wissenschaft Aber die Ehr-
lichkeit »und Unabhängigkeit seines Charakters,
seine heiße Vaterlandsliebcy die Kraft und An-
schaulichkeit seiner Sprache, den Ernst seiner Ar-
beit haben auch seine bittersten Gegner nicht zu
bestreiten versucht. Als Universitätsdsehrer hatte
er, um sich eine Zuhörermenge geschaart, für die
der größte.Saal der Hochschule immer noch zu
klein war, unddie er unter dem mächtigen Zau-
ber, seiner packenden Beredsamkeih seines· marki-
gen und entschiedenen Wortes hielt» Selbst die
Schwierigkeiten beim» Sprechen, die ihm seine
völlige szTaubheit · und eine gewisse Schwerfällig-

Nachahmung bleiben. Als die Gesellschaft ersah,
daß die Kaiserin mir, einem völlig unbekannten
Menschen, so bedeutende Summen anvertraute
und daß-diese Summen zu einem Grundcapital
verwandt werden, beeilte sie sich in gleicher Weise,
den tapseren Vaterlandsvertheidigeru ihren Danks
zu bezeigen. Jch begann zu Tausend Rubeln und
mehr zu erhalten und— schlug sie zum Capital;
aus den kleinen Beträgen aber unterstützte». ich
Verwundete und Soldaten-Witwen, die sich in
großer Anzahl bei mir einzustellen begannen« —-

So erhielt« Pesarovius zum Gedächtniß « an den
Sieg von Leipzig von den Einwohnern Moskaus
eine Spende VDU 42-000 Rbl., woraus dann die
St: Petersburger Kaufmannschaft 20,000 Rbl.«
für das JnvalidemCapital darbrachte u. s. w.
Endlich konnte gegen Schluß des Jahres auch
Pesarovius selbst dem Capital 5000 Rbl. hinzu-
fügen, die ihm nach Abzug aller Unkosten für die
Redaction und Herausgabe der Zeitung verblieben
waren. . Dank allen diesen Spenden konnte Pesa-
rovius in der letzten Nummer im Jahre 1813 in
seiner Abrechnung nachstehende Summen ausfüh-
ren: das unantastbare Jnvaliden-Eapital hatte
einen Bestand von 115,000 Rbl. erreicht, die
llntersiützungssCasse 31,575 Rbl. und die Casse
zur Herausgabe der Zeitung 22,477 Rbl. Die
Zahl der Invaliden, die aus der Unterstützungs-
Easse zum größten Theil für ein Jahr voraus
unterstützt wurden, belies sich auf 825, dieszder
S»oldaten-Wittwen auf 40. (Schluß solgt.)

"21) lNachdruck verboten)

Die Finder des Honigs,
I Von Marion Crawford.

Aus dem Englischen übersehe von Frau Professor
G. Egg e r i.

Was Ruggiero für Beatrice thun konnte,
war nicht viel — überlegte er —- wenn sie« ihm
nicht selbst den Weg zeigte, wie sie es an eben
diesen! Tage gethan hatte. Aber wenn er die
Lege der Dinge und ihr augenscheinlich-is Miß-
trauen in ihren Verlobten in Betracht zog, sowar es nicht unmöglich, daß sich ähnliche Situa-
tionen binnen kurzem bieten mochten. Wenn das
geschah, so würde Ruggiero ebenso bereit sein,
wie vorhin, um ihrem Wunsche mit beunruhigem
der Genauigkeit und Energie nachzukommen. Er
wußte wohl, daß er, was die Körperkräfte au-
langte, Jedem in Sorrento überlegen war, und
er war sich dunkel bewußt, daß eine Drohung
von ihm die meisten Männer erschrecken würde

und von Niemand übersehen werden konnte. Ihm
fiel eben jetzt des armen Don Gennaro Gesicht
ein, als er szihm ganz ruhig gesagt hatte, was er
zu erwarten hätte, wenn er den Mund nicht hielte.
Ruggiero hatte sein Leben nie sehr hoch geschätzh
und seit er Beatrice liebte, schien es ihm keinen
Strohhalm Werth. Solch ein Gemüthszustand
kann einen Mann zu einer außerordentlich ge-
fährlichen Person machen, besonders wenn er so
veranlagt ist, daß er, ein neues Pserdehuseisen
mit den Händen zerreißen. und ein · Fünf-
frank-Stück mit dem-Daumen und Zeigefinger
zerbrechen kann, so wie ein Andere: einen Zwie-
back zerbricht -

Als Ruggiero aus dem Tunnel heraustrai
und die Plattsorm des Felsens erreichte, von wo
aus der letzte Theil des Abstiegs zur See in
freier Luft stattfindeh stand er einen Augenblick
still und gab seinem Entschluß mit leiser Stimme
Ausdruck. « — . .. -

»Was fie auch fordern· mag,« sagte er. »Es
ist natürlich von großer Wichtigkeit, was aus
mir wird! Wenn es nur ein geringer Dienst ist,
so kostet er nichts. Wenn es etwas Großes ist
— gut, wenn ich kann, werde ich’s thun. Dann
werde ich sagen ,,Excellenz — nein — Signorina,
nun ist es geschehen. Und ich bitte Ew. Erret-
lenz Hand küssen zu dürfen, weil ich nach den
Galeeren gehe, und Sie mich niemals wieder-
sehen werden«« Und dann werden sie mich ein-
stecken, und es ist vorbei, und ichz werde immer
die Genugthuung haben« g

Ruggiero brachte aus seiner Mütze das Frag-
ment einer Cigarre zum Vorscheinund auch aus
demselben sicheren Platze ein Streichholz. Dann
fing er zu tauchen an und blickte hinaus auf die
See. LSUEQ Dis— Ukchk TM füdländische Denkweise
gewöhnt sind, würden vielleicht über die verzwei-
felte Einfachheit von Ruggiero’s Darstellung sich
selbst gegenüber erstaunt sein. Aber diejenigen,
welche seit langer Zeit mit den Männern " jenes
Landes und seines Standes vertraut sind, müssen
schon mehr als ein mal genau solche Worte haben
aussprechen hören und werden sich entsinnen, daß
sie in einigen Fällen nicht leere Drohungen wa-
ren, sondern späterhin sehr genau und gewissen-
hast von dem, der sie geäußert hatte, ersiillt wur-
den, und der trägt nun entweder eine grüne
Mütze in Ponza oder Jschia oder erwirbt in Süd-
Amerika ein Vermögen, weil er das Glück gehabt
hat, als Packer auf einem fremden Schiffe zu
entwischew

. Und es schien Ruggiero auch nicht die Spur
unwahrscheinlich, daßBeatrice eines Tages den
Wunsch-hegen möchte, den Grafen di Sau Niniato
loszuwerdem und diesen Wunsch, wenn auch noch
so obenhin, in Ruggiero’s Gegenwart äußern
könnte. Er -hatte den « schlechten Geschmach sie
nachsich zu beurtheilen, und wenn sie ihren»Ver-
lobten wirklich haßte, so mußte sie natürlich wün-
schen, daß er stürbe Es war.eine Sünde —

das stand außer Zweifel ·— Jemandem den Tod
zu, wünschen, und es war eine— größere, die Hände
auszustrecken· und die fragliche Person zu tödten.
Aber« es lag in der menschlichen Natur, nach Rag-
gieroks einfacher Ansicht, und Beatrice fühlte na-
türlich in dieser Sache und all den wichtigsten
Angelegenheiten des Lebens, wie andere mensch-
liche Wesen. Er faßte seinen Entschluß und wie-
derholte niemals mehr die Worte, die er sich eben
gesagt hatte. Er war ein einfacher Mann, und
er schmauchte an seinem schwarzen Cigarrenstuup
mel und schlenderte hinab nach dem Boot, um zu
sehen, ob der Krüppel und der Sohn des· Narren
das alte Reserve-Ankertau wieder zusammenge-
slochten hatten, denn es hatte letzte Nacht seine
Pflicht gethan und sie hatten es am Morgen durch-
gerieben , gefunden.

Mittlerweile ging in den oberen Regionen,
wo die Terrasse derMarchesa lag, die menschliche
Natur, auf die Ruggiero so natürlich und ver-
trauensvoll zählte, durch eine gar seltsame Phase
der Entwickelung.

Beatrice wanderte unter den Bäumen langsam
zurück. RuggieroB Erzählung hatte sie amüsirt
und hatte siir kurze Zeit den Strom ihrer Gedan-
ken abgelenkt. Aber im Augenblick, wo sie ihn
verließ, kehrten sie zu ihrer nächsten Sorge zurück,
und sie fühlte am Herzen einen kleinen schmerz-
haften Stich, der ihr neu war. Die Nachrichh
daß Sau Niniato witklich ein Telegratnm abge-
schicks hatte, war ihk im höchste» Grads unwir-
kommen. Er hatte in ihrer Gegenwart freilich ge-
sagt, daß er mehrere geschickt hätte. Aber das
mochte eine sorglose Ungenauigkeit gewesen sein,
oder er konnte auch die übrigen aufgeschrieben und
zur Beförderung aufgegeben haben, ehe er herauf-
kam. Und zu zweifeln, daß die abgesandte Des-e-
sche die Nachricht seiner Verlobung enthielt, schien
ungerechtfertigt

Es war nur zu gewiß, daß er auf das, was
fich in Tragara ereignet, als einen endgiltigen
Beschluß von Seiten Beatricens geblickt hatte,
und daß sie vonda an seine, verlobte Braut war.

Ihre Mutter hatte es nicht ’mal sehr schwierig
gefunden, sie von der Thatsache zu überzeugen,
und nach diesem einen bitteren Kampfe hatte sie
die Schlucht« verloren gegeben; .Der Kampf war
bitter gewesen, solange er währte, und Etwas von
der Bitterkeit kehrte ihr jetzt zurück. Aber sie
hatte nicht mehr nöthig, die Thränen zurückzu-
halten, indem sie, wie sie es gethan hatte, mit
verzweifelter Kraft die Hände aus— die Augen
preßte.. Es war nutzlos, über Unabänderliches
zu weinen, und da sie den großen Jrrthum ih-
res Lebens begangen hatte, so mußte sie nach den
Anschauungen, in denen sie ausgewachsen war, ihr
Wort halten oderihren guten Namen für immer
verlieren.

«

Aber San Niniato jetzt, innerhalb der näch-
sten Viertelstunde zu begegnen, wie sie doch un-
vermeidlich mußte, das war hart. Weniger hart
vielleicht, als wenn sie ihn der Falschheit in der
Telegramm-Angelegenheit überführt hätte, was sie
zu können sicher erwartet hatte« —— aber doch
peinlich genug, weiß der Himmel. Jn ihrer Na-
tur lag eine alte Spur von orientalischem Fam-
lismus, ihr vielleicht von irgend einem Saraze-
neu-Ahnherrn, der in der Genealogie ihrer Fami-
lie unbekannt war, überkommen. Den findet man
im Süden sehr häufig, oftmals mit Aberglauben
durchsetzt,· oftmals Seite an Seite mit dem ab-
solutesten Skepticismus; aber sein Einfluß ist
unleugbar und giebt den Grund für eine gewisse
Resignation in hosfnungslosen Fällen, die dem
Charakter des Nordländers völlig fremd ist.

Beatrice besaß diesen Fatalismus und da sie
bei dem ersten Auslehnen den Kiirzeren gezogen
hatte, so begriff sie, daß fernerer Widerstand völ-
lig nutzlos sein würde, nnd nahm den unvermeid-
lichen Beschluß an, daß sie San Niniato heirathen
müßte, ob sie ihn leiden mochte oder nicht. Aber.
dieser Gemüthszttstand bedingte keineswegs, daß
sie ihn mit guter Miene heirathen und je in ih-
rem Benehmen zu dem Puncte, den sie am vori-
gen Abend erreicht hatte, zurückkehren würde.
Das, dachte Beatrice, war zu viel verlangt, und
war auf alle Fälle mehr, als sie zu geben beab-
sichtigte

Sie war ganz bereit zu zeigen, daß ihre ZU-
stimmung nur durch eine Täuschlmg EkITUgk WIT-
den war, und daß sie nur aus Princip ihr Wort
hielt. San Niniato mochte denken, was ihm be-
liebte. Sie wußte, daß, Was f« TUch THAT, et nie
daran denken würde, die Verlobung aufzulösen,
denn was er begehrte, war nicht sie, sondern ihr

Vermögen. Sie schloß ihren Sonnenschirm mit
einem ärgerlichen Ruck, als sie aus der Sonne
in die kühle Halle trat, und der harte Ausdruck
in ihrem Gesicht war, als sie langsam die Stu-
fen hinaufstieg, schärfer accentuirt als vorher.

Die Unterhaltung zwischen ihrer Mutter und
San Niniato, die während ihrer kurzen Abwesen-
heit stattgefunden hatte, war charakteristisch gewe-
sen. Sie verstanden sich Beide vollkommen, aber
Keiner von ihnen hätte »durch den leisesten Winl
dem Anderen verrathen, daß die Heirath der ar-
men Beatrice selbst nichts weniger wie ange-
nehm war. lForts. folgt)

f Honigs-ritt»-
Die Anregung, die ein französischer Abge-

ordnete: im Jahre 1892 gab, es sollten an
Stelle der geltenden fra nzöcsischse n;««,Br.ief-
matten, die so wenig künstlerischen Werth
hätten, neue hergestellt werden, hat Früchte ge-
tragen. Der französische Verkehrsminister hat
verschiedene bedeutende Künstler gebeten, Zeich-
nungen für eine neue Briefmarke anzufertigen.
Diejenige des Ornamentisten Grasset fand Bei-
fall nnd bald schon werden die neuen Matten,
die das Auge des Künstlers befriedigen sollen,
in den Verkehr kommen.

—- Pferderennen und Wettwnth.
Ein bezeichnendes Licht auf die Wettwuth, die
unter der Arbeiterclasse in England
grassirt, warf ein Fall, der sich jüngst im Liver-
pooler Polizeigericht abspielte - Der Angeklagte
war ein ganz junger Mann, der sich auf einem
versteckten Platz hinter dem Edge Hill-Bahnhofe
als ,,Boo.kmaker« aufgethan hatte und Wetten in
kleinen Beträgen von Arbeitern entgegennahm.
Ein Geheimpolizist sah ihn am ersten Tage in
der Mittagspause Geld inEmpfang nehmen von
110 Männern, 9 Frauen, 30 Buben und 12
Mädchen (?). Am nächsten »Sage sah man ihn
wiederum Weiten abschließen mit 54 Männern,
5 Frauen, 18 Buben und 8 Mädchen. Am
dritten Tage waren seine Kunden 112 Männer,
4 Frauen, 13 Buben, 10 Mädchen, und am vier-
ten Tage 98 Männer, 7 Frauen, 22 Buben und
7 Mädchen. Der junge Mann mußte 400 Mk.
Strafe bezahlen. .

——- Immer höflich. Jn einer Mädchen-classe, in welche verschiedene Schülerinnen aus
einer unteren Classe versetzt worden waren, be-
auftragte die Lehrerin eine von ihnen mit der
Conjugation des Präsens vom Zeitwort »sichsetzen«. Flott begann die kleine Märkerim »Ich
setze mir, Du setzest Dir«, und sie hätte gewiß
in derselben Weise weiter conjugirh wenn fie
nicht von der Lehrerin unterbrochen worden wäre:
»So sagt man aber doch nicht. Wie würdest
Du sagen, Eise P« Und die zuletzt Gefragte be-
gann: ,,Jch bin szosrei und sehe mir«.
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keit der Zunge entgegensetztem konnten diese Wir--
kung nicht hindern; dieser fortwährende Kampf,
den er mit dem Gedanken, wie mit dem Wort zu
führen schien, gaben seinem Auftreten einen eigen-
thümlichen Anstrich, der die Lebhaftigkeit des Jn-
teresses, mit dem man ihm folgte, nie ermatten
ließ. Nicht minder wie seine Redeweise waren
seine Geste und seine ganze Erscheinung der Aus-
druck einer stets erregten feurigen Seele. Der mäch-
tige Kopf mit den dunklen Augen, dem dichten und
schwarzen Haar, das in der letzten Zeit mehr und
mehr ergraut war, mit den scharfgeschvkkkenekl
Zügen saß auf kräftigem, über das gewöhnliche
Maß hinausragendem Körper. Etwas Propheten-
haftes schien darüber ansgegossen. Die Einsam-
keit, zu der ihn seine Taubheit verurtheilte, con-
eentrirte ihn und erhob seine Stimmung über das
Gewöhuliche. Man muß diese äußeren- Umstände
in Betracht ziehen, wenn man dem oft allzu Her-
ben und Bitteren seiner Polemik, dem Para-
doxen mancher seiner Ansichten gerechtwerden will.
Einen so begeifterten Verehrer die Hohenzollern
in Heinrich v. Treitschke auch gefunden haben, so
hat sich dieser doch nie dazu bequemen mögen,
seine unabhängige Ueberzeugung in irgend einer

Weise gefangen zu geben. So ist es gekommen,
daß er, dessen Wirken wie das keines Anderen
dem preußischen Herrscherhaus gewidmet war, von
dem großen historischer! Preis, den ihm die Com-
mission einstimmig zuerkannt hatte, ausgeschlossen
wurde, angeblich weil sein Urtheil über Friedrich
Wilhelm W. an maßgebender Stelle Anstoß er-
regt hatte. .

.«

Fürst Bismarck empfing, wie man der
,,Kreuz-Z.« meldet, Montag Mittag eine De-
putation von 6 Herren aus dem Regierungs-
bezirk Wiesbadew Nach einer Ansprache des
Regierungs-Präsidenten v. Tepper-Laski, in
welcher er den Gefühlen unwandelbarer Treue
und dankbarer Verehrung der nassauischen und
hessischen Bevölkerung des Regierungsbezirkes für
den Fürsten Ausdruck gegeben und von der be-
vorstehenden Errichtung eines Denkmals für
denselben in der Stadt Wiesbaden Mittheilung
gemacht hatte, sprach der Fürst-ausführlich über
seine Erinnerungen an Wiesbaden und- über die
Gründe, welche ihn seiner Zeit bestimmt hätten,
sich für die Annexion Nasfaus zu entscheidem
und gab zugleich seiner Freude darüber Ausdruck,
fchon jetzt. dort ein Denkmal zu erhalten. Auch
während der Frühstückstafel führte der Fürst eine
äußerst angeregte, an historischen Reminiseenzen
reiche, vielfach von köstlichemiHumor durchsetzte
Conversatiom «

Jn Wien ist die mit höchster Spannung er-
wartete Entscheidung über die Bestäti-
gung oder Nich—t-Bestätigung Dr.
Lueger’s als-Bürgermeister, wie telegraphisch
gemeldet, am Montag gefallen: sie hat die Nicht-
Bestätigung gebracht, aber in einer Form, welche
einer· dereinstigen Bestätigung garnicht so ganz
unähnlich sieht. Jn dreiviertelstündiger Audienz
wurde Dr. Lueger vom Kaiser Franz Joseph
empfangen. »Der Kaiser appellirte«—so lautet
die telegraphische Meldung —- ,,an Luegeks
Patriotismus: er möge der geordneten autonomen
Verwaltung Wiens durch seine Person kein
Hinderniß bereiten. Dr. Lueger erwiderte, der
Wunsch des Kaisers sei ihm Befehl. Er begab
sich nach der Audienz sofort in das Rathhaus
nnd überreichte dem Bezirkshanptmann v. Friebeis.
die Verzichtleistung auf das ihm durch die Wahl
übertragene Bürgermeisteramt.« — Des Ferneren
wird aus Wien vom 27·. April berichtet: Auf
Vorschlag Luegeks werden die Antisemiten einen
anderen Bürgermeister wählen. Lueger wird sich
mit der Stelle des ersten Vier-Bürgermeisters
begnügen. Als Dr. Lneger von der Audienz aus
der Hofhnrg fortfuhr, wurde er von der zahlreichen
Volksmenge mit den Nasen: »Hvch Lueger!«
lebhaft begrüßt. Die Verzichtleistung Dr. Lueger’s
wird durch Extrablätter verkündigt und bildet
den einzigen Gesprächsstofs im Parlament sowohl
wie im Publikum. Auf die zahlreichen Anfragen
im Parlament verweigerte Dr. Lueger jede Be-
antwortung. Heute Nachmittag wird wahrschein-
lich schon die Ausschreibung der neuen Bürger-
meister-Wahl stattfinden. Zum antisemitischen
ersten Bürgermeister wird Ivoraussichtlieh der
Abgeordnete Professor Schlesingen zum ersten
Vice-Bürgermeister Dr. Luegey zum zweiten der
jetzige Beisitzende und Gemeinderath Strohbach
gewählt werden. Jn einer Extra-Ausgabe des
antisemitischen ,,Deutschen Volksblatts« wird ge-
sagt, die Berufung« Dr. LUegeNs zum
Kaiser bedeute die vollständige Aner-
kennung der antisemitifchen Partei,
sowie die Anerkennung der Bedeutung Dr. Lue-
ger’s als Führers und Reorganisators in der Ver-
waltung Wiens«

Am Sonntag veranstalteten in Paris die
socialistischen Studenten auf dem Vor-
platz der Sorbonne eine Manifestation ge-
gen den Sen at. Etwa 300 Studenten durch-
zogen unter den Nasen: ,,Nieder der Senat! Re-
vision« den. Boulevard St. Michel. Von der
Polizei zurückgetrieben, begaben sie sich in ein
nahes Versammlungsloeal und nahmen nach kur-
zer, aber heftiger Debatte eine Resolution an,
welche besagt, die studentische Jugend« sei ent-
schlossem sich mit dem Volk solidarisch zu erklären
und an seiner Seite für die Vertheidigung der be-
drohten Freiheit zu marschiren Als »diese Löwen
des QuartierLatin nach Schluß der Versammlung

die Manifestation auf der Straße wieder began-
nen, wurden 5 von ihnen verhaftet, aber bald
wieder freigelassen.

Jn England beginnt die in füdafrikanischem
Chauvinismus arbeitende Presse den Ton herab-
zustimmen, und dazu hat sie allen Grund. Daß
die englischen Rädelsführer der Johannesburger
hochverrätherischen Bewegung zum Tode verurtheilt
worden und ihr Leben nur der milden Groß-
muth des Präsidenten der Buren-Republik ver-
danken, ist zum mindesten doch beschämend, und
die schlimme Situation in Matabele-
L and erfüllt auch die Kühnen mit einigem Ban-
gen, Alle Welt in England beschäftigt sich mit
der Frage, ob Buluwahoim Standesein wird,
sich gegen die es umschlossen haltenden aufständi-
schen Matabeles so lange zu behaupten, bis die zum
Entsatz aufgebrochenen Truppen der Chartered-
Companh und der Regierung die Belagerer zerstreut
haben werden. Einer der ältesten Ansiedler in
Matabele-Land hat einem Vertreter des Reuter-
schen Bureaus versichert, daß Buluwahoin Folge
seiner Lage und der zu seiner Vertheidigung ge-
troffenen Maßnahmen von den Wilden mit Ge-
walt nicht bezwungen werden könne; nur der
Hunger vermöchte die Belagerten zur unterwer-
sung zu nöthigen. Das wüßten auch die Matabele
selbst sehr wohl und deshalb sei ihr Bestreben
dahin gerichtet, der Stadt alle Zufuhren abzu-
schneiden. Der alte Ansiedler meint, es sei zu
bedauern, daß die gegenwärtigenVertheidiger Bu-
luwahos, die zumeist aus Männern·beständen,
welche im Dienste der Chartered-Company die
Matabele im Kriege gegen Lobengula geschlagen,
den Feind und seine Kampfweise also kennen ge-
lernt hätten, nicht im Stande seien, zur Offensive
zu schreiten. Das gleiche Bedauern spricht ein
militärischer Mitarbeiter des ,,Globe« aus, nach
dessen Ansichtes den Vertheidigern der Stadt an
dem geeigneten Oberanführer fehlt. Die Stärke
der Matabele werde, wenn man nichtrücksichtslos
vorgehe, bedeutend wachsen, denn nichts reize die
Einbildungskraft der Wilden mehr, als ein Kampf
mit den Weißen, bei dem diese anscheinend der
schwächere Theil seien.

Jn Belgien sind nunmehr seit 6 Monaten
in zahlreichen Städten und Ortschaften s ocial-
demokratische Gemeindevertretun -

gen am Ruder, so daß man sich schon eine
Vorstellung von der Regierungsfähigkeit der So-
cialdemokratie machen kann. Das besteBild ge-
währt die Jndustrie-StadtSeraing« das größte
der von den Socialdemokraten verwalteten Ge-
meinwesen. Dort ist die Gemeindecasse bereits
so vollständig geleert, daß am 1. April weder
den Genieindebeamten noch den Lehrern ihr Ge-
halt gezahlt werden konnte. Die Geschädigten
haben natürlich eine Beschwerde an die Regie-
rung gerichtet und so wird diecsinsetzung eines
königlichen Commissars der soeialdemokratischen
Herrlichkeit wohlbald ein Ende machen. .

Jn DeuisclkSüdweskAfrika ist es, wie »aus
verschiedenen Andeutungen hervorgeht, zu einem
Zusammenstoß zwischen der deutschen
Schutztruppe und den Herero"gekommen.
Schon seit Monaten wurde, wie die ,,Berl.
Neuest. Nach« in Erinnerung bringen, von vie-
len aus SüdweskAfrika zurückkehrenden Deutschen
ein Kampf « mit den aufsässigen Herero als un-
vermeidlich erklärt, der Landeshauptmann Leut-
wein hielt jedoch» einen, friedlichen Aus-gleich noch
für möglich; Daraus aber, daß die Regierung
schon seit einiger Zeit die Stärke seiner Streit-
kräfte gegenüber denHerero abmaß und feststel-
len ließ, konnte man entnehmen, daß auch die
Hoffnungen des Landeshauptmanns auf Erhal-
tung des Friedens nur noch geringe waren. Der
Krieg mit dem stärksten Stamm der Eingehen-
nen auf demdeutsehen Schutzgebiete kann daher
wohl als ausgebrochen angesehen werden und es
ist an der Zeit, sich die Lage, »so gut es geht,
klar zu machen. Bemerkenswerth ist, daß alle,
welche längere Zeit in SüdwestsAfrika verweilen
sowie Land und Leute genau kennen, den Krieg
mit den Herero nicht für so gefährlich halten wie
mit den ·Hottentotten. . .

« Von Nord-Amerika hat sich die Aushändi-
gung der auf der Chicagoer Welt-Aus-
stellung verliehenen Medaillen und
Diplome trotz wiederholter Anregung von deut-
scher Seite bisher noch immer nicht erreichen
lassen. Einen besseren Erfolg scheint eine« neuer-
dings in Washington erhobene Vorstellung haben
zu sollen, bei welcher auf den Wunsch vieler
deutschen Ausstelley die . ihnen in Chicago
verliehenen Auszeichnungen bei der bevorstehen-
den Berliner Gewerbeausstellung benutzen zu
können, hingewiesen worden war. Es ist dar-
Mi- wie der »Reichs-Anz.« berichtet, dem deut-
schen Botschafter in Washington die amtliche
Mittheilung zugegangen, daß der mit der Ver-
theilung der Diplome und Medaillen beauftragte
Chef des bete. Bureaus in der Lage sei, am 24.
oder 25. die Diplome und Medaillen der Botschaft
zu übermitteln. .

Lokal-ei.
Auf der gestrigen Monats-Sitzung der Na-

turforscher-Gesellschaft berichtete der
Secretär, Professor Dr. J. ev. Kenneh zUUächst
über die eingegangenen Schriften und Drucksachen.
Unter den letzteren befanden sich mehrere Winde,
enthaltend die Ergebnisse» der Untersuchungen
einer wissenschaftlichen Expedition unter der Lei-

tung des Generals Thilo zur Erforschung der
Quetlgebiete der größeren russischen Flüsse Die
Gesellschaft beschloß, General Thilo für die Dar-
bringung ihren Dank avszlldkklckells -—— ZU USUEU
Mitgliedern wurden gestern Professor Dr. Kur-
ts;chinjski·sund»:D1-d. Ph. »Sang aus Taschkent
aufgenommen. Ferner theilte der Secretär mit,
daß die Professoren N. Kusnezow und S. Bub-
now ihre jährlichen Mitglieds-Beiträge durch eine
einmalige· Zahlung von 50 Rbl. abgelöst haben.

Sodann hielt Professor Dr. A. Knes er einen
Vortrag über das labile Gleichgewicht,
indem er an früher von ihm gemachte Mitthei-
lungen über diese Frage anknüpfte und über die
Ergebnisse seiner weiteren Untersuchungen be-
richtete. «

Jn längerem Vortrage sprach sodann Professor
N. Kusnezow über die Steppen Süd-
Rußlands. Redner schilderte einleitend die
SteppewLandschaft mit ihrer charakteristischen Ve-
getation, dem Mangel an Wald, dem nach allen
Seiten offenen Horizont u. s. w. Während im
nördlichen Rußland und noch bis Moskau Fich-
ten-, Tannen- und Birken-Wälder sowie Moore
vorherrschen und Wälder den Grundcharakter des
nordischen Klimas bilden, ändert. sich bereits von
Moskau ab das Bild der Landschaftx freie Fel-
der herrschen mehr vor, san die Stelle der
Fichte tritt allmählich die Eiche, bis end-
lich der Baumwuchs ganz durch die Steppe
verdrängt wird. Die Nordgrenze des Schwarz-
erde-Gebiets stimmt auch mit der Südgrenze der
Tanne überein, obgleich die Tanne auch auf dem
fetten Boden der Schwarzerde ausgezeichnet ge-
deiht. Das Waldgebiet weicht nicht plötzlich vor
der Steppe zurück; zunächst ist diese noch reich an
Wäldern und Hölzern und noch weit nach Süden
finden sich Eichenhaine und Waldoasen, bis sich
der Baumwuchs immer mehr. in Schluchten und
Waldthäler zurückzieht und schließlich in den süd-
lichen Gouvernements jeglicher Bauinwuchs fehlt,
sowie auch nicht die geringsten Spuren von frü-
herem Waldwuchs mehr vorhanden sind.

Vortragender ging sodann auf die Frage über,
ob das Schwarzerde-Gebiet stets das gegenwär-
tige Bild dargeboten hat oder ob es früher be-
waldet gewesen ist. Redner gab dabei eine Ueber-
ficht über die Literatur, über die Hypothesen Karl
Ernst v. Baer’s und Ruprecht’s, die sich dahin
ausgesprochen hatten, daß die Steppe immer un-
bewaldet gewesen, wie denn auch die Steppenerde
das Produrt des einheimischen Graswuchses ist,
ferner über die Ansichten Dokutschajews und
Palympsestows und sodann verschiedener neuerer
Forscher, die, wie Beketow und Kosihtschew, die
Annahme B»aer’s und Ruprecht’s vertreten. Die
einzelnen Hypothesen und ihre Motivirung einer
eingehenden Kritik unterziehend, schloßsich Vor·-
tragender den Vertretern der Anschauung an, daß
die Steppe einst bewaldet, eine Waldsteppe gewe-
sen ist. ·Die Steppe ist in vorhistorischer Zeit
eine waldreicbe Gegend gewesen, tvie denn auch
jetzt noch Wälder und Haine in ihr vorhanden
sind und größere und kleinere Gruppen bis weit
nach Süden hin vorkommen; nur der Süden
selbst ist stets baumlos gewesen. ZurZeit derEinwan-
derung derMenschen begann sich die Steppe mitWald
zu bedecken und die Steppe vor dem Waldgebiet
zurückzuweichem Beim Vordringen der Menschen
wurde der Waldwuchs dann vernichtet und wieder
von der Steppe verdrängt« Die Vertheilung von
Wald und Steppe im Schwarzerde-Gebiet hängt
nicht nur vom Boden, vom Klima und der To-
pographie des Landes, sondernsauch vom gegen-
seitigen Kampf ums Dasein zwischen beiden Pflan-
zenthpen ab. -— Zum Schluß wies Vorträgen-der
darauf hin, daß, wenn diese Annahme richtig ist,
auch sehr wichtige praktische Resultate sich aus ihr
ergeben:· wie durch die Vernichtung der Wälder
die Steppe wasserarni geworden ist und dieFlüsfe
austrocknem so müsse jetzt der Natur das wieder-
gegeben werden, was ihr genommen ist, indem
man die Steppe aufs neue bewalde.

An die interessanten Ausführungen, die von
der Demonstration von Pflanzen, Karten &c. be-
gleitet waren, schloß sich eine längere Discussion,
an der neben dem Vortragenden besonders die
Professoren J. v. Kennel und E. Russow theil-
nahmen. Professor Kusnezow erläuterte u.- A.
seine Ansicht weiter, indem er darauf hinwies,
daß nach neueren Forschungen in West-Europa
3 Perioden unterschieden würden, Tundren-, Step-
pen- und Wald-Periode. Jm Schwarzerde-Gebiet
entstand der Wald später alsiim Westen, die
Steppe begann sich zu bewalden und war darin
vielleicht schon recht weit vorgeschritten, als durch das
Eingreifen derMenschen die Steppe wieder vorrückte.
— Es wurde in der Discussion ferner darauf hin-
gewiesen, daß es Von Werth wäre, den Steppen-
Bodendarauf hin zu untersuchen, ob er früher
mit Wald bestanden gewesen; weiter berührte die
Discussion die« Steppen in anderen Ländern und
E-rdtheilen, wobei vom Vortragenden angeführt
wurde, daß als Steppe nach dem ursprünglichen
russischen Sprachgebrauch nur Grassteppen zu ver-
stehen sind. -—r.

Unsere Gemälde- und Kunstindustrie-
Ausftellung hat in den letzten Tagen noch
immer diese und jene Bereicherung erfahren. Von
dem Hinzugekommenen sei besonders auf 4 A q u a-
relle C. v. Winklers aufmerksam gemacht,
die in dem letzten Abtheil des Hauptsaales beim
Fenster ihren Platz gefunden haben. Es find das
neue Beweise für das flotteCompositionstalent
unseres trefflichen Landschafters — Nur noch we-
nige Tage wird diese in reicher Abwechselung so
Vieles und Eigenartiges bietende Ausstellung dem
Publicum offen stehen: mögen von ihm diese
letzten Tage nach Gebühr ausgenutzt werden, denn
nicht so bald dürfte uns wieder die Gelegenheit
zur Ausbildung und Verfeinerung des Kunstge-
schmackes und der Freude anKunstwerken in dem
Maße geboten werden, wie es mit dieser Ansstel-
lung geschieht.

Die ,,Enthüllungs-Seance« des Dr.
phiL Alfred Berendt brachte gestern Abend
im Saale der ,,Bürgermusse« den Herren Spiri-
tisten, Jllusionistem Hellsehern und tutti quantj
eine so eelatante Schlappe bei, daß man sich
nicht wundern könnte, wenn Herr Berendt von
all’ diesen Herren, die von den ,,geheimen Wissen-
schaften« schwärmen und vor Allem von ihnen
und der Leichtgläubigkeit des Publicums leben,
in die unterste Hölle gewünfcht wird. Sicherlich
theilte aber das gestrige Publicum Wünsche so

diabolischer Natur nicht im entferntesten, sondern
0111Üsitte" sich ausgezeichnet. Einerseits war es
die sschonungslose Offenheit, Tmit der all’ jene
Mätzchen und Kniffe der Wundermänner preisge-
geben wurden, andererseits die Eleganz der Aus-
führung der producirten sehr natürlichen Ueber-
Ucttütlichkejtetn lvelche Hm. Berendt rasch und
dauernd die Shmpathien des Publikums Ver-
schafftew

Er zeigte zunächst am vielbesprochenen Tisch-
rücken, dann ganz besonders an der Slade’schenWundertafeh am Geisterzelt u. s. w., mit wie
fast unnatürlich einfachen Täuschungsmittelm ja
mit wie brutal plumper Betrügerei die Jllufiouj-
sten ihre Wunder zu Wege bringen.

Für das angebliche Gedankenlesen und Ge-
dankenbestimmen wurden ferner Lösungen gegeben,
die durch ihre Einfachheit viel überraschender wa-
ren, als die anfangs unerklärlich scheinenden
Kunststücke selbst. Ebenso wurden Hhpnotismus
und Suggestion in einer Weise erläutert, die
handgreiflich zeigte, wie einfach unglaublich schei-
nende Dinge zu Stande kommen und wie eifrig
das Publikum selbst dabei mitwirkt, sich betrügen zu
lassen. Auch für die so wunderbaren Leistungen von
Kreps und Tochter wurden sehr plausible Erklä-
rungen geboten und einige Kunststücke von ihm
wiederholt. Zum Schluß wurde noch eine sehr
amüsante Täuschung vorgeführt, bei der das Er-
scheinen und Verschwindenlassen von Gegenstän-
den aus der Bühne in finnreichen aber doch höchst
einfacher Weise ermöglicht wurde.

Am nächsten Sonntag giebt Or. Dr. phi1..
Berendt eine zweite Enthüllungs-Seance, der wir
nur zahlreichen Besuch wiinschen können.

Gestern kurz nach -2 Uhr Nachmittags war
im Lahz’schen zweistöckigen Hause, Rathhaus-
Straße Nr. 28, in Folge eines fchadhastem vor-
schriftswidrig gebauten Schornsteines im zweiten
Stock Feuer ausgebrochen. Die rechtzeitig alar-
mirte Feuerwehr erschien schnell auf der Brand-
stätte und beseitigte mit einer Druckspritze die Ge-
fahr in kurzer Zeit. Der durch Wasser und Feuer
verursachte Schaden ist unbedeutend. K. L.

Beim Friedensrichter des 1. Districts erschiengestern eine gewisse M., die im hiesigen Hospttal
während ihrer Krankheit verpflegt war, wegen
Aneignung und Verschleuderung von
Hospitalkleiderm Die Angeklagte war in
einer Nacht mit den Hospitalkleidern entflohenx
gestern nun behauptete sie, daß sie die Sachen
durch einen· Expreß zurückgeschickt habe; der befragte.
Zeuge aber sagte aus, daß. das Hospital bis zur
Stunde die Kleider nicht erhalten habe. Der
Friedensrichter verurtheilte die Angeklagte zu 3
Monaten Gefängniß. Da jedoch pas Vergehen
vor dem 14. November 1894 verübt war,
gelangte das Allergnädigfte Manifeft zur An--
wendung, und es wurde ein Drittel der Strafe
erlassen. —— Heute wurde der 187jährige Kondrati
R., der keine eigene Wohnung besitzt, zu 4 Mo-
naten Gefängniß verurtheilt, weil er denjenigen
bestohlen hattek der ihm mehrere Nächte in sei-
ner Wohnung zu schlafen gestattet hatte. Der
Angeklagte gestand seine Schuld reumüthig ein
und gab auch an, wem er einen Theil der ge-
stohlenen Sachen verkauft habe. Die 4-monatige
Gefängnißhast wurde wegen Minderjährigkeit
des Angeklagten ans2 Monate reducirt.

Der Haselausche Bauer Jaan W. war am
Mittwoch zur Stadt gekommen und hatte sich
des Guten zu viel gethan. In— der Nacht war-
er auf seinem Wagen im Hofe-des Hauses. Rufs-l
an der Pleskauschen Straße eingeschlafen; Beim
Erwaehen fand er, daß in der Nacht ihm die
Taschen revidirt und um 80 Rbl., die sich darin
befunden hatten, leichter gemacht waren.

Herr Max Nbßn er, der vor einigen Monaten
hier Vorstellungen aus dem Gebiet der Magie
gab, theilt uns mit, daß er im "Besitze eines Ori-
ginal-Apparales zur Erzeugung der Professor
Röntgen’schen X-Strahlen sei und mit
demselben ähnliche Demonstrationen, wie Professor
Spieß in der ,,Urania« in Berlin, veranstalte, die er«
mit einem belehrenden Vortrag begleite. Nachdem
er solche Vorstellungen in Wilna im Stadttbeater
mit großem Erfolge veranstaltet, giebt er gleiche
soeben in Libau und Riga, um sodann zu glei-
chem Zweck hierher zu kommen.

— Ilntjzen nn- deu Kirchrnhiiiljrrkr
Unlverfitåts-Gemetnde. Gestorbenx Bernhard

Kahlbrandy 76 Jahr alt; Otto von Nieroth, St«
Jahr alt. «

St. Johannis-Gemeisrde. Gewalt: des Com-
mis Oswald Joachim Meyer Sohn harrt; Eduard.
P roclamirh Der Kaufmann Carl Friedrich-

· Jansen mit Constanee Anna Etnilie Gärtner. » :

It. Marien-Gemeinde. Getaustt des Bnchhäiids
lrs Ferdinand Carl Friedrich Bergmann Tochter
Senta Auauste Alexandraz des Kaufmanns Johann
Neimann Sohn Woldemar Nicolai. Gestochen;
Buchdrucker Eugen Rudolph · Riesemann Les-«

. Jahr alt. , «
St. Petri-Gemeinde. Gewalt: des Hans Kab-

bin Tochter Hilda Alidez des Gustav Hipping Sohn
Johannes Theodou des Jaak Kuiwas Sohn Alsred
Michael; des Johann Vuru Tochter Marie- Pro-
clamirt: Johann Sikk (Silkel) mit Anna Kronk;
Schuhmacher Karl Theodor Karjane mit Lena Nap-
pitsk Schneider Jaan Adamson mit Anna Lachmannz
Hans Lill mit Mart Pikkerz Gustav Trvmm mit
Marte Jürgenson Gestorbens des Jakob Nei-
der Tochter Heene, seh-» Jahr alt; Karl Palialth
Andr. Sohn, 26"-» Jahr all; Madis Pihlakas aus
Wertheim, 36 Jahr alt; Jan! Wende it! aus Er. St
Johannis, c. El Jahr alt; Minna Bahn, Karks
Frau. bis-« Jahr alt; Hans Vruulh Jüris Sohn,
63 sah: alt; iukaki Tini» Joh- Tvch«er, 63842 Jah-
alt; Mari Ade, Veeps Wittwe, IS Jahr alt; Mart
Ungerson, Hans«W-«ib, 73 Jahr alt.
...-..

Tadtenlille
Miillermeifter Carl L arg , s— im 72. Jahr

am is. April zu Annenburgk « « «

Eharlotte Elise Dagmar Müller, Kind, -s-
12. April zu Lubb-Essern-Forstei.

Frau Gertrud Siksne, geb. »Sperling, s«
im 82. Jahre am s. April zu-Riga. «» e

Benjamin Juki, i— 16. April. zu Riga. «·

send. Salomon Gaifsinskih i 15. April»
zu Odessa. » »· z ·Kanzler-Dragoman des Rats. deutschen Con-

sårlats Johann Michael R ö hs l er, sk 1"7. April zu
Will.

Wilhelm Werner, i— im 10. Jahre am 16.
April zu Riga.

Frau Alexandra R einicke, geb. Petersem f—-
im 76. Jahre am.16. April zu Riga.

— Frau Olga Skerst, geb. Juergenson, f im
53. Jahre am 17. April zu Hagensberg

Friedrich Giebel, 1- 15. April zu Moskau.
Dim. Rittmeister Alexander v. P i st o h l k o r s,

Erbherr auf Ruttigfey i· im 77. Jahre am 16.
April zu Ruttigfer.

Carl Ra.dh, f 12. April.
Schuhmachermeister Peter Lib b ert, -t 15.

April zu Niga.
Julius Ernst Sommer, i— im 19· Jahre

am 15. April zu Riga.
Alfred Guido Valentin Kaluiug, Kind,

st 17. April zu Riga.
.—-—1-——————————

Gelegramme
der Walfische-It JekegraphewYgentnr

St Petersburm Donnerstag, 18. April.
Heute entlud sich hier ein starkes, Gewitter wäh-
rend zugleich ein Platzregen niederging

Li-Hung-Tschang ist heute um 722 Uhr Nach-
mittags eingetroffen. .

Wien, Donnerstag, 30. (18.) April. An
Stelle des erkrankten Erzherzogs Carl Ludwig
wird der Erzherzog Ludwig Victor den Kaiser bei
der Krönung vertreten.

Paris, Donnerstag, 30. (18.) April. Ge-
steru Abend um 7,7 Uhr- reiste der Fürst von
Bulgarien nach Berlin ab. » .

Odessa, Donnerstag, 18. April» Nachts brach
in der MaschinenbamAnstalt von Bellino u. Feud-
rich Feuer aus; die» Schlofserei, Tischlerei und
das Modellhaus wurden zerstört, auch die San-
zenbacher’sche Seifenfabrik litt Schadeu s

Berlin, Freitag, 1. Mai (19·)·April. Gestern
kurz vor 5 Uhr Nachmittags traf Fürst Feindi-
uand von Bulgarien hier ein, empfangen vom
Commaudeur des Garde-Corps, dem Comman-
danten von Berlin u. s. w. Vom Bahnhof fuhr
er ins köuigliche Schloß. sz » -

» Paris, Donnerstag, 30. (18.) April. Jn
seiner Declaration wird das Cabinet Meline be-
tonen, daß es wünsche, ohne Verzögerung prakti-
sche Reformen durchzuführen; es werde- bestrebt
sein, die Eintracht ·« der republicanischen Partei
wiederherzustellen, und sei geneigt, die Einkom-
mensteuer einzuführen.

Paris, Freitag, 1." Mai (19. April). Die
Kammer trat gestern zusammen. Großer An-
drang des Publicumsz die Tribünenüberfülltz

große Bewegung; Meline findet auf der-äußer-
sten Linken schwachen Protest. —— Esszsind 3 Jn-
terpellationen betreffs der Neubildung des Cahi-
uets eingebracht; Meline verlangt deren sofortige
Berathung Goblet (radieal) versichert, die Wahl
der Minister sei« nicht consorm der republicani-
schen Mehrheit erfolgt; er hoffe, die Kammer
werde gegen das Cabfnetstimmen und sich vor
der event. Auflösung nicht fürchten. Jhm Tit-wortet Deschauel. — Jm Senat verliest er
Justizmiuister die miuisterielle Declaration unter
lautem Beifall. Der von einigen Senatoren
eingebrachte Antrag auf Revision der Ver-
fassung wird mit 214 gegen 42 Stimmen ab-
gelehnt. -

«

gdetterbericht
des meteorolog. Univ.-Observatoriums ·

vom 19. April 1896. .
»

I9 Igässsss I Uhr umg- Il Uhr Mitt

Barometer(Meeresniveau) 7569 7591 760»7
Thermometerälsentigradej 7«0· · 6«6 10-7»
WiudkichHTIsnsphTmZ

«— «"·—"sz
"·—""""

disk— (Meter pro See) W2 WSW2 W1
1. Minimum d.«Temp. 5·8
2. Maximum » 124
Z. Vieljährig Tagesmitteb 4s4 -

Bemerkungen: Niederschlag 4 mm -

Bemerkungen -: Wasserstaud des Embach 139cmz
Allgemeinzustand der Witterung: Geringe

Druckerniedirguug über Nord-Skandinavien und
Polen. Temperatur unter der normalen in Schwe-
den und » Nord-Deutschland (iu Stockholm um

·10 C.), in Rußland über der normalen (iu Mos-
kau und Archangel um 60 C.). -

. . GsfecterpGourse
der beiden hiesigen Bauten

vom 19. April 1896.
«

«Verläuf. Käuf.
Sol» Livländ. Pfaudbriese . . 102V- ». 10125
W» Estlänix .

.
. mirs« law«

60- LivL Stadt-Hypth.-Pfdbr. 102-,«, W»- -

50-,, » » ,, »
— 101

50»-» Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 201
Stil» Petersb. Stadt-ON. .

.' 10272 101I,-«,
40-,, Staatsreute . . . . . ils-V, 98I,-,
41-,0-,, Adels-Agrar—Pfandbr. . 1011-« 100-J,
4--,s«-,, Metall Bod.-Ced.-spfdbk. 157 155 »

Stieg-rauh. Gouv-vertritt.
Berliner Börse, 30. (18.) April 1896.

100 Not. pr. Cassa. . , . . . . 216 Nun. 45 Pl«
100 Rot. ». ultimo . .

. . . 216 Rest. 25 Pf«
100 still. sit. Ultimo nächsten Monats 216 Nat. 50 Pf«

« Tendenz- still. - «

" " Fa: u« Reaction expansive-OW-
C-sp I» Hqspkjspkkg i. II. Instit-sei·-

Neue Dörptsche Zeitung.LI sc. 1896.
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sdhnkukkbartbjuden · Frisches SICIIIIIICdie schon nach 5 Minuten dem Schnur» B WIId G sbartsieikie dauernd schöne Form geben, e
emp El« « « Sonnabend den 20. A ril «

-D —————————————M«ksz«««Jolmkäm· «· «
. . siehe? i««««1«i«iT«k«i«I«««ger A«««««««««««« G

« P

cui-ir- o6kbniznner«l-, uro 110 Gpejiktdlkb , lklsspcukumellen ·—-

Izsh 11 sie-com» yrpa nponsnoiinrcn « Anträge z» die-eine sind bis zum
oesiiogiiesiinoe ocnonpnizhiiiauie HUZIYJDJIHVUS M ,»· is. Aprii seiiriiiiieii beim Vorstande

«- HOJIBEHEQ - aus SVZJV einzureichen. gH» TOIWICEOU · «

·

Kartoffeln aus lllarzipan Die Tagesordnung wird 3 Tage vorlOPVCBVI 1840 VUPVM1896 J Pllällltlell Alls lllskzjptlll EIN· Vskssmmlung im Lokale des
Popoiiclioå Posioizax

S . g gkhjgjk . Vesre·i·ns iåusgshängt sein. ." . Vom, sit-h· I ote ie ersaminlung wegen zu
PCDOMROH oespewapb , GJIF 536. kpsslttlksth - Alexanderstrasse 2. kommen, so wird dieselbe am 4. Mai

· -
--·——

- « etc-Winden· und ohne Rücksicht auf
Das sitadtamt bringt z» ökkenp .· .

» R h .
dige Zahl ei·- erschienenen Mitglieder

..- s l .liclien Kenntniss, dass an jedem · " .Mittwoch um ·11 Uhr im stäjdtk · .sehen Hospital uaentgeltlsclie · Täglich w» m bis 5 am. Beim-net · «»- lllllcllp lllllllllc CI SICH
ZCIFUYZIMCYCEVVMPHIUC Statmndets

« · »
·· .

·

«· Kreis Jurjew, Kircshspiel St. Marien-
· Btntktttspkeisr 30 Korn a. Person, kak Kindes« 15 Kop. a Person. - Scluk I» r . . . m· a·I8·J·k-g3:g13ieg- szsziivksrx Tot: Juki;

- Itzk m Begleitung-· ihrer Lehrer zahlen 10 Kop. a Person. « zmy29·.u, Ho. njzkkisundr2xg. «u.w324.
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·p · Ei« W « s IN; I« Fus- Langenliissanlcel —-·-—-—-—-——————————D..,D.»,,,sp, —————-——

syst-Mitme- DIESES«- Dr rehers --D"««’«««-«
r

« . « «’· «« . ÄUkIUUIIUC täglich» « HEFT-IV Dks Achkckkktllslllls werden von Sonntag den 21. April c. täglich ihre regelmässigen
»Im llocmyllxenjas m» npHpOYO3H-k» W llliiljtrirtcåPiitlispecge 1l:·ost·eii6··t"i«·e·3i-Idurohädiekv erwaltung der Dr. Breit—

·

Fahrt« hzgjmzsnz
I, 11, 11l ri IV Itiiacchi Syuyrsix 11p0- de» L· d Um· »Bist-ja« von Rose. 5 Uhr Morgens, von hier halt) 5 Uhr Nachmittags
EZEOIIEMI Es« TOIWIOMD DOU 7- « « « sNI««"I«I· »- DEW 5

» » s- »-
4U« NIPIIOIEOW

8- 9U 10 IM- BO 5 Mc- Bsssspsi Mllllllcsllll « « «
Hpissisis xipoiiisgiri ssgsrsieggo m» Dis-its»- Im Saale der« Burgerininsse sichs sxpsdiss ssissdsss . .

. .
»·

.

liaiiixetiiipiu ysiuitriiiia. « WT. h nich· iTm Zilåtllilvaxräzd Juni, 26. Juli, 23. August wird d. »Nicolai von hier
7 VI c c -
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« . ·
II) · «

·0 npenenn npouseoxiccrkia Heut-Pisa— a! f g g Gebt. akoszlb
Bill , BI- CGHTEIHPB MMZHMH HJCILSTV « . II ·ozwzmzgo ocozsp « w e soll« ca en lz» Mist-». «. e......2.-.. - und Tbcckßofcn
(sieiitimabclursus) werden einigåt sind soeben eik—«getroii’en· in der Dro- E« Aggi vtejselugen Vvansoh . · ··

sind billig zu haben ——— Sternttraße 262

Im· en gewlmsc · guekie . · . g » «· »F
Nah; Mzkjgphoksszhe sei. ge, 1 Trx h; s. V. lllbsckllizlcM Ullch clUc - «

- Wukstlianillung
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- «««.·««
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»

r—-Us Bach-Man s s - a «·U S« H; lisssssskssssss E—-
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. O· · Z D· . «« : Z·.a kn en uo J · geheimen Wissenschaften, g· i;- 3 Lilith, E. : E empiiehil g W a

- Gedanke-Lesen« MBgnotismlls- 018112703781109 sto- ·Z E E HEXE« «· «E. Lebst.
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. ist. «: .-- · tisskks s Z - -..-.-....-.-.----—---·
zur geil. Nachricht, dass« ich auch in dieäem Läg-ihre· stsuklcä · SOLO E« W« «· I) I ,Z : E z· g Ueheknehmo Ægamo um, Aue«
wachsenden. · -« d s— 21109 s« s« O III!
Fcjszhhsijhegjjg empfkähle ich sIS 111 . « O . I- F? : E; wie· auch sämmtliche ins Malerfacll

.
.

. · - . . T- .·"- «» i; E Z »Es, seh agendez Arbeiten »in der Stadt,allen Farben und m den Vekstslllsllsllskslkstlkwls
. . . Eis: X :T; --- wie auf d.ki.aade, bei sonder· und- - - - . - Munde« Wlt eile-erzog! . Antliata-s et altem pas-s! « ·g c: ÆiinrpsribosiaG E- T— - - - - «

·

. . o . . g· s»» ····»-»,...-.---.. Z I Fromptkx Ausflihrullsi wie aucli bil
«- « « s . JTI · est-its; wiss-is : - i see ·

· gis .«-« «. » Jakjow (Dorpat),· Bergstrasse Nr. 3. Akt-MS 8 Uhr Abomls «· wdlkszmlg da· Pause Mann« J?ssssss is« sssssss Es» Wssssssssssgkssssssss I— »Es« s» s« H« so. JIÄIIVT se— s« an»-·s- DE· - - Vokvskksillkdsk Es« Mk« «"« »« sgsibisd - «· · «

loliannisstr 923 sz

.·· begin« am Sonntag· den Isz4» Apkil seine regelmäßigen . «»v « für den Garten, inlguten sorten

Sonn« UndXFeærtallNLUltlahrtcn « nach Hasen«
Abfahrt von Jnrjew um 9 undll Uhr Morgens und um 1, Z, s, 7 und » g SIFO WUSPCIFEDIIIIIIC 11113 Wsslksss «·

»» Höh« ·
9 Uhk Nachmittaga Abfahrt von Hafen um 10 und 12 Uhr Morgens und um . , - - Nsllskss DUCHUID HAVE« VIII» SIEBEL« P G Max-Kett2, 4 Und 6 Uhr Nachmittags und um 8 und 10 Uhr Abends. . . g - · · Upllskkyxss BSIEEOIIYIL Tbsllss USE-· ««

P, k' H· s 26Fahrpreis a Person 15 Cop., retour ebenso viel; für Kinder unter 10 Jah- - ·· « · · EIWD 0510001302 IFEF EIN-LIMIT- « ....-....»..HFLL
ccU

ch t«, D f b.ll- P T . . .. - ·. " - « « « «I v « « Rufsifche nnd deutsche
n den oen agen i der amp er zu i tgen rei en zu vermie en. »-

- «· «· · · . « .·· 2 -El ·.-
«Bestellungen werden jeder Zeit am Standort, oberhalb der«Holzbrücke, entgegenge- --

Kommen— « HVchTIchkUUgSVVII - . · s— «
-.; jJI -k;.-«· - siUV VVTVAHYS TU-

Holmftraße Nr. 14. F. G« Fdllkke ·.

e.»«-.~-«MM
»

-

Mal. verlange in auch sodkoibwaakcaßszallåiangca » « « « « mit Verdeck ein u zwei-I) elegant- « · - . · ·- in nü keiner, er« eu ·)en und e - -
'

- «)
,g die wcltliehaiintsm voriiigliohen stahltcdern

· · . · nischen Sprach« i» Wo« und Schrift »· M, neu· », vzkkgulkfn .- F,,«,,,,,,.-

Bin-tm!Poatse GEs«.
e - llerreikllilrliute -

. - « ...-.........—....:-.:...-.-. Prof. einer. o. Erd-rann Jakobs-
ZZ · Nr; 36 ·. »« · E l Etli- ein Manutacåusrs nnd Stuhl; strasse 56. -

,

« » · »« , neuester Fa vvaarengeschatt in· er lsrovina wir ——

· ·
··

Erde» ..D»«2t« - i» gross·».,«swahl empisphu
Ton· · ein Coinniis und ein ältererC· Mai! linke sich vor Nachalitnungettl W -

, Ggnekaj ..v9x-I;x»9k9x- kkjxs ganz Eussjandz · o « a Nähere« in dengoldensn I’:·o.Ujlex- Itlåidtiziiåiöiåznbäxitiåixolgiåå gaisnsuxzioti.sglt·i·eiät.
11. Gn. trotz-Stein

Uosjjktj « · - , ""—F,—— . —·-—·,Z? «..,....... »........,

FabkHkDepJt kiik chldiigropveklcauklu St. Possen-barg: . H» esse, kochen« Inseln» Zimmerm Entröe und Küche ist an
. iziiysr n Pocsrnnnaro iinoa 27 bei A. W. Fabr-Mk. « EIIIUEM durch die kl. Pforte m« «« S« .g 4 «

« STHUCVCUTS FICVVSU ZU Vskmisklwsls) P l) - O Z« Näher-es Allee str. 9 . z »« e» »» Kaum« N 30 b»« »Es-»»- VVVVV . -

« «» » S «« !

YFWVV
-· «

«« ’ I . « .

. » s« .Gcbb· W ikMmekajma er essksxxsgsxixkxxi »» «E.;;««,.;I Si« g Wo nuug n.4 lnss Immer-c u! einer v s
. gslllllds LUfh gks Gatten, hekkklchek Wald« · « « Z« YUZFYIP Rbs jiser.l«khbelsldmossg" Hund, mit kranken Augen, ist aus dem

«
· ts ·

«« «

· Ask t » .· « orau eza ung er te e.· r. · »F) · 7s d z(nattirliclie) sfihzskxehkexkxxsk» RIGHT, Feriegekau FIE- Sowio T iI· VJTSCHIEJVSEHT szÄkln ·· 25 K
N. 11. empfängt die Expeditcon d. 81. lUIUYL Ipsl JJIOJHFJJFLIEIYZYEJ

iiimsek Kkzenshsn cobso», b. ii—l Uhr. M» 6 Rbflsls «; z« M« VIII« »F«- S«« is« 70"1,F«,1 Pl; . und wird übe: den Vekbieib desselben
vix-by, Les-ice, sxzkk u, sokwzch r daselbssz HUJTSFHI»FU- D« , M« O« «« OIIISUIU S EIN! W« Mkethfkej Auskunft erbeten Jameiche So. 27.

« Wildunger Helena 11 .....—-..- . .

«-

,
·s Bitte-weisser nepyliiieispes

. WVMYFWY YMUY - mDIE» I· In« «« III« YMWV ’«".’4 Emk gldknc Dflmknn kFkSUWJOSS h voll» mit grossem Garten It! ver— o . Ztmmettt Uebst Wlkkhlchalksbeqllemlkck
s·- Bjlines sauerbrunnell

V q mit-then. Nähere-z Techeltersche 4 Zimmer, Entree und Leutezjmmer mit Z« vekmwthen kziten —«— Gartenftn Nr. 6. Zu erfragen mit dem Vkokwgsgamm »(·)« wzs ist vom
Kissingszr Ragoczy SIJL Nr. Z, liägllch VOU II «—I Uhr. Garten billig zu vermiethen —« T» · Slckllstk Z, Voll 4—6. Große« HJiqkkt. hks in die Gakteustkqße
Karlsbader Miihlbrunnen Geraumige chelferstraße 12.

« « i» Wohnung für stilllebeude Mk» verl·i·irenGwi;rden. Gegen Belohnung ab-
» etc. etc. - neu kennt-Iris Wohnung von · E they im Garten gelegen, vier Zims ....·-—..-.-....-.

in diesjäliriger Fullung traten ein in
» ·

.·· w trink Zimmer-n nebst allen nebst Veranda - Altstrasse 11. Nas mer, Balcon und Wirthschaftsbeguemlicly Sappolt-Antslt,Nenmarktftr. 18

· der Droguerie von ;1·!·1···(·1···inRMi·it:a,P4 Werst von del« Zxårthscåliaktsbequemliclidkeitån ist zu heres durch keiteufchtstSkltVtmsäs Våalskzkl kfstetmttskklkxllss S TM· kvfd VII ÆOIØIZISVVFKIIFFO»
»

eva sc e oststrasse zu e - R ·ah l· h · e thh - s Eil. s Ik D . R' a e . . uun er ei e- onna en en .
: a· -111-g.Illckgkllsllll E Skhllllllclks niiettien Zn ertragen daselbst. v r strenge? 108 hu risblsniidthenks a san« reittgwilligstElm-Grohs, RigStn 129. fleischsuppe Fdrmgericht u. Gerstenbreh

. g · - · DREI. Und Bette; von C. M agttiefe n. «· llestarark pasiphciiaercir. Unsere-it llonuittiteterops Pack-s. 19 Any-äu 1896 r. - Louotsito - , -
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Einunddreißigster Jahrgang.

M 91. Sonnabend» den 20. April (2. Mai)
Annahme der Juferate . . . «—

bis 11 Uhr Vortktittaszk Preis für die sechzgespaltene Korpugzeile oder derenRang: s Los-»Da zwei« und mehrmaliger Jnfertion d 5 Hof.
Durch die Post emge ende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszetlr. Au der ersten Seite kostet dteskotpuözeile 30 Miso.
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Inland- Zur Unterrichtssprache in den Volköichulen

Voltswohlstand und Spatsincr. Latierland-Verkauf in
Kuklanln Promotiorn St. Peterslsurge Der Ei—-
genthumsbegriff in Rußlantn Tageschronit Moskau:
Von ver Krönung.

« « Polirifcher Tagesberikht ·
Loealea Neues« Post. Telegrarumr.

Eoursbericht - «

Feuilletoiu Paul Wilhelm Pefaroviua Die Kinder
des Königs. Axanuigfaltigek

r Inland.
Zur Unterrichtsfvrathe in den Volksfkhulen

Die in der ,,St. Pet. Z« jüngst zufammen-
gestellten Daten über den Sprachunterricht nnd

-die Sprachenfrage in den baltifchen Bolksfchnlen
vor der Rnfsificirung sowie. die von uns angeführ-
ten Thatfachen betreffs der früheren Geltung des
Estnifchen und Lettischen »auf dem Lande haben
beim ,,Rifh. We stn.« natürlich die Aufnahme
gefunden, die zu erwarten war, Das Blatt igno-
rirt jene unstreitigen Thatfachen vollkotnrnen und
erklärt auch ganz offen: -,,Wir haben natürlich
keinen Grund, darauf zu antworten und zu er-
läutern« &c. Dafür giebt es aber Sätze wie »Mit

« Abonnemeuts nnd Juferate vermitteln:
in Rigm H. Lan ewiZnUnnoncen-Bukeau; in Fellinx E. J. Karonkö Buchhn in Werts; W v. Gaffrotfi u.Fr. Bielrosäs Bachs; inWeilt: M. Rudolf» I chyz in Reis-il: Buchkp v. Kluge s« Ströhtiu in St. Zssetetgbutw R. Mattifetss ceutral-A1tnoncen-Agentm.

tersprache dermaßen auf allen Gebieten, in Schule
und Kirche, in der Selbstverwaltung und den
Gerichtsbehördem Geltung hatte, daß für die
bäuerliche Bevölkerung eine Sprachenfrage nicht
bestand. Er läßt sich eben nur von seiner poli-
tischen Tendenz leiten und versteht überhaupt nicht
eine natürliche und selbstverständliche Politik.

Es hat hier stets nur als natürlich erschienen,
daß die Muttersprache der bäuerlichen Bevölkerung
überall zu «ihrem Recht kommen und daß der
Großgrundbesitzer und Edelmann in allen Bezie-
hungen, in den Behörden wie in den Communab
Verwaltungen, ihrer Sprache Geltung lassen
müsse. Ebenso wurde die Volksschule in erster
Linie als Bildungsanstalh als Anstalt zur Förde-
rung und Entwickelung des religiösen und geisti-
gen Lebens des Volkes betrachtet und daher von
vornherein darauf verzichtet, der Muttersprache
nicht diejenige Stellung als Unterrichtssprache
einzuräumen, durch die allein auf dem Lande jene
Ziele erreicht werden konntenk

Wenn« der «,,Rish. Westn.«. auch bei dem ge-
genwärtigen Eintreten der Nitterschasten fiir die
Volksschule nach besonderen Motiven sucht, so
können wir uns, wie gesagt, darüber nicht wun-
dernx Wir glauben ingder That, daß er es nicht
versteht, wie nicht nur das wohlverstandene eigene
Interesse, das durch eine Beeinträchtigung der
Erziehung der Jugend geschädigt würde, jene Pe-
titionen angeregt hat, sondern auch das noch im-
mer lebendige Gefühl der Verantwortlichkeit der
gebildeteren und wohlhabenderen Classen und
nicht zuletzt das Jnteresse für die Bewohner des-
selben Landes, auch wenn diese eine andere Sprache
reden. Dem ,,Rish. Westxuttgmuß das von seinem
besonderen Standpunct aus allerdings völlig un-
verständlich erscheinen, wie er denn Nationalitä-
ten sowohl als auch Stände nicht anders denn
als gegenseitige Feinde zu betrachten vermag.

Jtn Uebrigen sei der ,,Rish. Westn.« daran
erinnert, daß die Bedenken gegen die russische
Unterrichtssprache in den Volksschulen vom Mini-
sterium der Volksaufklärung selbst getheilt worden
sind, denn, wie s. Z. in den »Ein. für den Rig.

Lehrbez.« mitgetheilt worden, hatte die ministerielle
Commission bei der Prüfung des projeetirten
neuen Bolksschnlgesetzes festgesetzh daß zu der
russischen Unterriehtssprache in den Gemeindeschigsp
len erst im dritten Winter überzugehen sei.
Wenn der «gegsnwärtige Gang des Unterrichts-wesens so erfolgreich« wäre, wie der ,,Rish. Westn.«
behauptet, so wäre wohl auch diese theilweise
Einschränkung des ursprünglichen Entwurfes nicht
erfolgt.

Ueber Volkswohlftand und Sparsintr
bringt der ,,Fell. Anz.« feine vergleichende
Statistik, welche auf dem officiellen Bericht
über die Thätigkeit der ReichsbanbSparcassen pro
1893 beruht. «

Jm ganzen Reiche gab es im Jahre 1893 —

abgesehen von den Residenzen — 98 bei den Fi-
lialen der Reichsbank in verschiedenen größeren
Städtene eingerichtete Reichsbanb und Post-
Sparcassem außerdem waren im Reiche in den
Gouvern«·ements- wie Kreisstädten im Ganzen 554
derartige Eassen etablirt, welche zum 1.·Januar
1894 ein Saldo an Spareinlagen von rund 125
Millionen Rubel aufwiesen, wozu noch Einlagen
in den PostsSparcassen kamen von 1«7,3 Millio-
nen Rubel « s« s « ·

Unter diesem 554 Cassen nahm Fellin am
1. Januar 1894 —- foweit Kreisstädte in Frage
kamen —- die erste Stelle ein, indem die
Felliner Reichsbank-Sparcasse, sincl. den Behalt
der Post-Sparcasse von 42,966 Rbl., einen Sta-
tus von 1,157,743 Abt. aufwies.· Nur 4
G o uv. - C as s en überstiegen diesen Betrag, wäh-
rend sämmtliche»549 übrigen Gouvernemenw wie
Kreiscassen einen geringeren Betrag erreichten.
Fellin ·am nächsten standen 5 weitere Kreiscassemwelche zum 1. Januar 1894 einen Saldobestand
von über eine Million Rbl. zählten, unter ihnen
unsere Stadt mit 1,115,028 Rbl. An liv-
ländischen Kreisstädten folgten dann: Pernau
mit rund 903,000 Rbl., Werro mit 282,000 Rbl.,
Wenden mit 233,000 Rbl. und Arensburg mit
193,00o Abt. i

Demnach überragte derPernaikFellinsche Kreis,
was die»Krons-Sparcasseneinlagen anlangt, den
hiesigen und den Werroschen Kreis um ca. 663,000
Rbl., wobei natürlich die größeren communalen
und Privat-Bantinstitute im hiesigen Gebiete con-
curirrend in die Waagschale fallen. .

Der Bauerlanduerkauf in Kurland
ist bei den in letzter Zeit in verschiedenem Anlaß
in der Presse erörterten Agrarverhältnissen unserer
engeren Heimath kaum gestreift worden, da vor-
nehmlich Eftland und Livland, für welche einige
Publicisten eine fatale Vorliebe haben, den Ge-
genstand der Erörterung»bildeten. Nunmehr fin-
den wir, schreibt die ,,Rig. Rdsch.«, in der ,,Kurl.
Gouv.-Z.« eine auf amtlichen Quellen basirende
Angabe über den gegenwärtigen Stand dieser An-
gelegenheit. Es exiftiren auf sämmtlichen Pri-
vatgiitern Kurlands 12,350 Bauergesinde. Von
diesen sind 10,814 verkauft und noch 1534 in
Pacht vergeben. Auf die einzelnen Kreise ver-
theilen sich die Ziffern ziemlich gleichmäßig, so
daß nur zu erwähnen wäre, daß sich im Mitauk
schen Kreise nur noch im Ganzen 46 Bauerge-
sinde in Pacht befinden, im Friedrichstädischen 49,
im Tuckumschen 76, während im Jlluxtschen Kreise
von 2757 vorhandenen Gesinden noch 356 in
Pacht vergeben sind. « -

« Es erweist sich uach diesen Ziffern, daß vom
Bauerlande in Kurland fast 9055 sich im Eigen-
thum der Bauern befindet. Dabei ist noch zu be-
rücksichtigen, »daß in Kurland besonders zahlreiche
adlige Fideicommisse existirem denen der Bauer-
landverkauf nur nach Einholung Allerhöchfter
Genehmigung möglich ist.

Es ist schwer zu verstehen; wie dem gegenüber
die Herren Bafchmakow und Genossen immer
noch die Meinung aussprechen können, eine
«·,,Lösung der Agrarfrage« sei eine unerläßliche Vor-
bedingung fiir alle möglichen anderen- Reformen.
»Der Gedanke, wegen 46 Bauergesinden im Mi-
tauschen oder 49 im Friedrichstädtschen Kreise
einen complicirten gesetzgeberifchen Apparat in
Bewegung zu sehen, ist doch geradezu absurd,

einem Eifer, der einer besseren Sache würdig
wäre-«, und ,,Trotz der umfassenden Erfahrung auf
diesem Gebiet, können wir doch nicht mithin, uns
über die Ungezwungenheit zu wundern, mit der
sie (nämlich die baltischen Blätter) Weiß in
Schwarz und Schwarz in Weiß verwandelnks
»Wer nur etwas mit balti-schen Angelegenheiten
vertraut ist, der weiß genau u. s. w.« Nachdem
der ,,Rish. Westn.« diese und noch einige andere
in gewissenFällen sehr beliebte Phrasen vorge-
bracht, erklärt er, die eigentlichen Wünsche der
lettischen Bevölkerung besser zu kennen, als die
lettischen R-edacteure, und geht dann zu einer
Reihe von Jnsinuationen über: nicht aus Inter-
esse für die Letten und Esten petitionirten die
Ritterschaften um die Beibehaltung der Mutter-
sprache in den Volksschulem sondern aus Besorg-
niß, daß sie zu viel Russisch lernten; gerade der
gegenwärtige erfolgreiche Gang des Schulwesens
mit der russischen Unterrichtssprache habe dazu an-
geregt u. s. w., u. s. w. «

Wenn der ,,Rish. Westn.« nach derartigen
Motiven sucht, so wundern wir uns darüber nicht
und sind sogar überzeugt, daß er wirklich im besten
Glauben handelt, obgleich er die Thatsache nicht
bestreitenkaniy daß die bäuerliche Bevölkerung
auch» früher keinen Germanisirungsversuchen
ausgesetzt gewesen ist, sondern vielmehr ihre Mut-
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zerrissen-n.
Paul Wilhelm Pefarovins II.

«
. (Schluß.) »

Vom .Jahre 1814· beschloß Pesarovins den
»Jnvaliden« zwei mal wöchentlich erscheinen zu
lassen nnd erhöhte deshalb den Abonnementspreis
von 15 auf 25 Rbi. jährlich, wasdurchaus kei-
nerlei ungünstige Folgen hatte, sondern im Ge-
gentheil sogar die Zahl der Abonnenten steigerte.
Die patriotische Begeisterung und die allgemeine
Theilnahme an dem Schicksal der Invaliden wa-
ren ebenso beständig im Wachsen begriffen. Fast
in jeder wohlhabenden Familie wurde jedes freu-
dige Ereigniß oder eine häusliche Feier zu Spen-
den fiir die Verwundeten benutzt. Zu ihrem Be-
stev wurden Eollectem Kinder-Vorstellungen und
Concertq Soiröen und Lotterien veranstaltet, bei
Kartenspielen oft ein gewisser Theil des Gewin-
nes für die Invaliden bestimmt nnd in einigen
Krons- und Privat-Lehranstalten sammelten die
Zbglinge ihre Taschengelder und übersandten sie
der Nedaction »zum Besten der Jnvaliden«.
Aus vielen Gouvernements, sogar ans den entle-
geuen Ausiedelungen der Nordamerikanischen Com-
pagnie wurden Geldspenden eingesandh die sich
zusammen zuweilen auf 20, 30 nnd 40 Tausend
Rbl. in einem Monat beliefen. Mit« der Nach-
richt iiber die Einnahme von Paris wurde vom
Kaiser der Generaladjutant Golenischtschewalknss
tusow abgesandt, welchem die Einwohner Mos-
kaus als Zeichen ihrer Freude in Gestalt von
Salz und Brod 2000 holländische Ducaten (mehr
als 20,000 Nbl.) darbrachten Nach Empfang
dieser Geldsumme band Golenischtschew sie in
eine Serviette und übersandte sie mit seinem
Haushofmeister an Pesarovius »von einem Unbe-
kannten für die Invaliden-«. Gegen Ende des
Jahres 1814 erreichte das Jnvaliden-Grundcapi-
tal die Höhe von 300,000 Rbl. nnd Pesarovins
konnte von sich ans diesen 20,000 Rbl. hinzufü-
gsld die ihm von der Herausgabe der Zeitung
verblieben waren.
. Ein so glänzendes Resultat der Privatinitia-

tive eines unbekannten Beamten, der einen aus-
ländischen, Famjliennamen trug, aber ein echt

mehr. Vielleicht hatte auch Pesarovius selbst
nicht mehr die Kraft und die Zeit, um mit der
alten Energie zu arbeiten. Wie dem auch sei,
er setzte dieArbeit bis 1841 fort, wo die schwere
Krankheit, die bald darauf seinem Leben ein Ende
machte, ihn nicht nur zur Niederlegung der Re-
daction, sondern auch zur Bitte« um Entlassung
aus dem Dienst.v«eranlaßte. «

Genau 6 Jahre nach seiner Verabschiedung,
am 2. Juli 1847, starb Pesarovius Schon bei
Lebzeiten war er vergessen worden, jedenfalls er-
schien weder im ,,Russ. Jnw.«, noch in den an-
deren Petersburger Blättern dieser Zeit sein Ne-
krolog und die Beschreibung seiner Beerdigung.
Nur die ,,Mosk. Wen« ehrten sein Andenken durch
einige tief empfundene Worte. Kaiser Nikolai
Pawlowitsch verfügte, daß man ihn auf Kosten
des Comitss beerdige und ihm bei der Beerdigung
kriegerische Ehren erweise.

22) tNachdruck verboten)

Die Kinder: des:- Honigs.
Von Marion Crawford.

Aus dem Englischen überseßt von Frau Professor
G. Eggert

Der Graf war glücklich und zufrieden, denn
er sah keinen Grund zu befürchten, daß das Ver-
mögen der Granmichele ihm entschlüpfen könnte.
Zum Uebersluß hatte er beträchtliches Vertrauen
in sich und seine Fähigkeiten, und erhielt es für
ganz wahrscheinlich, daß die Scene des gestrigen
Abends binnen kurzem mit länger anhaltenden!
Effect erneuert werden Könnte. Beatrice war
jung und launenhaft, und auf Ukchks katm man
so sicher rechnen, als auf Jugend und Laune.
Von der Laune weiß man bestimmt« daß sie sich
ändern wird, aber wer weiß gewiß, ob der Glaube,
der 10 Jahre gedauert hat, es nicht ebenfalls
thut-s J» d« Jugend wird die Liebe sicherlich
eines Tages kommen, aber wenn der Tag vor-
übergegangen ist J— wer weiß, ob sie je nochmals
wiederkehren wird's» San Niniato wußte dies
und noch manches Aehnlicha und war weise so-
wohl durch seine Abstammung, wie als Mann
von Welt, der an die Art und Weise der Welt
seit seiner Kinderzeit gewöhnt und mit der sauren

Milch ihrer Weisheit seit seiner frühesten Jugend
genährt worden ist.

So übermittelte er der Marchesa ruhig, die
Nachricht, daß er Beatricens gegenwärtige Laune
verstehe und daß er ihr nicht mehrWichtigkeit
beimessen wolle, als sie verdiene. Sie plauderten
noch ein wenig länger zusammen, während sie
Beide für den Augenblick jede Andeutung auf
die wichtigen Arrangements vermieden, die bald
in Hinsicht auf den Heirathscontract besprochen
werden mußten, und Beide faßten es als ganz
bestimmt auf, das; die Heirath an sich vollständig
beschlossen war. «

Dann kehrte Beatrice zurück und setzte sich
still an den Tisch.

,,Hast Du einen kleinen Spaziergung gemacht,
mein Engel ?« fragte ihre Mutter. »

»Ja, Mama, ich habe einen kleinen Spazier-
gang gemacht«

,,Deszmuach stnd Sie von unserer gestrigen Ex-
curston nicht ermüdet, Donna Beatrice?« fragte
San Niniatn i

»Nicht im. geringsten« antwortete das junge
Mädchen, indem sie ein Buch aufnahm und zu
lesen anfing.

,,Beatricet« rief ihre Mutter voll Erstaunen.
»Mein Kind, was liest Du! Maupassantl Hast
Du Dich ganz vergessen ?«

»Ich versuche es, Mama Und da ich ver-
heirathet werden soll— was macht es
da für einen Unterschied»

Sie sprach, ohne den Band niederzulegen.
Sau Niniato that, als wenn er dem Zwischen-
fall keine Aufmerksamkeit schenkte, und rollte lang-
sam eine dicke Cigarrette zwischen seinen Fingern.
Die Marchesa machte Beatrice mit einem unge-
wohnten Aufwande von Energie Zeichen, aber
ohne Erfolg. v

« »Es scheint sehr interessant,« entgegnete Leh-
tere. »Ich hatte gar keine Jdee davon, daß er so
gut schriebe. Es scheint völlig anders wie Tele-
mach -—— in jeder Weise amüsanter.«

Dann that die Marchesa, was sie se« VII-TM
Jahre» nicht gethan hatte. Sie übte ihre mütter-
liche Autorität. Sehr gemächlich fes« sts W«
Füße auf den Boden, legte ihm! Fächsh W!
Taschentuch und ihr EigarrettemEtui zusammen

russisches Herz besaß und auf eigene Verantwor-
tung im Namen der Menschenliebe und des Mit-
leids vorging, wies die Regierung darauf, daß
sie die Fürsorge für die verwundetew Krieger und
die Sicherung ihres weiteren Schicksals in ihre
Hände nehmen müsse. —- Am 18. August 1814,
dem Jahrestage der Culmer Schlacht, erschien
ein Allerhöchster Erlaß über die Gründung eines
besonderen Comites für die Verwundeten. Nach
Bestätigung des Comitiås wollte Pesarovius von
der weiteren Herausgabe des »Nuss. Jnw.« ab-
stehen und die gesammelte Geldsumine dem Co-
mitis übergeben, das Comite stellte aber seine
Sitzungen bald ein, da der größte Theil der Mit-
glieder fich mit dem Kaiser ins Ausland, zum
Wienet Congreß, begab. »Der ,,Russ. Jnw.«
kam auch im Jahre 1815 heraus, die Spenden
nahmen aber ab und nach der Schlacht bei Wa-
terloo und der Thronentsagung Napoleowshörten
sie fast ganz auf. Trotzdem war das Invaliden-
Capital im December des Jahres— auf 395,000
RbL gewachsen. Jn diesem Monat kehrte Kaiser
Alexander nach St. Petersburg zurück und Vefa-
rovius beeilte sich, sowohl das Capitab als die
Sorge für die 1200 Invaliden, welche eine stän-
dige Unterstützung von ihm empfingen, dem Al-
lerhbchsten Willen anheimzugeben. ·

Der Kaiser nahm »das Geld in Empfang und
würdigte ihn folgenden Rescriptes:

»Der uneigennützige Eifer für die tapfe-
ren Bertheidiger des Vaterlaudes, welchen
Sie im Laufe dreier Jahre bei der Heraus-
gabe einer den Namen ,,Nusski Jnwalid«
tragenden Zeitung gezeigt, durch welchen
Sie zum Besten der Invaliden ein Capital
VVU 395-000 Rbl. zusammengebracht haben,
hat Meine besondere Aufmerksamkeit aufssch gekeUkts Zur Belohnung einer so"lo-

’ benswerthen That erhebe ich Sie zum Rit-
ter des St. AnnemOrdens zweiter Classe,
dessen mit Diamanten geschmückte Jnsignien
Jch Jhnen hiermit übersende, indem Jch
überzeugt bin, daß Sie nach der neuen Ver-
fügung, die Jch über die gen. Zeitung ge-
troffen, auch hinfort nicht aufhören werden,
Jhre nützliehe Thätigkeit fortzusetzem welche
die Erleichterung des Lvofes Ihrer im
Kriege invalid gewordenen Mitbürger er-
mbglicht Ich toerbleibe Jhr wohlgeneigter
Alexander« « f · «

Die Worte des Refcriptes, in· denen der Kai-
ser die lxeberzeugung aussprach, daß Pesarovius
,,seine nützliche Thätigkeit auch fernerhin fortsetzen
werde« verpflichteten diesen, die Redaction des
,,Rusf. Jnw.«, welcher nun in die Verwaltung
des Comites iiberging, beizubehalten. Mit dem
Jahre 1816 begann das Blatt- auf Pesarovius’
Vorschlag täglich zu erscheinen. « Er redigirte das.
Blatt noch 6 Jahre lang, bis 1822, und im Laufe
dieser Zeit betrug die Reineinnahme des Blattes,
welche den Invaliden zu Gute kam, jährlich
40,000 bis 60,000" Rbl., so daß das gesatnmte
von ihm gesammelte JnvalidenkCapital1,032,424
Rbl. betrug! «

Am Ende des Jahres 1821 legte Pesarovius
die Redaction nieder, der« ,,Jnvalid« wurde der
Verwaltung des Comites entzogen und dem
Staatsrath A. F. Wojeikow übertragen.

»

« Jm Jahre 1817 wurde Pesarovius eine le-
benslängliche Pension von«"1500 Rbl. verliehen
und als er im Jahre 1822 die »Redaetion nieder-
legte, wurde befohlen, ihm von den Summen des
Comites eine Gage von 3000 Rbl. zugeben.
Jm Jahre 1826 wurde auf einen Bericht des
Comites hin die Pension um 1500 Rbl. erhöht,
außerdem wurde ihm zur Bezahlung seinerSchnld
eine einmalige Unterstiitzung im Betrage von 7000
Rbl. verabfolgt und im Jahre 1834 kam dazu
noch eine Arrende von 2000 Nbls EUf 12 Jahkes
Jm Jahre 1833 wurde er, damals schon Wirkli-
cher Staatsrath, unter Belassung im Amte eines
Comite-Mitgliedes, zum PkäskVeUkeU des SUPE-
tersburger evangelischen Consistoriums ernannt
(Vice-Präsident war er bereits seit 1819). Vefa-
rovius hat auch ohne Nennung seines Namens
mehrere Werke in deutscher Sprachkerscheinen
lassen.

Auf Allerhöchsten Befehl wurde Pesarovius
am 29. Juni 1839 wiederum mit der Redaction
des ,,Jnwalid« betraut und erhielt dabei A. A.
Kr ajewsk-i, welcher seine literarische Thätigleit
damals begann, zum Gehilfen. Um die ZSHUUS
zu heben, vergrößerte Pefarovius das FAUST,
schuf eine politische Abtheilung und machte meh-
rere andere Verbesserungen. Seine Bemühungen
waren theilweise von Erfolg Vsgkekkeh fektle ftühekk
Verbreitung erreichte der »Jnwalid« jedoch nicht
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denn es könnte sich doch nur allzu leicht ereignen,
daß mittlerweile jene 46 resp. 49 Gesinde eben-
falls verkauft sind und sich dergestalt die ganze
Arbeit als eine vergeblicbe erwiese. Jene Herren
sind daher so vorsichtig, auch nicht mit einem
Worte anzudeuten, worin denn die von ihnen in-
tendirte Lösung bestehen soll.

Angenommen, es befänden sich sämmtlichie
kurländische Bauergesinde bereits in bäuerlichem
Eigenthum, was nach ein paar Jahren leicht der
Fall sein könnte, was hätte nach Ansicht jener
Herren dann zu geschehen? Etwa eine Theilung
des wohlerworbenen Eigenthums zum Besten der
,,Landloseu«? Das wäre doch wahrlich nichts
Anderes, als — Communismusl Oder sollte
darin etwa die von jenen Herren gewünschte
,,Lösung der Agrarfrage« bestehensl

JnMarburg ist, wie das ,,Rig. Tgbl.«
erfährt, dieser Tage der Sand. hist. Alfred V. He-
denström aus Riga zumDoctor der Phi-
los ophie promovirt worden auf Grund seiner
Juaugural-Dissertation: »Die Beziehungen zwi-
schen Rußland und Brandenburg während des
ersten nordischen Krieges, 1655——1660«.

St. Pctersburkp 19. April- Die Frage
des Autorrechts, mit der sich eine in Pa-
ris tagende internationale Commission beschäftigt,
giebt Herrn A. S suw orin, wie wir der ,,St.
P e t. Z« entnehmen, die Veranlassung, sich in einem
»kleinen Briefe« darüberzu äußern, welche Vorstel-

Jungüberhauptvom Eigenth umsbegriff in
Nußland herrscht. Emile Zola bat nämlich im
,,Figaro« einen Artikel über das literarische Eigen-

ithum veröffentlicht und hierbei in Bezug auf Nuß-
land, welches der Berner Convention noch nicht
beigetreten ist, folgende Worte gebraucht: »Ich
beeile mich, zur Ehre Rußlands hinzuzufügen, daß
alle Russen, die ich zu überzeugen suchte, daß die
Gerechtigkeit und die eigene Würde sie zu diesem
Entschlufse (dem Beitritt zur Berner Eonvention)
veranlassen müßten, vom Begriffe des literarischen
Eigenthums gar keine klare Vorstellung zu haben
schienen« Dieser Ausspruch habe eine allge-
meinere Bedeutung, als Zola selbst annehme: in
Rußland habe der Eigenthumsbegriff überhaupt
noch nicht so tiefe Wurzeln geschlagen, wie in
West-Europa." »Wenn bei aus«, bemerkt A. Ssu-
worin, »das Eigenthum anerkannt wird, so ge-
schiehtdas mit einer gewissen Herablassung, halbaus Höflichkeit, halb aus Furcht, unter Gericht.zu kommen. Jn den meisten Fällen stehen wir
in der Tiefe unseres wenig cultivirten Herzens
an der Grenze jener Rechtlosigkeih die in der
spöttisch-gutmüthigen Phrase ,,mein»’s ist meins,
aber dein’s ist auch s meins« ihren Aus-
druck findet. Die Ursachen liegen natürlich
in unserer Geschichte, inlunserem Klima, in un-"
serer einstigen Leibeigenschaft, in unserer Armuth,
gegen welche gehörig anzukämpfem wir noch nicht"
versucht haben. Abgesehen von allem Anderemi
abgesehenvon der Trunksucht, die an und für
sich eine Einkommensteuer schafft, haben wir 70
Feiertage mehr als Europa, liegen nirgends so
viele Leute so lange in gänzlichen! Müssiggange

soder vor lauter Nichtsthun Bastschuhe flechtend
auf dem Ofen, wie bei uns. Man rechne nur

nach, was die 15 Millionen Arbeiter durch die
70 Feiertage verlieren, welche Europa nicht kennt.
Berechnet man den Tagelohn mit 40 Kot-·, so
erhält man für» die 105 Will. Arbeitstage einen
Verlust von 420 Will. Abt. Fügen wir nur
einen Verlust von 100 Mill. Rbl. hinzu, den die
Fabriken und Gutsbesitzer durch die 70-tägige
Arbeitseinstellung erleiden, so haben wir schon
eine halbe Milliarde, die uns gar keine Sorgen
verursacht. . . . Wenn wir schon in Bezug auf
das Eigenthum im Allgemeinen ein fdrgloses
Volk sind, so sind, wie E. Zola bezeugt, in Be-
zug auf das literarische Eigenthum auch die ge-
bildeten Leute nicht nur sorglos, sondern ganz
ohne Verständniß Der gebildete Russe wird
nicht sagen: ,,Geben Sie mir 3 Nabel, ich will
im Gasthause zu Mittag speisen-«, aber er wird
sagen: ,,Geben Sie mir Jhr Buch zu lesen« und
dieses Buch dann einem Anderen leihen, der es
einem Dritten giebt, bis es ,,verlesen«, d. h. ge-
stohlen ist. Jm November und December- werden
die Redactionen mit Bittschriften um Freiexemplare
überfckiszivemmt, natürlich ,,im Namen der Auf-
klärung«. Selbst die Bibliotheken großer Städte
bitten um unentgeltliche Zusendung von Zeitun-
gen und Journalen Nachdem die Gründer
der Bibliotheken für hundert Rubel Cham-
pagner getrunken und hiermit die Eröffnung
der Bibliothek gefeiert haben, schicken sie viel-
versprechende Circulare an die Redactionen
und bitten um Freiexemplark Nimmt man an,
daß 10,000 Bibliotheken existiren, welche im Na-
men der Aufklärung Bücher und Zeitungen un-
entgeltlich haben wollen, so müßte man sich, wenn
man jeder von ihnen ein Freiexemplar zuschickte,
im Namen der Aufklärung ruiniren. Unser Buch-
handel bietet ein Bild vollkommener Anarchie,
ohne organisirten Credit, ohne Schutz und Zu-
trauen. Wir haben Buchhändler, die speciell mit
gestohlenen Büchern handeln und das ganz aus-
gezeichnet wissen. Die Journalistik der Provinz
lebt größtentheils vom Nachdruck aus Residenz-
blättern und nennt dabei die Quelle entweder
garnicht oderbegnügtsich mit einem solchen— Hin-
weis, den man für die Jnitialen des provinziel-
len Autors halten könnte, z. B. M. W., R. W.,
N. W. "(,,Mosk. Wed.«, ,,Russ. Wed.«, ,,Now.
Wr.«). . . Vom Wertheder Bücher hat das
russische Publicum keinen Begriff. Es bildet sich
ein, « daß die Bücher nichts kosteten, und zieht
seine 50 Kost. voll Aerger aus der Tasche. . .

Wie kann man·inz einem solchen schönen und un-
gebildeten Lande, das da bittet und bettelt und
nicht nur Bücher umsonst haben will, in einem
Lande, wo der Buchhandel durchgängig zum Ruin
führt, vom literarischen Eigenthum ausländischer
Schriftsteller einen Begriff haben. Wenn in Cul-
turländeriy wo die Anarchie ihr Haupt erhebt
und das Eigenthum für Diebstahl erklärt, der
Begriff des literarischen Eigenthums so fest ge-
worden ist, daß selbst der offene Kampf gegen
das Eigenthum ihm nicht schadet, so kann es bei
uns, wo die Gemeindeverfassung existirt, wo man

noch vor kurzem die unentgeltliche Arbeit der Leib-
eigenen hatte, wo sich selbst die gebildete Gesell-
schaft die Jdee der Arbeit nicht durchgängig an-
geeignet hat — nicht Wunder nehmen, ein so ge-
ringes Verständnis; für das Eigenthum zu fin-
den. . .

.«

— Eine telegraphische Meldung aus Wladi-
wostok übermittelt der ,,Now. Wr.« u. A. folgende
Nachrichten aus Söul zur koreanisch en
Frage: ,,Fortgesetzt treffen japanische Soldaten,
als Arbeiter verkleidet, in kleinen Trupps auf ver-
schiedenen Dampfern in Korea ein; die Gesammt-
zahl der japanischen Truppen in Korea ist wieder
auf mehr als 5000 Mann gebracht. Die Japa-
ner besetzen allmählich und heimlich auf Korea die
vortheilhaftesten Positionen und bereiten sich für
etwaige Verwickelungen im Falle »eines Mißlin-gens der Verhandlungen über Korea vor.«

— Die ,,Mosk. W ed.« sollen, der ,,Now.
Wr.« zufolge, mit dem Beginn des nächsten Jah-res an den Director des Lyceums des Cäsarewitsch
Nikolai, W. A. Gringmuth, übergehen.

-——» Wie die ,,Now. Wr.« meldet, werden die
Eorrespondenten ausländischer Zei-
tungen neben freier Reise auch freien
Aufenthalt in Nishni Nowgorod ge-
nießen. « s

Moskau. Die Arbeiten zur Schmiickung
Moskans und zur Veranstaltung von Volks-
belustigungen nähern sich, wie die Blätter berich-
ten, ihrem Ende. Die lange Strecke von der
Twerschen Pforte bis zum Kreml und von der
JberischenPforte bis zum Nikolai-Bahnhof schmückt
sich bereits mit Pavillons, Eolonnem Obeliskem
Thürmen, Triumphbögem Transparenten u. s. w.
Jm Kreml, im Alexander-Garten, an den Boule-
vards sind die Vorrichtungen für die Jllumina-
tion nahezu beendet, während sich auf dem Cho-
dinski-Felde bereits die Baulichkeiten für das
Arrangement von Volksbelustigungen erheben. —

Täglich treffen in Moskau Sonderzüge ein. Am
15.· April wurden 2 Extrazüge mit Gala-Equi-
pagen und ein aus 86 Personen bestehendes B.al-
let nach Moskau abgesertigh am 16. April die
goldenen Kutschen, während am 17. d. Mts. in
3 Extrazügen die Pferde des Stall-Hofressorts
abgesandt werden sollten. — Von mehreren Fa-
brikenr sind baumwollene Tücher mit Ansichtenvom Kreml, mit Abbildungen der« KaiserlichenRegalien und mit den Jnitialen Jhrer Maiestäten
in den Handel gebracht worden. Die Moskauer
Stadtverwaltung hat II« Millionen derartiger
Tücher zum Vertheilen an das Volk am Tage
der Krönung bei einer Fabrik bestellt. — Zur»
Ueberreichung an Jhre Majestäten hat der Mos-
lauer Adel eine kostbare Schüssel in ge-
triebener Arbeit in; Stil der Zeit des Zaren
Alexei Michailowitsspcb anfertigen lassen. Das
Salzfaß bildet eine Gruppe, die den hlg. Georg
den Siegbringey umgeben von den 12 Wappen
der Kreise des Gouvernements, darstellt. Die
Schüssel der Moskauer Stadtverwal-
tung hat mehr als eine Arschin im Durchmesser
und ist nach einer Zeichnung des Akademikers
Wasnezow angefertigt. In der Mitte der Schüssel

befindet sich eine Abbildung des Hlg. Georg des
Siegbringers- welche mit den Abbildungen ver-
sehiedener Heiligen und einer Darstellung der Er-
wählung Michael Feodorowitsch zum Zaren um-
geben ist.

Volitissiirr Tugend-visit.
Den TO. April (2. Matt.

Die Valuta-Regulirung in Oesterreirh
Bei dem Interesse, welches die Inangriffnahme

der Einführung derGoldwährung in Rußland ge-
genwärtig bei uns für Fragen dieser Art wach-
ruft, ist es ganz lehrreich, dem Verlauf nachzuge-
hen, welchen in Oesterreich die vor 4 Jahren be-
gonnene Regelung der Geldverhältnifse, der
Uebergang von der Eredit- zur Goldwährung ge-
nommen hat.

Die 1892 begonnene Reform darf nunmehr
in ihrem Fortgange als gesichert betrachtet wer-
den, wie wir einem diesbezüglichen Ueberblick in
der Münchener ,,Allg. Z.« entnehmen. ,,Bedäch-
tig, aber sicher-«, heißt es dort, ,,schreiten die Fi-
nanzminister von Oefterreich und Ungarn auf der»
Bahn der Valuta-Regulirung und Einführung der
Goldwährung weiter. Seit 7 Jahren weist der
oesterreichische Staatshaushalt nach den schweren
Deficiten eines Jahrhunderts einen Ueberschuß
der Einnahmen über die Ausgaben auf und Un-
garn erfreut sich ähnlicher Erfolge -—- begreiflich,
daß man des fressenden Schadens, des ewigen
Schwankens im Preise des Guldens Herr wer-
den will.

Der wichtigste Anstoß für die Einführung der
Goldwähruug wurde dadurch gegeben, daß in
Folge des Preisfalles des Silbers der Werth des
alten oesterreichischen Papierguldens unerwartetin
die Höhe, stieg. Die Entwerthung der oesterreichi-
schen Währung war vonJndustrie und Handel
verhältnißmäßig leicht getragen, da man im Agio
einen Schutzzoll sah; als aber 1889 in 5 Jahren
der Preis der Devise London von 120 auf 111
fiel, ftellte sich für die ungarischen Grundbesitzer
ein beträchtlicher Schaden ein. Sie waren zur
Zeit des hohen Agios gewöhnt, für 10 Pfd.
Sterl., welche sie für ihr Getreide auf dem Welt-
markt lösten, 120, selbst 125oesterreiehische Gold-
gulden zu erhalten. Mit dem Sinken des Agios
schwand der von ihnen erzielte Preis bedenklichzusammen. Deshalb gab der ungarische Finanz-
minister W el e r l e 1891 den Anstoß, das Werthvev
hältniß des oesterreiehischen Guldens zu Gold in einer
für den oesterreichischmngarischen Exporteur gün-
stigen Weise zu fixiren. Der. frühere Finanzmink
ster Dunajewski hatte sich stets gegen diese An-
regung ablehnend verhalten und die Möglichkeit
der Einführung und Festhaltung der Goldwährung
bezweiselt Sein Nachfolger Steinbach aber ging
auf die Vorschläge Wekerle’s ein. Durch das
Gesetz vom 2. August 1892 wurde nach langen
Debatten in beiden Parlamenten festgestellt, die
Monarchie solle die Goldwährung einführen: 119
oesterreichische Papiergulden sollten durch 100
Gulden Gold eingelöst werden. Es handelte sich,

da seit dem unglücklichen Kriege von 1866 in
der Monarchte 312 Miit. Gulden Staatsnoten
unbedeckt circulirtem um den Ankauf des
entsprechenden Goldbetrags Die Gesetze von
1892 hatten vorerst die Einziehung von« 200 Mill.
Gulden Staatsnoten zur Folge. Damals war
die Goldpro duction der Welt hart zusammenge-
schmolzen und die Gegner der Goldwährungprophe-
zeiten, man würde das nöthige gelbe Metall nicht er-
halten können ; alle Discussionen hörten aber auf, als
gleich darauf die Goldfunde in Süd-Afrika ge-
macht wurden. Dies förderte die Operationen des
oesterreichischen und ungarischen Fiscus. Ohne
Schwierigkeiten wurden 200 MillionenGulden
Gold gekauft und der OesterreichischUngarischen
Bank in Verwahrung gegeben, welche unter dem
Finanzminister Plener durch das Gesetz von 1894
Auftrag erhielt, dafür Staatsnoten aus dem
Verkehr zu ziehen. Diese Operation geht unun-
terbrochen vor sich und in der Mitte des laufen-den Jahres wird fie vollständig vollzogen fein.Da der Verkehr aber dieses Eirculationsmiltel
nicht missen kann, so werden -wohlfundirte Bank-
noten und Silber in Verkehr gesetzt

Alles vollzog sich ohne größere Störungen des
Geldmarktes, und schon besteht kein Schwankenmehr im Preise des Guldens und der Krone:
die Paritäh die 1892 ins Auge gefaßt wurde,
hat sich eingestellh bevor noch die Baarzahlungen
aufgenommen wurden. Es werden nach der
Mitte des Jahres also nur noch 112 Millionen
Gulden ungedeclter Staatsnoten circuliren Es
hätte wohl keine Schwierigkeiten, diesen Betrag
oder mindestens dessen Hälfte ungedeckt in Cir-
culation zu halten, wie dies auch bei den
preußischen Staats-Cafsenscheinen der Fall ist.
Aber man will. sicher gehen und auch nicht mit
einem Gulden Staats-Papiergeldes an den öf-fentlichen Credit appelliren. Man fühlt sich ge-
warnt durch das Beispiel Italiens, welchesdie Goldwährung einführte, aber den Versuch
machte, 330 Will. Lire ungedeclt im Verkehr zuhalten; das Land biißte diesen Fehler mit dem
Zusammenbruch der versuchten Valuta-Regulirultg,
mit dem Ausstuß des Goldes in das Ausland.
Es ist ein lobenswerther Vorsatz der Finanzwi-
nister beider Reichshälftem mit den Papierschulden
einer trüben Vergangenheit reinen Tisch zu machen
— selbst um den Preis, mehr Gold ankaufen zu
müssen, als nothwendig ist, und so die Staats-
schuld beträchtlich zu erhöhen« . . .

Oesterreichsungarn hat die Genugthuung, daßzuerst England fiir Indien, dann Nuß-land dieselbe Methode einschlug, um den Preis
seines Silber- und Papiergeldes zu fixiren. Jn
Rußland wurde kürzlich eine Nelation von 100 :150
zwischen Gold und Papier festgestellt, entgegen
der von Oesterreich gewählten 100:119. Jmmer
aber war Ungarn der anregende und treibende
Factorz die oft überfliegcnde Energie der ungari-
schen Staatsmänner äußerte sich auch auf dem
Gebiet der Finanzpolitit Das Reich wird diesenAnstoß nicht zu beklagen haben; denn es ist schon
ein Vortheil, daß die 200 Millionen Gulden in
Gold in den Cassen liegen, die als Schatz und

und stand auf. Sie kam um den Tisch herum,
nahm das verbotene Buch aus Beatricens Hän-
den, klappte es zu und legte es auf feinen frü-
heren Fleck zurück. Beatrice erhob keinen Wider-
spruch, zog aber ihre breiten« Augenbrauen müde
in die Höhe und faltete die Hände im Schoß.

»Wenn Du darauf bestehst, habe ich natürlich
nichts zu fagen,« bemerkte sie, ,,ebenso wenig wie
ich irgend Etwas zu thun habe, da Du mich nicht
lesen lassen willst.« e

Die Marchesa kehrte zu ihremliiegestuhl zurück,
ordnete ihre Sachen sorgfältig und richtete sich b?-
haglich ein, ehe sie sprach. · « s

»Mir scheint, Du bist ein bischen schlechter
Laune, liebe Beatrice, oder vielleicht bist Du
hungrig, Kind. Das bist Du so oft. Sau Ni-
niato, wie spät ist es s«

,,Dreiviertel auf zwblf,« antwortete der Graf.
»,,Sie·frühstüclen natürlich mit uns. Bitte,

klingeln Sie, theuerster Freund. Wir wollen nicht
mehr länger warten«

San Niniato erhob sich unddrückte aus den
Knopf; H

»Sie sind ebenso gastsrei wie gut,« sagte er.
»Aber wenn Sie mir verzeihen wollen, so möchte
ich Jhre Einladung heute nicht annehmen. Ein
alter Freund von mir ist auf wenige Stunden
im anderen Hotel, und ich habe ihm versprochen,
mit ihm zu« frühstücketn Wollen Sie mich entk
schuldigen s«

Beatrice machte mit der Hand eine fast un-
merkliche Geberde der Gleichgiltigkeit

»Wer ist Jhr Freund 's« fragte sie.
« »Ein Piemontese,« antwortete San Niniato
gleichgiltig. »Sie kennen ihn nicht»

-,,Es thut uns sehr leid, Sie zu Verlieren, be-
sonders heute, San Niniato carissimo,« sagte die
Matchesæ »Aber wenn es nicht zu ändern ist
— dann Adieu« —

So ging San Niniato hinaus und ließMutter und Tochter, wie er sie gefunden hatte.
Es ist wohl nicht nöthig zu sagen, daß der— Freundaus Piemont eine Fiction war und daß San
Niniato keine derartige Verabredung hatte. Er
hatte sich schnell entschlossen, eine ganz and»
zu halten, weil er sich sagte, daß er bei Bea-
tricens jetziger Laune die Sache durch sein Da-
bleiben nur schwieriger gestalten würde. Und

darin hatte er Recht, denn Beatrice hatte sich
vorgenommen, gründlich unleidlich zu sein, und
sie besaß die Mittel, die solch Vorhaben gelingen
lassen mußten —- eine scharfe Zunge, einen schnellen
Jnstinct und große Geistesgegenwart.

San Niniato sstieg die Treppen hinab und
schlenderte hinaus in den Orangengartem indem
er beim Verlassen des Hotels auf seine Uhr
blickte. Es war sehr heiß, aber draußen wehte
der Seewind durch die Bäume. Er tauchte noch
die Cigarrette, die er sich oben angesteckt hatte,
setzte sich auf eine Bank im Schatten nieder, zog
sein Taschenbuch heraus und fing an, darin No-
tizen zu machen. VonZeit zu Zeit blickte er
den Pfad in der Richtung des Hotels, dessen
Anblick durch Strauchwerk Verdeckt war, entlang.
Dann schlug die Uhr 12 und wenige Minuten
später fingen die Kirchenglocken zu läuten an, wie
sie es aus irgend einem Grunde in Jtalien
täglich ein halbes Dutzend mal thun. Noch
immer fuhr San Niniato mit seinen Berechnun-
gen fort. ·

Ehe einige Minuten vergangen waren, er-
schien eine sniedliche junge Gestalt auf dem
Pfade —- ein junges Mädchen mit rothen Backen
und blitzenden dunklen Augen — niemand An-
deresals Theresina, der Marchesa Mädchen.
Sie trug etwas Nähzeng in der Hand und
blickte im Gehen unruhig hinter sich und nach
rechts nnd links« aber zu dieser Stunde war Nie-
mand im Gatten— Die Gäste -des Hotels waren
alle beim Frühstück, und die Diener schliefen ent-
weder oder waren im Hause beschäftigi. Der
Portier war bei seinem Mittagsbrod, und die
Seeleute aßenwahrscheinlich ihr mittägliches Brod
und Käse drunten bei den Booten oder in ihren
Häusern. Der Wind wehte lustig durch die
Bäume und ließ die breiten glänzenden Blätter
rauschen und machte die kleinen grünen Orangen
an den Zweigen hin- und herschwingen. «

Sobald San Niniato Theresincks ansichtig
wurde, steckte er sein Notizbuch in die Tasche nnd
erhob sich. Sein Gesicht vexrieth weder Ber-
gnügen noch Ueberraschung, als er den Pfad ent-
lang schlenderte, bis er dicht bei ihr war. Dann
standen Beide still, und er lächelte, indem er sich
niederbog und in ihre Augen blickte.

»Um Gottes Barmherzigkeit» willen, Signor

Eontei« rief das Mädchen, indem sie sich zurück-
zog, erröthete und sich umblickte. »Ich hätte
keinesfalls herkommen sollen. Warum ließen Sie
mich kommen ?« »

,,Was für eine Idee, Theresinai« lachte San
Niniato leise.- »Und wenn Sie fragen, warum
ich Sie kommen ließ, hier ist der Grund. Nun
sagen Sie mir, Theresina, ist es ein guter Grund
oder nicht?« «

Darauf holte San Niniato aus seiner Westen-
tasche ein kleines, biegsames, in weißes Seiden-
papier gewickeltes Päckchen und legte es in The-
resina·s Hand. Es war schwer, und sie errieth,
daß es etwas Goldenes enthielt.

»Was ist es Z« fragte sie schnell. ,,Soll ich’s
der Signorina geben ?«

»Der Signorina ?« San Niniato lachte wie-
der leise und legte seine Hand sehr sanft auf des
Mädchens Arm( »Ich« fliisterte er, indem erszsich
zu ihr niederbeugte, »der Signorina Theresinellm
die Alles, was sie wünschh haben kann,·wenn sie
mir ein bischen gut sein wills«

,,Himmel, Signor Conte!« rief Theresinm
,,Haben Sie mich deshalb kommen lassen, um mir
das zu sagen's« ,

,,Dies. und noch ein gutes Theil mehr, schönste
Theresina. Oeffnen Sie Jhr kleines Päckchem
während ich Jhnen das Uebrige erzähle. Wer
machte Sie so hübsch, carissima? Die Natur
wußte, was sie that, als sie diese Jhre Augen
schuf und diese sirahlenden Wangen, diese kleinen
Hände, diese schlanke Taille —- per Dio —— wenn
eine, die ich kenne, so hübsch wäre wie Theresi-
nella, so läge ihr ganz Neapel zu Füßen«

Er schlang dort im Schatten seinen Arm um
sie. Noch immer hielt sie das Päckchen ungeöffnet
in der Hand. Sie wurde, als er sie berührte,
ein wenigbleich und wich zurück, als ob sie ihn
vermeiden wollte, aber augenscheinlich war— sie un-
gewiß nnd sehr beunrnhigt. Des armen Mäd-
chens gute und böse Engel waren in diesem An-
genblick eifrig beschäftigt, ihr Schicksal zu ent-
scheiden. ·

,,Oeffnen Sie die kleine Gabe und sehen Sie,
ob Sie den Grund, um den ich Sie kommen ließ,
hübsch sinden,« sagte San Niniato, dem die Sah-
wendnng gefiel und der sich dachte, es wäre ganz
hübsch, sie noch mal anzubringen. ,,Oeffnen Sie

es, Tarsen-eilst, heller, della, —- das erste Ge-
schenk von so vielen, als Sie haben wollen —

und kommen Sie, und setzen sich da zu mirauf
die Bank, und lassen Sie mich ein wenig plan-
dern. Jch habe Ihnen so viel zu sagen, lauter
hübsche Dinge, die Sie so gern hören werden,
und die Stunde ist kurz, wie Sie wissen.«

Armes Mädchen! Er war ein seiner Herr mit
einem sehr vornehmen Namen, wie Theresina
wußte, und er war noch jung und schön und hat
gewinnende Manieren, und sie liebte Gold und
schöne Redensarten sehr. Sie blickte nieder, in-
dem sie doch noch vor ihm zuriickschreckte und stand
mit dem Rücken gegen einen Baum gelehnt. Jhr
frisches, junges Gesicht war jetzt fast weiß, und
ihre Augenlider zitterten von Zeit zu Zeit, wäh-
rend sich ihre Lippen bewegten, ohne daß sie wußte,
was sie sagen wollte. (Forts. folgt)

s issisfsltists
- Nach der Volkszählung vom 2«9. v.
M. beträgt die Einwohnerzahl von Pa-ris 2,511,955 Seelen, das ist 87,250 mehr als
im März 1891. ·

— Jm Theater zu Cri«pplecreek(Co-
lorado) warf eine Frau in Wuth eine bren-
n ende Lampe nach einer anderen ·Person.Die Lampe explodirte und es entstand eMe Feu-
ersbrunst, die schließlich 150 Häuser des Ortes
in Asche legte. Der Schaden beträgt 1 Million
Dollars. ——— Blinder Eifer: scidadet stets!

— Der FroschschenkelkConsum in
Am erika hat in der letztenZeit bedeutend zu-genommen. Die Stadt Newyork allein consumirt
600,000 Froschscheiikel im Jahr. Diese Schenkelwerden jetzt in Conservenbüchsen verkauft. JmChesapeakesBezirk in Marhland sind vor kurzemFroschteiche angelegt worden, in welchen die fein-
schrneckenden Thiere im Großen gezüchtet werden.
Jn Europa, besonders in Qesterreich sind die
Froschschenkel übrigens auch sehr beliebt; so
finden bei Wien wahre Froschjagden statt, UUD
jedes Jahr werden dort an 30,000—40,000
Dutzend Frösche verkauft.

—- Amerikanische Wahtssgsks Jn
Europa wagt es hie: nnd da schuchtern eine
Kartenlegerim ihre Kunst anzupkelsetb Und sie
findet auch ihre Kunden, Abs! DIE Zahl DOM-die nicht alle werden, ist in Newport unvergleich-
lich größer. Die ,,Prosessoren« UIW »Es-VERMES«-
die einander Wettbewerb machen, zählen nach

Hunderten; sie wohnen in einem elegant einge-richteten Hause, haben oft ihre Schreiber undDiener, denn Viele ertheilen auch —- natürlichgegen eingesandte Briefmarken —— ihren unfehl-baren Rath. Die Meisten halten Consultations-stunden -wie die Aerzte ab — von 9 bis 9 Uhrununterbrochen; für Damen sind besondereEmpfangszimmer eingerichtet und diese werden
gewöhnlich billiger behandelt als die Männer.,,Ladies 50 Cis» Gentlemen 1 Dollar«, stehtbei solchen Ankündigungem Brieflicher Rathkostet meistens 2 Dollar. Die Ankündigungen
sind so frech und marktschreierisriw daß man sichwundert, wie da noch Leute daraus hereinfallenkönnen. Wie die Artisteu legt das Wahrfager-volk sich besondere oder schön klingende Namen
bei: da giebt es eine Madame Exodius, Sentinella,
die große Zigeuner-Prophetin; die ,,Professoren«
nennen sich nach berühmten Gelehrten oder manchenach alten Adligen. Einige solcher Ankündigungen
mögen hier ihren Platz finden: »ProfessorClay, wunderbar« Elacrvohant und Medium,enthüllt Euer Leben· von der Wiege bis zumGrabe. Jedes Gehetmniß wird offenbart. Sagt
Euch, wo Jhr das beste Geschäft machen könnt.
Jstunfehlbar in Liebessachen. Vereinigt Getrennte.
Bringt Verluste wieder. Bringt schnelles Heirathenzu Stande. Entfernt üble Einslüfsr. Wirkt
schon 12 Jahre. 50 Eents sür jede Person.Sitzungen von 9 bis 9 Uhr. Auch am Sonn-
tag.« ——— ,,Madame Stewart, die große
Clairvohante in Posten, siebente-Tochter einer
siebenten Tochten Legt schon seit dem 11. Jahredie Karten. Enthiillt Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Schöne Sprechziminen 50 Cents.«

— Die gefärbtePrimadonna. Aus
Konstantinopel schreibt man: Der Director des
Bartes-Theaters in Gallipoli befand sich kürz-lich in einer überaus peinlichen Lage. —- Das
zumeist aus Griechen und Bulgaren bestehendePublicum hatte seine erste Sängerin ausgepfiffem
die er mit großen Hoffnungen und noch viel
größeren Kosten engagirt hatte. Da kam ihmam Vorabend seines Ruins ein retiender Gedanke:
Jn riesigen, roth und weiß geklecksten Affichen,,beehrte" sich der geriebene Grieche, »dem P. T.Publicurn anzuzeigem daß es ihm gelungen sei, eine
herrliche Negerin aus Kairo zu engagiren,
die eine ganz phänomenale Stimme besäße, eine
wahre schwarze Patti-Perle«. Das P. T. Pu-blicum strömte haufenweise ins Varistö und
—- an· dekfelben Stelle, wo es bisher nur Zwie-bel und faule Kartogeln gehagelt hatte, erntete
der Director nun sche elweise Francs ein —- fürden psiffigen Einfall, die ausgezifchte Primadonnaschwarzbraun färben zu lassen.
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Nothpfennig im Frieden wie in Krisen und Kriegs-
zeiten werthvoll sind.«

Das; in Deutschland die geplante Refo rm
der Militär-Strafproceß ordnung in
den obersten Sphären eine Art Kris is hervor-
gerufen hat, die vielleicht nochfortbestehh darf,

trotz der dem eutgegengesetzten Dementis als aus-
gemacht gelten. Bezeichnend hierfürist die Sprache
der zu Berlin in bekannten Beziehungen stehenden
»Köln. Ztg.«, die zunächst in einem Artikel
zur Reform der Militär-Strafproceßordnung meint:
»So lange wir ein Volk in Waffen sind, solange
das festeste Rückgrat unserer Reichsstellung und
Staatsmacht das unerschütterliche allgemeine öf-
fentliche Vertrauen zu der Uniibertrefflichkeit un-
serer Heereseinrichtungen ist —- solange haben
alle innern Stürme und Parteikämpfe immer nur
eine verhältnismäßig nebensächliche Bedeutung.
Dieses Vertrauen nach besten Kräften mit allen

Mitteln itn Volke zu hegen und zu pflegen, ist
eine der wichtigsten Aufgaben unserer Heeresver-
waltung. Es müßte wahrlich mit unserem Heere
schlecht aussehen, wenn es die einzige Verwaltung
sein sollte, die das Licht der Oeffentlichkeih diese
Gewährleistung der unbedingten Ausmerzung aller
im Geheimen schleichenden Uebelstände, nicht in
alle, auch die entferntesten Winkel dringen lassen-
könnte. Wir haben die Ueberzeugung, daß in der
That dieses heilsame Licht in alle militärischen
Winkel dringen darf und daß es überall nur ein
Bild eifrigster Pflichterfüllung und unermüdlichen
Fortschritts beleuchten wird. Gerade die unge-
setzliche Veröffentlichung einer Anzahl geheimer
militärischer Erlasse in socialdemokratischen Blät-
tern hat die Wahrheit dieses Satzes in jedem Ein-
zelsalle scharf beleuchtet. Daß die Militär-Stras-
proceßordnung, wie sie jetzt besteht, ein ganz
v e r alte tes, von derRechtswisseiischast und der
Rechtspflege längst gebrandmarktes und verworfe-

nes Verfahren darstellt, ist unbestreitbar und von
allen juristischen Sachverständigen und allen
Parteien des Reichstages anerkannt. Das Ver-
fahren wird dadurch nicht besser und haltbarer,
daß einige Militärs darüber ein anderes Urtheil
abgeben. Je mehr unser Heer mit dem Volke
zusammenhängt und in ihm volksthümlich ist, u m so
dring ender ist erforderlich, daß, wie die beste
Waffe, so auch das beste Rechtsverfahren ihn: zu
Theil werden muß.« —— Jn einem weiteren Ar-
tikel des Nheinischen Blattes wird angesichts der
Verabschiedung des Generals Spitz und deren
inneren Zusanrmenhanges mit der Reform der
MWär-Strafproceßordnung der Ueberzeugung Aus-
druck gegeben, daß, wenn es nicht in absehbarer Zeit
dem Fkriegsminister gelingen werde, feine Pläne
durchzuführen, in den parlamentarischen Krei-
sen, die in solchen Dingen ein Urtheil besitzen,
die Stellung des Generals v. Bronsart für
erschüttert gelte. Sollte, soheißt es weiter,

der Kriegsminister feinen Gegnern unterliegen und
zum Rücktritt veranlaßt werden, so würde der
aus dem Lager der Geg ner der neuen Mi-
litärsStrafproceßordnung kommende Nachfolger
des Generals keinen Platz in einem Mi-
nisterium finden, in dem Fiirst Hohen-
lohe und Herr M iquel sitzen. »Wir
haben«, so schließt das Nheinischeg Blatt, »ein
dringendes« Interesse daran, daß eine Min i-
sterkris is sobald nicht eintritt, und halten es
deshalb für nothwendig, rechtzeitig einen Licht-
strahl auf Dinge zu werfen- die wohl hinter den
Coulissen hervorragem aber in ihrem ganzen Um-
fange noch nicht klar erkennbar sind«. Man sieht,
wie sich das Gefammtministerium unter Führung
des Fürsten Hohenlohe und des Herrn Miquel
gewissermaßen solidarisch mit den Jdeen des
Kriegsministers über die Reform der Militäre
Strafproceßordnung erklärt— einFall, der in ähnli-
cher Weise, wenn auch in anderer Richtung bei der

Hölle-Krisis sich ereignete, die, wie— erinnerlich, mit—-
dem Nücktritt des damaligen Niinisters des Jttnern
endete. —- Die »Bei-l. Börs.-Ztg.« meint:
,,WärediekaiserlicheEntscheidnngüberdie
Reform der Militär-Strafproceßordnnng noch
nicht gefallen, so würde der Artikel in der ,,Köln.
Z.« sicher nicht veröffentlicht worden sein, da
man in allen politischen Krsisen zu gut weiß,
daß der Versuch, den Kaiser durch die Presse
zu beeinflussem höchstens die der gewünschten ent-
gegengesetzte Wirkung erreichen könnte. Wir
möchten demnach annehmen, daß der K ais er
seine Entschlüsse über die ihm vom preußischen
Staatsministerium unterbreitete MilitäwStrass
proceßordnung nicht im Sinne der Freunde der
Oeffentlichkeit Und Mündlichkeit des Verfahrens
gefaßt habe, und so unerfreulich das wäre, so
darf man es doch mit Genugthuung begrüßen,

CFoUsIDUUH in der Beding»

III! Neue Dörpti the-Zeitung. 1896.

ssmssslssssss III« D« Als« 1m Saale der Bcjrgermusse - l »
in, sank, de.- Jznngexinnssess

- i

--"«UIs«-,DO» GENIUS«-
« Garantie in dei- neiehshnnk iihek 500,000 gut. »

-
-

«
.. zs z . - .Ilkag Jgggy yqg zqk Hqhlsg » - · » Vortheilhafte Bedingungen fur liebensversicherungen,Gsotyohl fur den Todesfall, als auch auf eine be-

. . . . . » ,und geschähtet Dilettanten » l. . M stimmte Reihe von Jahren, mit oder ohne »Thellnahme am ewlnn.
»

» » »»

. I I· Die Versicherten sind vom ersten Versicherungszahre ab an SUØ des Gewinnes -bethelllgt, welcherFnszfk Lmung de«
d t sich nach den Jahresilbrechnungen der Gesellschaft ergeben sollte. T « .nrspMuslkdlreoszorsaklnuk Null-ins«

.

m· sogezvann e« « Es ist den Versicherten auch anheim estellt im Austausche egen diese Gewinnbetheiliguii die beson-—— g - Z« s«
PROGEAM M. SCIICIIUVU WISSCIISCIUUYCIIJ - deren Garantien fiir den limnlilieikss C: Invaliditätsfall Zu beanspruchen. -

Luna-lachte chökenxcleviekbegleituug Als splklklsllllls- Gslläillkslllssslli MSslWkismuss CISIIVVOWUCS NO« Versicherungen nehmen an und ertheilen genaue Auskiinfte die Agenten
I; Fabr-It mkteg lJ» Fl·»1«z-rrobo» «

·« gegeben von Dr. phiL , .As 080 IO O · ·

2.
«) Esnsslokgkl d« Lan« —J« Er· S Handlung K. E. Tschernonn Promenaden-Str. Nr. 14. »
b) Fkoudmn u'l9id7oll·· + H' v« lllluncdus weilt dem« d, Antliata-« et alter« ers, « « -

- WOIIEM « ««
—————-——«

«« «

C) Dass LCUWÜOU ««- Äs H· v« way« Agkqkg 8 Ilhk Abends, Wshkqzjsck qjqk PIIISC Musik.
d) 0 kämt ihr bald - Woldemar Preise des« Plätze (incl. Wohlthätigkeitsshy I. Pl. 1 Rbl. 60 Ren« 2. Pl. selsont - « .

v. Bank. ia. io K.,.3. P1.75 Knp.,4. Pl. 50Knp,enlekie3oKep. -—vnkvexknnrdek 11-i.q·,kph,k, a - » » .O) vogouohke « Bau. seht-nat« Billet-S in E« J« Kakowyfl Universitäts·Buchhanzdlung und am Tage» . soolebisdsslllollcens nnd grössten· deutscher klimatische-r llnrort in den bayerischen Alpen. Seele-» « »
f) schlummerlied mit streichquav der Seance von 6 Uhr Abends ab an der Gasse in der Blirgermnsse HFFHYYIFFSTY H»FFSZFFULFZFYFZZYEZtxxglssägszeiuszkstkräisäeä»Es!FKLYYHFFFFzlgkozcxäuåczsszjts.ek»lge »

» tcttbcglslliuljg s- V- schlllllzs
» » »»», » » »» »» » »» » . »; ».

» «»

»« « » geolefolntainefkcjrrakiilcurenFluchProfessor Oeisteps Methode, lcaltæasserheilanstalten sndllellgymnastiks «Adeiswskis ..;j:.g.;i.i::«i-;:i:....g:-".i«i:«x:.«:i;a.i:gsagt-teil:.kx.»xlksalzxiiikssxxgisexkaxxigkenixs.Bist-Fausts «

Dis« ils-sur r—s» Mühle-s« ggiigsnxsxigrixtiiigggigk Igzxxxgiksxaih kxkskaxigigsssggaksdqitisxkxxkzrxkrhxiisissxaiixksgiiiniksggs M.«» h d 15 H .Z« mäuaskquaktstth .-kanns. s«- W MUBU Umlc ZU e Uck Z e
-————

-
.

«

bei-lich. . —
» i le;- «s; ,

« . . End« m de! ·
b) Pyie siehe sass als Nachtigall» —— zFTsz ««.« St· Mk« «-i «« s;
e) Unter äem Halm-z, unter dem . - » » It! ÄUIUSS EIN« ITIVIUIIISSchild -- H. Greiftenhagem IT THE!

j sll’-"««««« · us! « l4- W«« """""- der Po e lllanufacturin 110 litsds inEartford « .a) Des Müden Abendlied —— Carl p g · « . «
MEDIUM- Ulmns U· S· 7 Rntrsllesslßisgcgenklllslicflkigiei Txkempksllks rybsch « «V) Im EVEN« lkz v sghghxxzgg mit Rahmen aus Nickelstahh weltberijhmt durch ihre ausserordentliche . - V« We«U—»IS MS U e
HH: - - «

. . . . . . . . . ·

·z» qqsrtitse nur Dauerhaftigkeik Elleganz und Ltåixzätclälxleitfmsind in grossen Quantitaten ein »So Ko» Remomansp any» Bourbon-Rofen» Große Auswahl schknp . »»

a) spjnuljod Erim« Brand» « « h v l , d 14 T h , ha, ster Sorten d. 40 Kop, 12» schone Sorten nach meiner— Wahl 3 Rb1.»60b) Wiegenlied «
« IIOIJOII Älllckl dlllsc Cl· c llclllc C sc cklllsc 0 - »z- KVP-- 25 SVMU Mlch Mem« Wahl 7X2 Rblsp 100 SVMU Mlch UMUEV zu«s· 111-is« stand« n( h 1 i Pcklillllllci sc Pkllllksllllkgs Ell Wahl Z« NR« « Ilusllt von d llllklchschcn csllelle) c eig er ensc en au e »« » » s· - s s-

»
« .·

a Dank— Oscak v. samsoncklims -."—-—-—-3 Kataloge werden gratis und kraneo zugesandlt l » Stil-Wange Rose» mal schonen Kronen lgroßek Vorrath) O M smelstierna. Halbstämmige v. 2—27, Fuß Höhe e. 75—100 Kop., 12 Gott. n. m. W. B—lo R. Wer Urkund« ,b) Eknllk liollcerhoitlÄrthurwulküus« . « .I« I Ä I
« Hochstämmige v' 3—5

» » äIIX-i—l7- R« 12 »»-» » 15 Rbls .«10 es us ok at! ge use ge. « « « ««
·« «

7. semlschte Chöre a Casella. .- . » . W- Niccikllai El. VII-is. - s 0 -7—-——---...-..-....-.—-..«».b) Mein Herz ist im oc an I d ·· h k T s
Anlang präcise IV« llhk Abends. g am) - Yghqxknkz-gkk» »F«

——"

- · «» MiguondlsreliukeZillete incl. Billetsteuer d. IR. I« r - mit diversen fF Füllungen d, G. 85so Gen, a 1 Ehr, e. 75 can. nnd a . » I Kop.— Täglich kisches Confect d. a« 40,50 can. in 11. J. Kaum-D Univer-
»

-

» «
» »» »

, » so, 60 u. 70 Kop. Theebrolz Vcmille-eitelm-Buchhandlung nnd am concerts a) Demonstration der Apparate» Insekt-LIMI- X« X» X« Makronety feineDessertkuchen a Stückabend von 7 Uhr ab an der Gasse. b) Photographische Aufnahmen mit x-strahlen. « nnd Tlssllkssvklsks SCITIOTVOII 3 Kop. Zu jeder Tageszeit warme Pi-
· «

«

»»

c) Das Resultat. »
-

. s FFEIEITIICILIICIEBIEIIICIIPCDLIIM d
roggen. Bestellungen auf Torten, Stritzeh

.
«······—-—

. · empfing it! neuer Sendung Sonntags Wiener Cqffeebkpix Tiigtichl .
I

. HERR— seit Jahrhunderten bekannte und berühmte heilige, allcallsch-ssllnlsche Thurme-I
.

. (23—370 R.). karg-brauch ununterbrochen während des ganzen Jahres. M' AS« SOIUMVD OWNE- COU Z!- Äkku C«

· hervorragend durch seine unuliektrollsne Illklcung gegen sieht, llheumallsi Fkischez sirumule s« suchen 7 Uhr Abdo-taus lähmungsn llsukalglen und andere llckvenliksnltheitstr von glänzendem
»

Tuuklsteiklleniden «
»» cklulge beiYNafehkraukheiteu aus schusk und Illshwuuddsu nach Knochen— stellen« llaahenanzliucu

YOU« Mmooks brachen, be: llelenlcstelligltelten und Veklckumtauagetr
«

»
»x»3,»»,zpk«l» lustig« lllle susltunlle ertheilt und Wuhuungshsslsllungcn besorgt das Stadt. sadek » B F» matt]

»»llelisltleldexä kälässwsskss lllsllscttlrat 11l Tepllltssclltlllsu 11l Böhmen. in reichhaltiger Auswahl erhielt ' y · 7
s r n· . -

—————-————-—

. ,Visiten-ducke
·

Soeben erhielten eine Sendung englischen· um! deutscher E it a HAVE! Do« Mag« «+ Bkkcllllssempfiehlt das kektleidntlgss a dn » e s n Mse« a Orten· un Talen« Promenadenstiu 7. ...— 'Xdllldll d; Pkess
»; .

- Fräser.iuxnsldsXnx e. »-
-" cllllllklllällcllllllcll

« tB - - «:.·;:»:J« ·«
- s» « » , « « « «« «« ·Piaigisxriksgxgasiiiigk l- . « - z» . ll l l l - strassenienner empfiehlt bdlsgst deknntek ein giesse- speise-essen,

. l l l sz
" Ralejghccgkoukszakad F Biieherbretter, ein Kartenpult ete;,"l l ll ll i - l i! »

.

« stehen zum Verkauf Techelfer-.l l l l «

m. und emp een zu blligen reisen (ie ren ie er agen von
, a» såßsPZkåg ziäialåocsidgiiiuoveäsietbsex« 1

mit Tot-doch. ein- u. zweien» elegant
»» kzzx Mk» z« yzxkzgkzg .- Fj,»h,k- » Uhrenhandlung erfragen bei

»

Frau A. Kaufmann, Gegen Belohnung AVZUSCVEU Ufskstksßsstrassa 36, von 4-5 Uhr. · « «Yctpctl, Ycsmhccg Utld YOU. 11 Pronienaden-str. 11. sternssstia Z; 01110 Treppe hoch. Nr. 4. «



s« 91. Rest» Dörptschc Zeitung. 1896.

z

·

«an wir en . its. ouvern. un er » « « .- . -

.« « d» Firma» « « « . . I Wuhlknsjtc Mk. Sonntag, den 21. April
·

« . s
- · « . r « « ——————-——«"««sz’you«L———-—"· Feinste salainii·

- -

.«
-

·

« « «« «·
- » nimm, om a e e «,

.

-

»« Ptssibkiib - siikässlt NR · . » « l« . h Bd ’M tut-Mute» Petersburger-Str. 45, be! Georgenfohty Pk9sskopf, AND-US 9m« Äbslldss
. . . ».

·
antiluetische Roten, e ectrisc es a . assage . v» 8»·10 u« 4—6 U« n» vomwml- empfiehlt zu billigen Preisen. « aw· i h B Ich-it.

««

« « «« «
«

.
« i« ktrciie - lh·vb.d»» i, Hi a« » « » ,I· n alten at« en u. c «. - .Te ep on er in un m g » . · . ,

»-» ».
«

, «
D

« D— er« n. s; , l lnstinkt-Eise meis- Imgu voi-dscHtneU - Us »« «

- i s - -- « - ·

» » . ..
«« If?GOI« I) I h»9i Mjkfeebad Uns« Æajjethetiatlskaik Damen u. Junge liladchen «»«;«».«.z «» ssz,».ä»k»» Kommodesp »Was«

·- · ·· s
« · · so «· · · . «·; Stuhle, Oouchetten u. s. w. Bestel-Hunsjssghg IJIIIIYEMIIIEL F. . . « « sKøzocjzwzmgjzz . « « «« « o . «-«-»;. »X. Tl! t sen aus. nehme auch Bestellungens as« JDGFIØIØØJ wirdin diesem Jahre vom 2910121 (10.·I1111«1) bis zum 29. August (10. «-ep— oD sc! BU- 11. llc -l! Zell . auf Pojgkgzk u· Dk9gh3l9k..Al-h9lkgg an." »F I) »«» z tember) geöffnet sein. O :L·· Wzsszhhzkg Mützen Zu jeder Zeit sind zu haben Holz-lITOMWFFPJVVFP C«

«« vollständige Kaltwassercur, allen Anforderungen der modernen Bade— z I. n t « set-ge, von Zden einkachsten bis zu den
« -XØ2Ø2?-t» « · « technik entsprechend. warme Bltder aller gebt-sachlichen Formen. «Blek- d» 009 111 0kll««l- II IV! zlzgzntgzken und w9kd9»zoloh9j,»9k--PIDOFZOZTOMZFMBIDZ etc· Ftcs trjsche Behandlung. Natürliche und künstliche lldineralwässen lileilgym- e, 30 « » --

»

All« kommenden Fällen in kijrzester Zeit
»« iiastik im neu aafgetuhrten grossen« Gymnastikgebäuda »«« IS ej ,9D »· ofjiol9k9 geliefert. o« Möbel· u« Satz«-»Im»· « · Gcenauere lldittheilungen sind in der in Anton Lindesb erg’s Buchhand- OF OF HDV OF Beamten , « w»a I lung, St. Peter-Murg, Grosse stallhofstrasse s, erschienenen låroschiijre zu e doex c) o« «» Studenten d « AJ K E.

·

»-
«

« - · - · « 01 I) t .
· unZweck, SOMDMDDMMSØ -sz zip oggdsøo N, TO, « Scham« «« «« «» . · Jsacob g« Zsllllk« ··

.. « « » - ·· 0 « «
·

-

· ·Eøøc?«?c-?tk· ,se.ssczmlcctclteøe, ·« « · « 88000 OF: MS Damen-· Jäger-Hüte «·-

ls s

WGHSBWÆZGHG etc» etc» ln den am 26. Maerz und 1«0. April erschienenen Inseraten ~llutsgo« « OF» HYOHHB sz . empkmhuz jq gis. Auswahl zu inässigen F
· . ; Sol! es heissen VII· lflai (10. »ja-IV. · · DHZNOHHSTHH « » - esse-ab gxsätssor DEMUTIFTFJJVATZ
«"«?·’ Wiss« "F«««·« BE iIZGHI JKØMYJZ-«.EUCEJ, Eos e e «o e e o Y- HHXDOYS « . Gute Räwol eme « SchloßstraßaVII«FEVØVVJ WYYFBZT sowie auch solide Yakttlkto « « V 590 . -——F,«Ulowa·Str«48sind-·«--——«MOJFIØGØM NO« ARE-THE i« ·« IV« ·· 111. lOSSSLV AUSWahI X« « von 3 Zimmern und Küche ZILVSVMTU · .I,,,»»»»;, wzzyzzkzzz IF«- Sspmüehlsz ZEIT-UT? « 8

«· »

- zctBel2lceøe. RGO-G- VOZE
- - zu verkaufen.

- ssss s«- «——--«-————-————-—-—-—BdWild»mD.H...3...3...«.»-«Y.z-«..·V;»..«..9;z..;«.3«.z«. ———————«,»,,»,,———-—————»,sz,,«,sz
·

« «««««««·"·· ««»»«i«- Helenen« ne em ei ange eann ur -

««

«»111 tlcohokima , a u g « übertroffene Wirkung; bei Nieren-· Bluiemund
» « « ··

«« « St; .d . «. « Z) Steinleideti,beiNkaxz«eu-u.Darmkatarrhen.sowäg Sstloätötögäeizdexhssluåmigjckungk .»«-«-;

- -
-

- IV B«mullvlerezkllfeg Illzllouslåesie llllgs c Ha« . M»O«,
«« zF«« erledigt: Die Infpectioit der Wildungcr Milieralquellen-Actlcu-Gefellschoft. vorzüglich» « - «

«
«

colo ne I" c « «
· X « ) s « s« « · ' · .s « IN . · «· - ll Mk« XUTOEOIUllussciseriie sustirte -W H» H»

- em liehlt billi st Gutsverwaltun. · K O Rosen— Rosen—-
« «

«

. H, Miste»- crystaiss syst-its« costs-I— o« ist zur Zeit dass sclionstgeleqene llslbctalillseeinent und Pension-it ain Walde. gsgsll COOIDCOII 60018 EITHE- RI-
»«» u

» , - ’ec rlci s- en ra ezu ·

,lI— . · « - Konto— JUHHIJHMIV bestes Will« M O allem Comfort und entzijckender Hochwaldaussicht sijdpromenade für Luther-euer, des Russischen vollkom-
«·

««

- «-- · sfs «?
- Veilchen- mwisp veltct-?o- · V Rheuinatiker Blutarme etc. Dampbwellenbäder u. A. men mächtig, wird zum August ge—-l « Eh«- "«xzvsz««sz««pa«"l" pas-sum He« Prospert grade. Adresse: 111. Pkslss-EkgekBllllkg. sucht zu 2 Knaben im Alter vons « J« ««

«-,- »; I«;.,«»«««««I»II z «»««.. «» O« c; ·—-—·——«-——·——:«—·««-—·——— 12 Jahkskh fijk 4« Olzgss dek-« etc etc· etc. « - ««! i. »« s. s. e · - so so»lI MONEY DA- «k·««-«n- Huld! FZFZJHYM GIVE-» ::«;- ««sz,«-» «« I s« ·« R o v Bat-ou Cis-hörst, Händen» O us« es· Ts «. e»

.-.........-.-——-——-——-—«- - Mllmk - M Um: Es« IfgllswrEs» Vzoed Cz; «-«»·«« rdzoxyo BEIDE« « okszwlmszs der deutfchen Sprache mächtiq und im» « o» e G. « s? «; e? ·

·· »«
·

»»»»«»sz M»»
- «

- gänz! Bis-I; ·
«

» - « - » in grosser Auswahl. sowie « """"""""-·""""""""-"""'.
»-·

-

- · ««
««

« · e von 50 Juki. bis 10 RbL das Stück U« S« e« eam«
,

We eSU V,-« · « - - . « . . - sucht Stellung - Fischer-Str. 22, m. « II «

- « II « k ab e ben werden fuder- wie empfing und empfiehlt billigst d Bd «
- Königl.säclis.u.l(6nigl.Rumäittlotliekekanten » . .

.;«««« « «.
I

«
sI

.

s

zzgeszxzzszgzy
IV— ist die e egan es e? Dr« sc so un Es o« ««Y««Y·I·.--·T.T«««·T·« « wskdsg gis Pszk fromme fshlekfksjs

- h s» sey F» »Stil«-VI s Kkäiletb Mansclieiietl Um! Vokllsmtlcllsll Pisa Sanfiäcszoä a asznosoqsumszszoä men-saust- aopors odgeisfikiälätgk zum nac sten emester
" sind im Aussehen 7011 de? FSIIPSISIIIIMPLIED·EUSVUUAUUSIXPITOLIISITOEVWeIt-Its « «

l. » cui-Isi- oöshniziinersiz Irro iiumenoizciiienonaiinnie Hat-imst- n rpyehy nenocsrpeöos eine Wohnung.Lgjgsgwzischgdnticht zu unterscheiden. mit demwaschenu.Pl;tit:«nh:F-kniik;fts3id, CJSOIIIFUSIIZOI statt) hohes HalbbluitiL Kansas Tmzapoxosaesaull In» »Form« Yespzgogjgggkje ask. 40 U9O oötixalso von 4 6 Zimmer» womöglich mit
« EI« - « —·

)Z;?ISiOITFopT-lkener-S s«- Wersch 6 ins7 Jahr Revis! 6hältlichustclleusich - 194
·

«« N 3
’ lxaiikn »dann-Ha n rpy3on-1-, Hyltyksn llppltidnasishcu est· lIY unnnaro sropisa na Stadt« Nähere» durch »« He« i» d»dahei- aicht theurer «! den Isllsskstk Fsedvs THIS« «

- END? · T« - csranmn 0.-Ile-rep6ypr-i·, sronaphi 12 Anisyesisktza Sara-in· 13 cenrnöpn cero regte, Expeditjon d» Zeitung«zizxss szzzs,s,s»kssxx-szsxk,kz,xxx--
«

»
«·

«« m br ..«--LI-»·«T» - «
» ». TIOJETTTKDIOSIIZTFTST

tketexzwie das Aus— - - sslhsthsivermehrtet F» Ys -

k »
est- 10 uaconss ysrpa zu vermiethen—-—Mai-ienhofsche str.32Franzen der Kanten, Ttallspjtscicll Auf nung von rsn F« amsons ver an «

Ktatzen amHalsem »

.."« »«« das Vorzug-liebste. Zu besehen täglich Vol! 9——ll. Cl«ssss; I II IV« Bslicsh Csks II ·I'l I Is.w.siudhsjdgmpzh. -

——-—---,-————«- OTUPE POJLTI kpyssi «THE. tjkztvonmeyzkdlich Wut« «: XVI« X· ·« gesenslhpensjonäkz oTllpsshellllt Inn-neuem Zog-h with. okllpdsluskene F eine schwarze, aakskkaaso mit7011 Händ· i « · d« H, .

-

-SCUTÆUJFSTTSFHZ V käåzzsllstuszstbszisls« s - Ffteilcl:«eii«s;rauss. Abztlgeben Lodj en—-
hksuchhsywiknd.hsxk.sksz«kweggswo,ksn» geh· w» Si» »zum-g ssksuszkx hat, gksikx Bepxköouovo

~
1391 raste-Den— Tos- 204 Peprspes II M( EVEN« EL1F....:.«....——..-..........—sodass man immer neue, tadelloseWäsche l nicht wieder auf Leinenwäsche zurück. und Moclklikkop.M. »
6726 Haxeskx i: nonsisopcsn Zu« MPG Bysa SUFFCHFAHHUUYNemzmkkkstz 18II· »

«« -·

. z W· UPUEMISVEOCTU « « W
.

I« im Hof des Hotel Peterslmrkp111 F; E ichs bekullmie Inst-ils Ist 111 Do! pitc ZU Ilällsll bsl s0m os0 Jlogsh
» 19422 iiiepcsisnin Ton. ; gis-LETTER llpezkiiixziyä Spmmzw He« A» Apkjkz Pudel-Georg Stolze!- u. Douai-il Jungen; ferner bei 11. F. « (lllå«htmittel) PsZssts J Läge-Z stets-i· « ekoe usw-», BHYMEZ s»F;Fäälisbäcxknxå«- Rose, «Felliii, s. W. ils-Julius. Wall: und in allen durch Plncete kennt- xmkw z» Hzsszzm Sendung Cz» z» Fuss«
, 29323 n2syp2--k. im. BIWOEESIIY llpssxsssicye suppz Fakschex H» »· M«,m«hk2i.

- Dkognskjo von XEEIICESOPFE , ESIOIIE 98IIOTI· « zolksloUcJbcs p p
- Il - Imtoeuun vor Aus-sum i« s«

« « Druck und Verlag von C. M att toten. Klein-rar- pa.3penaerot. Onkel-case ilotitujniistcrepi Pan-s. 20 Angst« 1896 r· - lljocsoteno liess-Hin- » . « ·



Beilage zur Ueen DörutschenBeitung.
meines Großonkels Pesarovius Unrichtigkeiten auf-
weisen, erlaube ich es mir, dieselben in Nach-
stehendem zurechtzustellen und einige Ergänzungen
hinzuzufügen : ·

,,Paul von Pesarovius« war, wie es in den sei-
nem Andenken gewidmeten, in den NNr. 187 und
188 der ,,St. Pet. Z« vom Jahre 1847 abge-
druckten ,,Erinnerungen« heißt, ,,der Abköiiiniling
der altadeligen und durch Liebe zu den Wissen-
schaften ausgezeichneten Familie Pomian-Pesaro-
vius.« Sein Vater war aus Kbnigsberg nach Liv-
land übergefiede1t und succesive Prediger in Mat-
thiae und Trikatem Jn Matthiae ward demsel-
ben in seiner Ehe mit Louife, geb. v. Chaddäus
als ältestes Kind am 17. Februar 1775 Paul
Wilhelm geboren, der die Domschule in Riga
abfolvirte, darauf in Jena und Göttingen stu-
dirte, auf verschiedenen anderen Universitäten
hofpitirte, in Jena als Candidat der Theologie pre-
digte und daselbst zum Dr« der Philosophie pro-
movirt wurde. Nachdem er Deutschland und Eng-
land bereist hatte, kehrte er mit reichen Kennt-
nissen ausgerüstet ins Vaterland zurück.

Von seinen Schwestern war eine an den Spu-
dicus A. H. Glaser in Wall verheirathet, der
Vater der in Jhrem Feuilleton irrthümlich als
Schwester des Paul Wilhelm bezeichneten Frau
Jda Rein und weil. Frau Rathsherr Linde; eine
zweite hat den Pastor Schatz in Luhde-Walk, eine
dritte in zweiter Ehe den Werroschen Rathsherrn
Heiseler und die jüngste, meine Großmutter, den
Walkschen Syndicus Falk geheirathet

Die Brüder traten sämmtlich in den Militär-
dienst; 2 von ihnen wurden in den Schlachten
gegen Napoleon I. erschossen- 2 ändere erwarben
sich hohen militärischen Rang; einer der beiden
Letzteren war Gouverneur, wenn ich nicht irre, in
Witebst

« Hochachtnngsvoll
20. April 1896. . V. V. Grewingt ·

Ueber die Reorganisation der hiesi-gen Universität bringt die genugsam be-i
kannte ,,Akad emische Rev ne« einen Artikel
von ihrem den ,,Dorpater Universitätskreisen sehr «»nahe stehenden Gewährsmann«, der, eifrig gegen s
einen Artikel der Münchener Neuesten Nachrichten ;
polecnisirend, über die derzeitigen Universitäts- ;
Verhältnisse sich äußer·st befriedigt ausspricht Aus
den Ausführungen dieses ,,Gewährsmannes«t sei
nur der Schluß hierher gesetztz er lautet: «

»Der Artikel der ,,ålieuesten Nachrichten« wen-
det sich endlich auch klagend der Einführung der
studentischen Uniform an der Dorpater
Universität zu. Einen Nachtheil hat« die Uniform
allerdings: sie ist theuer im Anlauf. Jm Uebri-
gen kleidet sie (dunkelgrünes Tuch, blauer Auf-i
schlag, gelbe Knbpfiz farbige Mütze) den Studen-
ten ohne Zweifel nicht schlechter, als eine farbige
Mühe für sich allein es thun würde; sie giebt
ihrem Träger das anmnthig-ernste Aussehen eines
jungen Officieres der Wissenschaft und stellt ihn
dar als würdiges Glied einer großen, das ganze
Reich umfassenden Corporation.« ·

Wie dem ,,Rish. West« aus St. Petersbnrg
mitgetheilt wird, ist zur Revision des Ri-
gaer Post-und TelegrapheniBezirks
der Jnspector der Posten- und Telegraphem
Wirkl Staatsrath A. A. Leifner, abcommandirt
worden und soll die Post- und Telegraphen-Bn-
reaus in verschiedenen Orten des Gebietes inspi-
eiren. Eine ähnliche Revision, die den Zweck
hat, das Postwesen zu vervollkommnen und ver-
schiedene Uebelftände abzufchaffen, wird auch in
einigen anderen Bezirken ausgeführt. — Hoffen
wir, daß diese Revision die längst ersehnte Ver-
stärkung des Beamten-Etats—und die
Erweiterung der Räumlichkeiten un-
seres Post-Comptoirs endlich zurFolgehat.

Wie dem ,,Fell. Anz.« mitgetheilt wird, ist
als Vertreter der Bauerschaft des Fel-
linschen Kreises zu den bevorstehenden Krö-
nungsfeierlichkeiten der WoisekscheGemeindeälteste Jakob Laar abdelegirt worden.
Derselbe, ein noch junger Mann von 33 Jahren,
hat seine Laufbahn nach Absolvirung des Cursus
im Volksschullehrer-Seminar als Schnlmeister an
einer derFelliner lutherischen Volksschulen begonnen
und ist sodann nach Abdienung seiner Wehrpflichts-
jahrein der Eigenfchaft als Volksfchullehrer in
den Gemeindedienst übergetreten, eine für den letz-
teren Dienst ebenso empfehlenswerthe wie in der

Praxis gewiß seltene Vorbildung für den Beruf
eines Gemeindeältesten Jakob Laar unternimmt

» die Reise nach Moskau auf eigene Kosten.
Es geht uns der Hinweis darauf zu, daß der

Termin zur Bezahlung der Quartier-
steuer am 25. d. Mts. abläuft. Wie in den
früheren Jahren, ist auch jetzt eine besondere
Casse zum Empfang dieser Steuer im Gilden-
saale des Stadtamtes eingerichtet, welche täglich
von 9—1 Uhr geöffnet ist.

Jn Arroküll im Kirchspiel Niiggen ist,
wie wir im »Post.« lesen, die dortige Schule in
eine zweiclassigeministerielleSchule
umgewandelt worden. Sie soll mit dem neuen
Schuljahr ihre Thätigkeit beginnen.

Die Jnspeetion der russischen Eisenbahnen
fordert, wie wir der ,,St. Pet. Z.« entnehmen,
die zur Krönung nach Moskau abcomman-
dirten Personen auf, sich zum Empfang
eines Talons an die Jnspection der Kaiserlichen
Züge Madefhdinskaja Nr. 223 zu wenden. Diese
Talons, auf welchen die Nummer des zu be-
nutzenden Zuges verzeichnet ist, sind in der
städtifchen Centralstation der Staatsbahnen (Sa-
dowaja, neben der Kais Oeffentlichen Bibliotheh
gegen Billette umzutauschem wobei die entsprechende
Zahlung zu entrichten ist. Bei der Abfahrt Von
Moskau ist dasselbe Verfahren einzuhalten: die
Jnspeetion wird daher während der Krbnungszeit
nach Moskau übergeführt werden.

Wegen Uebertretung des Accise-
R eglements wurde heute vom Friedensrichter
des 2. Districts ein Studirender zu 8 Rbl.
Strafe verurtheilt. Der Controleur J. hatte in
der Wohnung des K. in der Markt-Straße eine
Haussuchung unternommen, weil er erfahren hatte,
daß dort unbanderolirte Paphros angefertigt wer-
den, und hatte in der Wohnung 174 Pfund
Tabak und Hülsen gefunden. Auf Besragen
hatte das Weib des K. erklärt, daß es den Ta-
bak von einem Studirenden zum Geschenk erhal-
ten habe, weil es ihm Paphros in »seiner Woh-
nung angefertigt habe. Der Studirende leug-
nete auf Befragen den Umstand, daß das Weib
ihm Paphros hergestellt habe, nicht. Da nun
nach dem Gesetz Paphros zum eigenen Gebrauch
nur von Bewohnern derselben Wohnung oder
vom Raucher selbst herzustellen gestattet ist, wurde
der Studirende, obwohl der Tabak banderolirt
gewesen, zur Verantwortung gezogen und zu der
obigen Strafe verurtheilt.

Jn einer anderen Aceise-Sache war der
TracteuwJnhaber A. gesetzwidrigen Verka us es
von Getränken zum Fortbringen zur Ver«
antwortung gezogen. Der Aceise-Beamte hatte
einen Menschen beim Verlassen des Tracteurs
erwischh der daraus Bier und Branntwein fort-
brachte. Während das Protocoll aufgenommen
wurde, erschienen noch 2 Menschen mit leeren
Flaschem die aber, als sie den Accise-Beamtensahen, sieh eiligst entfernten. Das Urtheil
lautete aus 50 Rbl. Patent-Steuer und 20 Iibb
Strafe oder 1 Woche Arrest. ——1——

« Jn der Baden-Straße Nr. 3 wurden dieser
Tage aus der unverschlossenen Wohnung des
Unniküllschen Bauern Hindrik Noormets gegen
240 Rbl. in baarem Gelde gestohlen.
Der Bestohlene vermuthet, daß ein guter Bekaun- ;text, der sofort die Stadt verlassen hat, den Dieb- s
stahl ausgeführt habe.

Die Prämien-Pfandbriefe der
Adels-Agrarbank unterliegen, wie von
dem ,,Rig. Tgbl.« in Erinnerung gebracht wird,
bei derzsiehuiig am J. Mai d. J. zum ersten
Mal der Amortisation. Die Besitzer dieses
Papiers seien daher darauf aufmerksam gemacht,
daß sie, um sich vor etwaigem Verlust zu schützem
nicht versäumen mögen, die Versicherung - gegen
Amortisation rechtzeitig zu bewirken. -

ztrchlikhe Uanntchtrin
Uuiverfitäts-Kirche.

Sonntag Cantate: Bibelfest Hauptgottes-
dienft um 11 Uhr.

Predigen Prof. einer. A v. O ettin gen.-
Am Schluß des Gottesdienstes Bibelfest-

Collecte. ·
Liebesgabem Jn den Kirchenbecken 7 Nbl.

46 Kop.
Mit herzl. Dank Hoerschelmanw

St. Johannis-Kirche.
Cantate,-den 21. April: Bibelsest. Haupt-

gottesdienst um 10 Uhr.
Predigen Pastor Wittrock

Collecte zum Besten der Bibelverbreituug.
Kindergottesdienst um 741 Uhr.

Predigerx S eh w a r h.Eingegangene Liebesgabem
SonntagssCollecte für die Armen 14 Rbl. 80

Ksop. und 3 Rbl. für das Bliudenheim und je
50 Kop. für den Blinden, den taubstuuimen
Knaben, die Leprbsen und Jdiotenz 5 Rbl. für
die Orgel der St. Johannis-Kirche;« 5 Nbl. für
die Armen und eine weiße kostbare Altardecke

Herzlichen Dank! » Oehrn. »

St. Marien-Kirche.
Am Sonntage Cantate: deutscher Gottesdienst

mit Beichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr.
Predigerx Paul Willigerode.

Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahls-
feier um 9 Uhr.

St. Petri-Kirche. —

Am Sonntage Cantate, den 21. April: est-
nischer Gottesdienst mit Abendmahlsseier um
10 Uhr. .

Katholische Kirche.
Sonntag, den 21. April: 2 Messen: 1. 10 Uhr

Morgens, 2. Hochamt 11 Uhr, politische Predigt.
Vesser 5 Uhr Abends.
.

Gelegramme
der: Yiussischen Fecegraplzenzxkigenkur

c Berlin, Freitag, 1 Mai (19.) April. Der
Reichstag nahm mit 200 gegen 39 Stimmen
den Antrag an, wonach der börsenmäßige Ter-
minhandel in Getreide und Mühlenfabricaten
untersagt wird. Der Reichstag nahm in zwei-
ten Lesung das BörsewGesetz zumeift nach den
Beschlüssen der Commifsiou an.

Potsdauy Freitag, 1. Mai. (19. April). Jm
neuen Palais fand gestern ein Frühstück zu Ehren
des Fürsten von Bulgarien statt, wobei der Kai-
ser die Gesundheit des Fürsten ausbrachte.

Paris, Freitag, 1. Mai (19. April). Die
Kammer votirte mit 299 gegen 256 Stimmen
eine von Meline aceeptirte Formel des Uebergan-
ges zur Tagesordnung und vertagte sich sodann
bis zum 16. Mai.

Berlin, Freitag- 1. Mai (19. April). J«
Appenrade (Schleswig) beschlagnahmte die
Polizei beim Redacteur Haufen 80 Exemplare
des dänischen Journals ,,Süd-Jütisch«, was nach
Meinung des Kronrichters einen groben Unfug
darstellt.

München, Freitag, 1.Mai(19. April). Der be-
kannte Professor Geheimrath Geffclen erstickte
heute bei einem durchzExplosion einer Petrolenm-
lampe hervorgerufenen Zimmer-Feuerschaden.

Wien, Freitag, 1. Mai (19. April) Strikende
Arbeiter riefen im Prater Unordnungen hervor.
Die Polizei nahm einige Verhaftungen vor.

Paris, Freitag, 1. Mai (19. April). Die
socialistischen und radicalen Deputirten beschlossen,
ein Agitations-Comit6 gegen den Senat zu grün-
den; präsidiren wird dem Comitö der Ex-Minister-
präsident Bourgeois. «

Hierkam es heute nur zu einigen Arbeiter-
Ansammlungen ohne Bedeutung. —— Jn Marseille,
Lyon, Lille arbeiteten alle, in Bordeaux, Noubaix
und Fourmi strikten nur wenige Arbeiter.

London,»-Freitag, 1. Mai (19. April). Jn
Ptskvtka ruft die Veröffentlichung des Depe-
schevwschfels zWkscheU "der Chartered-Companh
und Jameson starke Erregung hervor; er beweist,
daß Cecil Rhodes mit den Anschlägen Jamesons
bekannt war und daß Letzterer kurz vor seinem
Einbruch von dem Johannesburger Reform-Co-
mitå um den Aufschub des Einfalls ersucht war.

Konftantinopeh Freitag, 1. Mai-(19. April).
Die Pforte antwortete in der Zeytun-Affair"e,
das; vorab die Wünsche der Mächte nicht erfüllt
werden könnten. « « .

Teheran, Freitag, 1. Mai (19. April). Wäh-
rend der S eh ab die Hof-Minarets 6 Meilen von
Teheran betrat, schoß ein Fanatiler auf ihn, wel-
cher sofort verstarb. Es herrscht volle Ordnung.
Der Thronfolger kommt aus Tauris an.

.--..--

gdetterberietjt
des meteorolog Univ.-Observatoriums «

vom 20. April 1896.

IS l suhrmokzpsi nhk Miit

Varometer(Meeresniveau) 762-3 7651 767«0

ThermometeqCentigradeJ -9«0 6«5 11«7 «

i Wjudkiche u. Geichwixp
; drgk. (Meter pro See) 00 NWZ NNE4

s i. Minimum d. Temp. 4«4 i; 2. Maximum »
13«8

: Z. Vieljährig Tagesrnitteb 4«9
T Bemerkungen : Wasserstand des Embacb 140 am.

Allgemeinzustand der Witterung: Gleichmäßig
erhöhter Druck über dem Ostseegebiet. Tempera-
tur unter der normalen an der NW-.Kiiste Skandi-
naviens und in Mittel-Russland (in Moskau um
20 C.), im Ostseegebiet iiber der normalen (in
Stockholm um 20 CI.
-..-—....-—.-.—H-----—, .

St. Petersbnrger Marktberirht für Experi-
Butter.

Mitgetheilt von H. J. Pallisen.
St. Petersburg, 19 April 1896.

Exporkcgxkrasein Rbl. B.23——H.75,,- e n .5 —« .00
Pariser in Tonnen

« E V« V«
mit ZZ Salz 10.50—11.50
Die officiellen Preise blieben unverändert,

doch war die Stimmung eher etwas fester in
Folge kälterer Witterung in England und Jrland.

set-graut» Gouv-vertritt.
St. Petersburger Börse, 19. April 1896.

Wechsel-Sowie.
·

London Z M. f. 10 Uhr. . 9930
Berlin » f.1oo Amt. « , 46
Paris » s.-1o0 Free. —-

Zallksrnperiale neuer Prägsrng 7,5o ,

Tendenz: still. .

Fonds· nnd Wettern-course.
W» Staats-eure . . . . . . . . . 9879
IV« Gvldrente (1884). . . . . .

.
—

47204 Adels-:Igrarb.-Psandbr. . . .
. 10072

l. W, Prämien-Anleihe ASCII « - - 98574
II. » » usw) . . . 252
Prämien-Anleihe der Adel-baut . . . . Abs« »

ANY» Wegs. Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) 156 Keins.
W, Eisenbahnensstente . .s . . . . wol-« Wink.
w, St.Petergo.Staic-t-Od1lg. . . . tot-J. traut.
ZU» Moskau» StadtiOblig . . . . . toll-« Maus.
IV» Ebarkower Landfch.-Pfddr. . . . 101 Käub
Iletien der Privatshandelsssank . . . 557 »

» » Disconto-Bank. . s. . . . 750
« » Jntern H any-Bank

. . .
. 642V«

« « Russ.Bank . . · . . . .
491

,, » Wolgailkamassank . . . . 1300 Werk.
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 513 Läuf-
,, » Gef. d. Putilow-Fabr. . · . 133
» » Brjansker Schienensabrik .

.
. 513

» » Gesellschaft »Sformowo« . . 276
» » Gef. der MalzemWerle . . . 660
» ,, Rufs. GoldsJndustrie-Gef. .- . 420 Keins.
» ,, I. Feuerassee.-Cvmp. .

.
. 1650 Keins.

» » 2. » ,, . .
. . 317 Kauf.

» » Most. » ., . . . . 810 Käus
» » Verlieh-Gef- «Nvssija« .

. . 416
» » Rufs. Transport-Gef. . . . . 125 Bett.
,,

»
Rvbtnskssiøloaoje Bahn . . 17974

Tendenz der Fonds-Börse: fest,

Berliner Börse, 1. Mai (19. April) 189b.
cooviv1.p:.Eässa. . . . . . . 216 Nmr.so Pf«
ioo Not. re. unt-w . .» . . 216 Rat. w. Pf
100 Rot. de. ultimo nächste» Monat« 216 Narr. 75 Pf«

Tendenz: still.

sitt: Ue Rede-eilen verantwortlich: .

cis-a. I. Hast-instit. sc» E Weist-ists«-

· , 17974

daß in diesem Falle mit dem Kriegsm int-
stek dek Reichskanzler Fürst Hoheulohe sowie
der Finanzminister Miqu et, eingedenk ihreriIibgxalku Vergangenheit, um ihre Entlassung ein-
kommen würden. Als selbstverständlich erachten .
wik es, das; dann auch die übrigen Mini-
ster nicht auf ihren Posten bleiben würden, so
daß wir zum zweiten Mal nach dem Rücktritt
des Fürsten Bismarck einen SPstSMWSchfEI it! .
ter Regierung erleben würden.« —- Uebrigens
läßt sich die ,,Rig. Rundsch.« unterm I. Mai aus
Berlin telegraphireu, die Lösung der Kri-
sis sei zum Herbst vertagt worden. Fürst
Hohenlohe versuche einen Compromiß anzu-
bahnen.

Ein Strike aller Branchen der Musik-
instrumenten-Industrie -hat Montag
Morgen in Berlin angefangen. Am Sonn-
abend fand eine »von ca. 3000 Personen besuchte
Protestversammlung der Arbeiter statt, welche den
Beschluß faßte,- in allen Werkstätten folgende
Forderung zu stellen: I) 51-siündige wöchentliche
Arbeitszeit; Z) 10 bis 15 proe. Lohnerhöhung;
Z) Abschaffung dcr Fronteuarbeiten außer dem
Hause; L) Freigabe des 1. Mai. Da die
Fabricanten sich diesen Forderungen widersetzt
haben, so ist der allgemeine Strike proelamirt
worden. —- Den Ausstand verkündet haben auch
viele Schuhmachen

Den in Wien hervorgerufenen Eindruck
der Lueger-Affaire kennzeichnet sehr deut-
lich eine Correspondenz der ,,Nat.-·Z.«, welche der

Luegerschen Richtung stets entschieden feindlich
gegenüber gestanden hat. Es heißt dort: »Der
seltsame Abschluß des Kampfes zwischen Lueger
und dem Cabinet Badeni hat heute das Abgeord-
netenhaus verblüfft. Eine solche Unterw er-
fuug unter den Willen Lueger’s hatte
man vom Grafen Badeni nicht erwartet. Der
Minister der ,,starken Hund«, der erklärt hatte, er
werde führen und sich nicht führen lassen, hat
nicht blos vor Lueger capitulirt, er. hat die Krone
selbst in die Lage gebracht, den vielgeschmähten
und wiederholt abgelehnten Mann um dessen Re-
signation zu bitten. Der Eindruck dieses Ereig-
nisses auf alle politischen und parlamentarischeu
Kreise ist schwer zu schildern. Jrn Club der ver-
einigten deutschen Linken war man so verblüfft,
daß es anfangs schien,« man werde noch den
Muth haben, gegen eine folche Thatsache zu de-
monstriren Bei dem Marasmus der Partei wird
die anfängliche Aufwallung dadurch bald wieder
der Sehnsucht nach Ruhe weichen. Aber auch
in den nicht-deutschen Kreisen des Parlaments
betrachtet man diesen großen Triumph der Anti-
femiten als ein gefährliches Präcedenz, als ein
Zeichen großer Schwäche des Cabiuets Badeni.
Die erwartete und osficiell verkündete Ablehnung
der Bürgermeister-Wahl endigt mit dem Siege
der antiliberalen Parteien über das Cabinet
Badeni.«

In Frankreich hat, wie der Telegraph meldet,
das Ministerium Meliue den ersten An-
sturm glücklich zurückgeschlagen — freilich mit
keiner sehr impouireuden Majorität. Die meisten
Pariser Blätter aller Parteischattirungeu nehmen
an, daß dieses rein gemäßigte Cabinet eine schwere
Stellung haben werde, so daß die Auflösung der
Kammer nothwendig werden dürfte. Jn der
That hat die radicalssocialistische Gruppe alsbald
folgende Resolution angenommen: »Da die Mehr-
heit der Kammer nicht zur Neubildung des Mini-
steriums berufen wurde, was einer Abdankung
der Kamm er gegenüber dem Senat gleichkommt,
so wird die Partei das neue Eabiuet beim Zusam-
mentritt der Kammer über ihre Rechte und über
das allgemeine Wahlrecht interpelltren.« —- Der
»Jour« greift den Präsidenten Faure wegen der
Berufung Melines aufs schärfste an; das Blatt
schreibh Faure werde durch sein antiparlamenta-
risches Vorgehen eine Präsid«enten-Krise
herbeiführen, die ihre Lösung im Schmutze finden
werde.

Zwischen Serbieu und Ungarn ist ein Con-
flict, ein. Ftthttenstreih ausgebrochem Gele- !
gentlich der Milleuuiums-Feier in Ungarn
hat man in Budapest als serbische Fahne nicht
die Staatsfahue Serbieus, sondern die seit Alters
übliche alte sekbische Fabr« unsers-hängt, worin die
Serben in übertriebener nationaler Empfindlich-
keit den Anspruch Ungarns auf ein Suzeräuitätsi
verhältniß zu Serbien erblicken wollen. Da nun
Ungarn, im Hinblick auf den Jcthkhvvdetke Alten
Gebrauch der ferbischen Fahne bei den Krönungs-
feierlichkeitem die Forderung der serbischen Regie-
rung, die anstößige Fahne zu entfernen, abgewie-
sen hat, erklärte diese, an der Erö ffnung der
Millenniumdslusstellungnichttheil-
nehmen zu können. Wie aus Wien telegra-
phirt wird, versichert das Wiener ,,Fremdenbl.«
officiö»s, Ungarn werde sich darüber zu trösten wissen,
da die serbischen Vertreter die einzig fehlenden
seien und das Stephans-Reich ganz ohne eigenes
Verschulden in diesen Conflict hiueingedrängt wor-
den sei. Das Wieuer auswärtige Amt habe Alles
gethan, um einer mißversiändlichen Auffassung in
Belgrad zu begegnen. Zugleich erinnert das
Blatt an die durch die Verwendung Oesterreich-
Uugarns »auf dem Berliner Congreß erfolgte Ver«

größerung Serbiens und an das oesterreichisch-un-
garische Veto gegenüber dem Eindringen der buls
garischen Armee in Serbien -— nicht um die ser-
bische Regierung an die empfangene Unterstiitzung
zu erinnern, sondern um zu zeigen, daß von der
oesterreichischmngarischen Seite niemals an der
Erniedrigung Serbiens gearbeitet worden, sondern
daß viel geschehen sei, um eine solche Erniedrigung
zu verhüten.

Aus Abefsinieu kommen Nachrichten von
schweren Leiden und entwürdigender
Behandlung, welche die italienischen
Gefangenen im Lager des Negus zu erdul-
den haben. Viele sind kaum noch im Stande,
ihre Blöße zu bedecken; sie müssen Hunger lei-
den und werden zu den niedrigsten Arbeiten ge-
zwungen. Nur die wenigen« Aerzte genießen eine
gute Behandlung; sie befinden sich in der Nähe
des Negus und werden zuweilen in seiner Ge-
genwart bewirthet. Viele Soldaten müssen von
der Gnade der feindlichen Krieger eine Handvoll
Erbsen oder Bohnen erbetteln; die Verwundeten
sind ohne auch nur annähernd genügende Pflege,
ja vielfach ohne Obdach, und auch die in Ge-
fangenschaft gerathenen Officiere sind "Von Allem
entblößt, dabei zwingt man sie zu entwürdigem
den Arbeiten. So muß, wie es in einem Briefe
heißt, der Major von Gamerra, der kaum noch
einen Kleiderfetzen auf dem Leibe haben soll, für
die schoanischen Soldaten Wasser tragen.

Aus Deutsch-Weftnfrika liegt folgende offi-
cielle Meldung vor: ,,Am s. April habenstarke
Haufen von Khauasdhottentotten im
Verein mit Damaras und Nikodemus Kanimema
den Hauptmann Estorff und 50 Reiter bei Go-
babis 2 mal angegriffen. Beide Angrisfe wurden,
nachdem es bis zum Handgemenge gekommen war,
siegreich abgeschlagen. Die» Rebellen waren mo-
dern bewaffnet. Auf unserer Seite sind gefallen:
Lieutenant Lampe, Fabrikbesitzer »Schmidt,
Sergeant Bannach und die Reiter Fentges, Exner,
Ladwig, Edisch und Ludwig Schwer verwundet
sind Sergeant Fischer und Susal. Die Rebellen
haben 46 Mann verloren, darunter ihren Capitän
Lambert.«

getreten.
Auf der in voriger Woche hierselbst abgehal-

teuen Sitzung des Livländischen Fischerei-
Vereins hat, wie wir hören, die geplante Er-..
«richtung einer Fischbrut-Anstalt hier
am Orte eine wesentliche Förderung erfahren.
Wie s. Z. berichtet, wurde auf der im Januar
abgehaltenen Generalversammlung in dieser Sache
zunächst beschlossen, den Präsidenten des Vereins
nach- St. Petersburg zu delegiren, um dort an
den maßgebenden Stellen sich näher über die unter
Förderung der Regierung ins Leben zu rufende
Brutanstalt zu informiren und-zu diesem Behufe
eine fixe jährliche Subvention und eine einmalige
Beisteuer zur Errichtung der Anstalt zu erwirken.
Die inzwischen ausgefuhrte Delegation ist von
Erfolg gewesen. Vor etwa 2 Wochen weilte der
bekannte ausgezeichnete Jchthhologe Professor
Grimm aus St. Petersburg, die Seele der Be-
strebungen zur Förderung der Fischzucht Rußlands
und Geschäftsführer des Nussischen Fischerei-Ver-
eins, in unserer Stadt. Er fand die hiesigen
Verhältnisse für das projectirte Unternehmen durch-
aus günstig, stimmte allem diesseits Gevlanten
bei und forderte zu möglichst rascher Inangriff-
nahme der intendirten Anlage einer Brutanstalt
auf; zugleich nämlich konnte er die erfreuliche
Mittheilung machen, daß seitens des Ministeriums
-der Landwirthfchaft der livländischen Abtheilung
des FischereVVereins eine jährliche Sub-
sidie von 1000 Rbl. zum Unterhalt einer
Brutanstalt hierselbst ausgeworfen sei; unser
Verein hat als einzige Gegenleistung dafür die
jährliche Lieferung von» etwa 1 Million Stück
Corregonen-Brut (Jas oder Siig) zu übernehmen,
die behufs Aussetzung in die größeren Seen des
Nordwest-Gebiets dem Russischen FischerebVerein
zur Verfügung zu stellen sind. — Den besonderen
Beifall Professor Grimuks fand der Plan, einen
fachmännisch gebildeten. tüchtigen Fischmeister
fest zu engagiren, damit er im Winter die zu er-
richtende Brutanstalt leite, im Sommer aber als «
Jnstruetor für die Anlage von Teichwirth-i
schaften auf Privatgütern fungire und überhaupt
in allen technischen und sonstigen Fischerei-Ange-
legenheiten den Interessenten mit seinem Rath und
seiner Erfahrung beistehe. —- Gegenwärtig werden
nun die Pläne und Kostenavfchläge für die beim
MalzmühlemTeich zu errichtende Brutanftalt an-
gefertigt, um dem Ministerium der Landwirthschaft
vorgestellt zu werden.

Die Generalversammlung stimmte den bisher
in dieser Richtung gethanen Schritten und den
für die nächste Folgezeit entwickelten Plänen in
allen Puncten bei und autorisirte den Vorstand zu
den vorbereitenden Maßnahmen für Errichtung
der Ftschbrutanstalt — Auf dieser Sitzung wur-
den mehrere neue Mitglieder aufgenommen, so daß
die Gesammizahl bereits die Ziffer von 62 er-
tfkchk bst — Zum Schluß wurden mehrere für
UUSU sekkgsikelx Fischereibetrieb wichtige Fragen,
wie die uber Frschereiberechtigung über das sog.
Uferrecht u. s. w. zur Discussion gebracht.

Zu den Mittheilungen über P. W. Pe-
sarovius,

die wir im Feuilleton unseres gestrigen Blattes
brachten und in der heutigen Nummer beschließen,
geht uns die nachfolgende Zuschrift zu:

Hochgeehrte Redactionl
Da die im gestrigen Feuilleton Jhrer Zeitung

enthaltenen Nachrichten« über die Verwandtschaft

1896.M R. Sonnabend, den 20. April (2. Mai)
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Einunddreißigster Jahrgang.

M 92. Ojkontag den 22. April (4. Mai)
« Annahme der Jus-rate « .

bis 11 Uhr Vormittass Preis für die iechzgespaltene Korpugzeile oder derenRaum sitt-if» bei zweis nnd mehrmuliger Jnsertion d Z Kuh.
Durch. die Post eing- ende Jnietate eytrichten 6 Kop- (20 PfgJ für die Korpugzeile.. Au der ersten Seite kostet die Kjorpnzzeilecso Kop-

Oöstsirvnetna
Ioprsencrritzi Iloumxiüuetkicwepsh Osm-

nmriiesrh Inst) 2340 Arm-Jana, m» gest, Te—-
soaueaawcksa III-I Beannxeorgkn komm—-
pmia Hmxepawpnun AIeIcoaIILlpH Geo-
JIHOPOBJIIL m» Wphencnoij · Ycneacnoä
xxepnnn cogepmeaa öyxxecrsh Sornecasseanau
rtnskyptsia n, ixo onna-main e» verwiesen-h.
—— Hastano m» 10 sie-o. yTpa-.
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» Inhalt.
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tionen. Zur Reform des Geldfystenm Audienz Ernennung.
Nuffifche Clubd. Rig a: Von der Krönung. Gvldgellx
streut-barg: Damm. Eftiandz Von de: Krönung.
St. P ete rsbu rgx Ermordung des Schahs von Per-
fien. Tageschronit Moskau: Erzbischof Donat f«
T a m b o w : Preßweferv -

Politischer Tage-betteln.
Localee Neues« Post. Telegtammr.

Eoursbetichn ·

Fseuilletosix Die Kinde: des Königs. Mannig-
f altig e s.

Das Geheimnis der studentischen Corporatiouen
Die ,,Mo ff. Wed.«, welche die Angriffe

auf die Balten und die baltischen Institutionen«
augenscheinlich ivieder für sehr ,,z"eitgemäė hal-
ten, veröfsentlichen eine mit der ««Chiffre N( N.
unterzeichnete Correspondenz aus unserer Stadt,
die in Unlenntniß und Verdächtigungen so
ziemlich das Sstärkste leistet, dessen wir
in der letzten Zeit ansichtig geworden sind.
Jn diesem Elaborat, das die ,,St. Pet. Z.« in
extonso wiedergiebtkheißtes u. A.: »Die Deut-
schen verlieren nicht die Hoffnung, daß früher oder
später noeh Alles so würde, wie es ihnen gefällt.
Sie hören nicht auf, überall das Gerücht zu ver-
breiten, daß die Universität früher ausgezeichnet

gewesen sei, nun aber sinke; sie sind bemüht, der»
Thätigkeit der russischen Männer aus Schritt und
Tritt Hindernisse in den Weg zu legen; sie machen
von allem Möglichen Gebrauch, um gegen dieReform
der hiesigenUniversität Antipathie zu verbreiten.
Worin liegen diese Kräfte, auf welche die Deut-
schenjfmit solcherIZuversicht rechnen? Der Deut-
sche ist doch ein geschäftsgewatcdter Mann« und
wird nicht leichtsinnig träumen. Diese Kräfte lie-
gen in einer Organisation, und zwar in einer
solchcn, von der wir in den inneren Gouverne-
ments keine Vorstellung haben. — Ja diesen Ta-
gen wurden im hiesigen Blatte einige statistische
Daten veröffentlicht, die zurechtgestutzt waren, um
der Thätigkeit der russischen klinischen Professoren
eins anzuhängen und die eigenen deutschen Män-
ner hervorzuheben. Das ist hier die gewöhnliche
Art und hat« vielleicht ein locales Jnteresse. Da-
für haben andere Daten ein allgemein russisches
Jnteresse: die Nachrichten über die Mitglieder-
zahl der verschiedenen studentischen Corporationen
Es erweist sich, daß nur sehr wenige Corporelle
nachgeblieben«sind. Es giebt Corporationem die
im Ganzen 22 oder gar 18 Mitglieder haben.
Die Zeitung erklärt mit Zuversicht, daß die Cor-
porationen auch schwere Zeiten überstanden hät-
ten, da sie ganze Jahrzehnte hindurch (wie auch
jetzt) ihre «Farben« auf der Straße nicht zeigen
durften. « «

Es hat den Anschein, als ob Alles gut stände
und der Rest des mittelalterlichen Regimes all-
mählich verschwinden müßte. ·Thatsächlich aber
ist es durchaus nicht so und diese Corporationen
haben eine staatliche Bedeutung. Diejenigen
kennen die Corporationen durchaus nicht, die da
denken, daß sienichts seien, als eine Art» Clubs,
die sich bisweilen in eigenen, 40—.50,000 Cl) RbL
kostenden Häusern ebefändem daß man sich hier
versammle, um zu singen und fröhlich zu sein.
Alle führen sich anständig auf, erfüllen sämmt-
liche Anordnungen » der Obrigkeit unweigerlich
auf die erste Aufforderung hin . .» . Es sind das
Alles solche correcte Leute, die sich niemals mit
Politik befaßt haben und· befassen. Es ist nur
sonderbar, daß der Deutsche beiseiner Sparsam-
keit so um sich werfen kann.

Abonnemeuts und Juferate vermitteln:
in Heisa: H. Lan ewig, Annvncendsureaux in Fellim E. J. Waren« Buchhx in Werts; W. v. GassrvnW u. It. Vielrviefd Buckjkkz in
Wall: M. Rudolyfg uchh.; in Revab Buchh. v. Kluge ä Ströhmx in St. Petersburxp N. Mattisetss Teutra1-Annoncen-Agentur.

Mir hat es immer geschienen, daė alles das
nicht unbedacht geschehe und dieses Geld nicht
umsonst verschleudert werde. Thatsächlich erweist
es sich, daß dieses Geld seht, seht productiv ver-
wandt wird und hundertfältig wieder einkommt
Die Sache steht so, daß jedes Mitglied einer Cor-
poration als Philister ein»Commilitone« für das
ganze Leben bleibt, und es iiberall, in jeder Stel-
lung, die er errungen haben mag, feine erste, unbe-
dingte Pflicht ist, jedem Gliede feiner Corpo-
ration zu helfen. Sobald nur eine gute Stelle
vaeant wird, etwas Passendes sich findet oder gün-
stige Umstände sich ausnutzen lassen — sofort
wird ein Commilitone verschrieben. Der-Commi-
litone wendet sich an das ältere ehemalige Glied
seiner Corporation nicht mit einer Bitte, sondern
hat«« das volle Recht, von ihm, als einem Commi-
litonen, Hilfe und Beistand zu fordern; Kennt-
nisse und Fähigkeiten sind hier nicht erforderlich.
Nach Beendigung des Curfus fährt der Corpo-
relle fort, das hiesige Blättchen zu halten und
weiß Alles, was hier.geschieht. Jn der Krim,
am Ural, in den centralen Gouvernements bei
Moskau, auf den Fabriken, in Sibirien, in den
Goldwäschereien ——. überall giebt es Commili-
innen, überall sind warme Plätze für sie bereit. . .

Alles das ist, wie Goethe sagt: ,,Geheimnißvoll
offenbar« ,

Zu diesem Schreiben bemerkt, die ,,St.
Bei. Z .« unter Anderem:

,,Ob Herr N. N. all diese häßlichen Unwahr-
heiten wissentlich oder unwissentlich niedergeschrie-
ben hat, wollen wir nicht untersuchen. Von
jeder Lächerlichkeih jedem Kennzeichen bodenlofer
Unwissenheit« das der »Bei-ef- zUT Schslk TUTTI-L
können wir »gl«eichfalls nicht Notiz nehmen. JGanz
nebenbei wollen wir nur bemerken, daß nicht
jeder ehemalige Corpsstudent seinganzes Leben
lang die ,,N. Dis-pp. Z.« nachgeschickt erhält. . .

Das sind jedoch nur Nebendinge, Nebending»e, die
erheiternd wirken, wo heiliger Ernst am Platze
ist. Es ist eine sehwertraurige Thatsache daß
ein großes rufsischesResidenzblatt derartige Gla-
b»o·rate, wie das des Herrn N. N., unbesehens
aufnimmt, und nur deshalb, weil sie gegen»
die baltischen Deutschen gerichtet sind. Es ist

ein beinahe trostloser Gedanke, daß noch iminer
unverhohlen Haß und Feindschaft zwischen den
verschiedenen Stämmen der jbaltischen Bevölke-
rung gesäet werden kann, das; die ehrliche, treue
Arbeit der baltischen Deutschen für ihr Vaterland
Nußland noch immer der Verdächtigung ausge-
setzt ist, daß Janerkannte Institutionen blos des-
halb verleumdet werden, weil sie den Balten lieb
und theuer sind. · -

Auf den Hauptinhalt des vorliegenden Schrei-
bens —- die Verdächtigung der studentischen Cor-
porationen — wollen wir mit der Erinnerung an
ein altes orientalisches Märchen antworten, das
uns unter dem Namen »Die Hirtenflöte« bekannt
ist: Ein alter treuer Staatsmanm der sich aus
niederem Stande zu seinen hohen Würden empor-
geschwungen hatte, ward von seinen- Neidern ver-
klagt, er habe feinem Herrn und Könige Gold
und andere Kostbarkeiten entwandt und bewahre
sie in einem geheimen Zimmem dessen Thiir mit
schweren Ketten und Riegeln verschlossen sei. Der
König gab den Feinden seines treuen Dieners
Gehör, ließ jene Thür sprengen und was fand
er in jenem geheimen Zimmer: vier weiße Wände,
einen einfachen Tisch, aufs dem Hirtenslöte und
Hirtentasche lagen, und ein Fenster, ans dem sich
die Aussicht aus die weite Ebene —- die Hei-
math des Angeklagten —- eröfsnetr. Hier
hatte er seinesMußestunden verbrachtz in treuen
Gedanken an die alte Heimath und in tiefer
Dankbarkeit gegen den König, der ihn aus seiner
einfachen Stellung emporgehoben. Dringt in das
,,Geheimniė jener angefeindeten Corporationen
und Jhr werdet Aehnliches erleben, Jhr werdet
nichts finden, als das Streben, Anstand und
»Ehr«e«nhaftigke"it aufrechtzu·erhalten, und: di·e«"g·e·mrein-
same Liebe zu der Heimath, der die Mitglieder
der Verbindung entsprossen findt«

Zur Reform des Geldsystems
bringt der St. Petersburger Correspondent der
,,Düna-Z.« folgende Mittheilungem die vom Its.
d. Mts. datirt sind:

»Heute, am"18. April, findet die erste Haupt-
Redeschlacht im Reichsrath (in den vereinig-
ten Departements) statt. Die Gegner der vom

Finanzminister beantragten Reform unter« den
Reichsraths-Mitgliedern haben sich in der letzten
Zeit fast täglich zu Vorberathungen zu-
sammengefunden. Es ist das, wie mir von sach-
kundiger Seite mitgetheilt wird, das erste Rial-
daß eine bestimmte Gruppe von Reichsraths-Mit-
gliedern als Vertreter einer bestimmten Richtung
in einer Frage zu besonderen Berathungen Vorder
ofsiciellen Sitzung sich zusammenthun Hier ward
auch die Art des Vorgehens genau festgestelln so-
weit solches vorher möglich ist; die Methode und
das ganze System der Gegendarlegungen; des-
gleichen sind, wenigstens in den Hauptfragem die
Rollen der Redner vertheilt. Der Hauptredner
wird das bereits durch seine gegen die Reform ge-
richteten Denkschriften in den Vordergrund gestellte
Reichsraths-Mitglied Boris Mansurow, der zweite
Redner - Schildlowsth sein, falls nicht eine vor
einigen Tagen eingetretene Erkältung ihn daran
hindert. .

Von den Gegnern der Reform wird auf eine
Majorität gerechnet; ihre Forderung ist, daß die
Reform überhaupt v ertagt werden soll, also ge-
gen Contre-Reformproject. — Von anderer Seite
höre ich, daß noch als gewichtiger Grund gegen
die ministerielle Vorlage der Einwand erhoben
wird, die Reichsbank müßte erst eine bedeutende
Umgestaltungsp erfahren, ehe sie die Functionen ei-
ner Emissionsbank (Ausgabe von Bauknoten)
übernehmen könnte«

Am 19. d. Mts. hatte, dem ,,Reg.-Anz.«
zufolge, das Glück sich Ihrer Mai. der K affe-
rin Alexandra Feo dorowna vorzustellen
der- jVicesPräsident des evangäutherischen"-Gene-·
ralconsist·o«rin«ms, Bischof Freifeeldt e

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Mi-
nisterium der Volksaufklärung vom 17. d. Mts.
ist der außerordentliche Professor der hiesigen Uni-
versität, der Magister des StaatsrechtsStaats-
rath Djakonotry zum stellv. ordentlichen Pro-
fessor der russischen Rechtsgeschichte und der« dem
Finanzministerium « zugezählte Magister der politi-
schen Oekonomie»"und der Statistik Mikla s ch e w -

ski zum außerordentlichen Professor der politi-

1896.

23) - » Machdruck verboten)

Die Finder des Honigs. «
Von Marion Crawford

Aus dein Englischen über-seht von Frau Professor
« G. E g g e r t. .

,,Ach, Theresina,« rief San Niniato mit ei-
nem nett angepaßten leidenschaftlichen Ton in der
Stimme aus. ,,Worauf warten Sie-, mein klei-
ner Engel? Es ist Zeit zu lieben, wenn man
jung und die Welt grün ist, und Jhre Augen
sind strahlend, cariual Wenn das Her; schlägt
und das Blut warm ist! Und Sie sind für die
Liebe geschaffen -— Jhr reizender Mund — wie
rothe Nelten — einen Kuß, Theresinella — das
kst AUE- Um was ich bitte — einen Kuß und
feinen weiter — hier im Schatten, während Nie-
mand zusieht —- einen Kuß, gering. mirs. —- Küssen
ist doch keine Sünde —- -—«

Und er versuchte sie an sich zu ziehen. Aber
entweder war Therefina von Natur ein sehr gutes
Mädchen, oder ihr guter Engel hatte in dem
Kampfe, der eben stattgefunden, seinen bösen Geg-
ner überwältigt Man: findet oft eine seltsame
Art unerschiitterlicher Treue im tiefsten Grunde
des sicilianischen Charakters. Sie blickte plötzlich
auf, ihre Augen begegneten den seinen. Dann
streckte sie ihm das noch uneröfsnete Päckchen
entgegen.

»Sie haben sich geirrt, Signor Conte,« sagte
sic tUhig. »Ich bin ein rechtschaffenes Mädchen,
und obgleich Sie ein großer Signore find, so
will ich Jhnen doch sagen, daß Sie, wenn Sie
ein ehrenhafter Mann wären, mir nicht hier
draußen im Garten schön thun würden, während
Sie, wenn Sie im Hause sind, der Signorina
den Hof machen und sich die. größte Mühe geben,
sie zu heirathen. Was Sie thun, ist ganz infam,
UUV kch fürchte mich "nicht. es Ihnen zu sagen.
Und nehmen Sie Jhr Gold zurück, denn ich
brauche es nicht, und es ift nicht rein! Und so
Adieu! Signor Conte, und vielen Dank. Als
Sie mich ausforderten, herzten-muten, dachte

ich, Sie hätten eine privateBestellungan die z
Signorinaxt « .

«

Während Theresincks Rede hatte der Graf
nicht die leiseste Ueberraschung oder Errttäuschung
verrathen. Er steckte sich« ruhig eine Cigarrette
an »und lächelte die» ganze Zeit über gut ge-
launt. · » ;

»Meine liebe Theresina,« sagte er, als sie
fertig war, ,,was in der Welt denken Sie denn,
daß ich von Ihnen gewollt habe? Jch mache
Ihrer Signorina nicht nur den Hof, sondern ich
bin schon seit gestern Abend mit ihr verlobt.
Sie wußten das nicht?« - »

,,Um"so größer die Schande« rief das Mäd-
chen, das nun ärgerlich wurde.

»Keineswegs, liebes Kind. Jui Gegentheih
es erklärt« sich Alles auf die natiirlichste Weise.
Jst es nicht ganz·selbstverständlich, daß ich Jhnen
bei Gelegenheit meiner Verlobung ein kleines An-
denken geben möchte, weil Sie immer so aus-
merlsam waren und seit Ihrer Fkinderzeit bei der
Marchesa gewesen sind? Jch konnte sicherlich
nichts Anderes thun, und ich bitte Sie, das Ge-
schenk zu behalten und zu tragen. Und daß ich
Jhnen gesagt habe, daß Sie hübsch und jung und
frisch sind —- ich begreife nicht, wie Sie darüber
so tbdtlich beleidigt sein können. Dessen unge-
achtet thut es mir leid, Theresina, wenn Sie mich
mißverstanden haben. Siewerden die kleine Kette
behalten?«

»Nein, Signor Conte. Nehmen Sie sie. Und
ich glaube kein Wort von dem, was Sie sagen.«
Sie hielt ihm wieder das Päckchen entgegen, aber
er schüttelte immer noch lächelnd den Kopf und
wollte es nicht nehmen. Dann ließ sie es ihmvor die Füße fallen und wandte sich schuell und
verließ ihn. Er beobachtete sie einen Augenblich
und seine Unzufriedenheih sein Mißbehagen zeig-
ten stch deutlich genug- nun sie nicht mehr da
war, um es zu sehen. Dann zuckte er mit den
Schultern, bückte sich und hob das Päckchen auf,
steckte es wieder in die Westentasche und ging zu
seiner Bank zurück. »Es ist »schade,« murmelte
erswährend er sein Notizbuch wieder hervorzog.
»Es wäre solche hübsche Uebung gewesen.«

Eine Stunde später. saß Bastianello allein in«
dem Boot unter dem Sonnendeck und genoß die
kühle »Brise, während er wünschte, die Damen
möchten, so lange sie anhielte,» eine. Segelpartie
machen, statt. wie g«ewöhnlich, bis zum Nachmit-
tage zu warten, wo sich Hauf dem Wasser meistens«
kein Luftzug rührte. Er tauchte eine Lehmpfeife
mit einem Rohrstiel und« dachte unbestimmt an
Theresina, indem er darüber nachgrübelte, ob Rag-
giero je mit ihr sprechen würde, und wenn er es
niemals thäte, ob dann nicht er, Bastianello,
’mal endlich an die Reihe. kommen könnte.

Eine Anzahl kleiner Jungen badete im hellen«
Sonnenschein, sie tauchten an der Boje nach
Steinen und liefen-den kurzen Damm entlang,
braune Schlingel mit geschmeidigens schlanken
Gliedern, geflochtenen schwarzen Haaren und kecken
Augen. Plötzlich gewahrte Bastianello ein kleines
dunkles Gesicht und 2 kleine Hände, die sich am
Schanddeck seines Bootes festhielten. Er kannte
den Jungen sehr wohl ——s es war der Sohn von
dem Sohne des Narren.

,,Laß los, Nenne!« sagte er; ,,hältst Du uns
sür ein Badehaus ?«

»Ihr habt ein paar schöne paar-ein, Sie und
Jhr Bruder« bemerkte Mund, indem er über die
Seitenwand des Bootes hinweg ein gräßliches Ge-
sicht schnitt.

Bastianello rührte sich nicht, streckte aber sei-
nen langen Arm aus, um den« Bootshaken zu er-
greifen, der innerhalb seines Bereiches lag.

»Wenn Sie gesehen hätten, was ich jetzt da
oben im Garten sah,« fuhr der kleine Kerl fort.
»Madonna wies, was für ’ne GeschichteM

,,Eh, Du Schlingel? Was hast Du denn ge-
sehen s« fragte der Matrose, indem er den Boots-
haken umkehrte, so das; er dem Knaben mit
dem dicken Ende auf die Knöchel klopfen konnte.

»Da war der Graf, der Nnggieros padrone
ist, und er versuchte das Mädchen von Ihrer
Signora zu küssen und bot ihr das Gold, und sie
— hat« Eine andere scheußliche Grimasse, dies-
mal« augenscheinlich aus» Entzücken, unterbrach die
Erzählung.

»Was that sie?« fragte Bastianello ruhig.
Aber er wurde einen Schatten bleicher. ·«

,,Eh? Das möchten Sie wissen, wirklich?
Was wollen Sie mir s geben Z« -fragte der
SchlingeL s , -

",,Eine halbe Cigarre, sagte «Bastianello, der
des Bengels lasterhaften iGeschmack kannte, und
brachte sogleich das Bestechtingsmaterial aus sei-
ner Mütze zum Vorschein und hielt es dem Knabenzum Ansehen hin. ·-

,,Was sie that? Sie warf das Gold hin und
nannte ihn ins Gesicht einen einsamen Lügner.
Ruggiero hat einen netten Padrone, der von einem
Dienstmädel ein Lügner und noch dazu ein in-
famer genannt wird. Nun, geben Sie mir die
Cigarre l« -

»Nimm sie,« sagte der Matrose, erhob sich
und reichte sie ihm hin.

Der Schlingel steckte sie zwischen die Zähne,
nickte seinen Dank, ließ sich sachte ins Wassen
um sie nicht naß zu machen, und schwamm vor-
stchtig nach der Boje, während er seinen Kopf in
die Luft hielt.

Bastianello setzte sich wieder nieder und fuhr
fort, seine Pfeife zu rauchen. Jn seinen glän-
zenden blauen Augen lag ein glücklicher Blick,
der vorher nicht darin gewesen war.

10. Capitel
Bastianello saß still in seinem Boot, aber

nicht länger seewärts, dem Winde entgegen. Er
heftete ein Auge auf den Hafendamrn und blickte
nach seinem Bruder aus, der seit dem Mittags-
mahl uicht erschienen war. Die Nachricht, die er
eben erhalten hatte- W« D« MTUHSTIUUS Wettb-
dekm sie hob Theresina sehr in Bastianellow
Augen, und er zweifelte nichh daß sie auch Rug-
giekp in der rechten Weise beeinflussen würde.
Bastianello war auch klug genug, zu sehen, daß
Alles, was ihm eine Gelegenheit bot, über das
Mädchen mit seinem Bruder zu sprechen, von
Vortheil sein mochte, weil es Nuggiero vielleicht
zum offenen Ausdruck eines gefaßten Entschlusses
brachte: entweder das Mädchen zu heirathen oder
nicht. Und wenn er ’tnal sein Wort gab, daß er

es nicht wollte, so war Bastianello nicht länger
gezwungen, im Stillen zu leiden, wie er es seit
Wochen gethan hatte. Der« jüngere der-Brüder
war weniger leidenschaftlich, weniger nervös und
in jeder Hinsicht weniger leicht erregt, als der
ältere, aber er besaß im Allgemeinen viel« von dem-
selben Charakter und all dieselben ursprünglichen
guten Eigenschaften —- Stärte, Muth und Treue.
Jn seiner ruhigen Weise liebte er Theresina innig
und aufrichtig und wollte sie womöglich, wenn
Ruggiero sie nicht nahm, zu seiner Frau machen.

Endlich erschien Nuggierws große Gestalt an
der Ecke des Gebäudes, das von der Küsten-
wachtstation eingenommen wird; Bastianello pfiff
ihm gleich zu und gab ihm ein Signal, das ih-
nen seit ihrer Kinderzeit gedient hatte. Ruggiero
zuclte, wandte den Kopf und sprang sogleich in
das erste Boot, dessen er habhaft werden konnte,
und ruderte bis zu seinem Bruder heran. s

»Was ist denn ?« fragte er, indem er die
Ruder nach hinten schwingen ließ und sich an
dem Schanddecl des Segelbootes festhielt.

-,,Ueber Theresina,« antwortete Bastianello,
während er die Pfeife aus den Munde nahm und
fich nach seinem Bruder hinüberlehnte

»Der Sohn von dem« Sohne des Narren
schwamm eben hier herum und zog sich hier bei
mir halb über Bord und schnitt Gesichter. So
nahm ich den Bootshakem um ihm auf die Fin-
ger zu klopfen. Und gerade dann sagte er zu
mir: »Ihr habt ein paar nette Herren, Sie und
Jhr Bruders« »Wieso 's« fragte ich, und hielt
den Bootshaken bereit. Aber ich würde dem
Knaben nicht weh gethan haben, weil er einer
von uns ist. So sagte er mir, daß er eben den
Grafen dort im Hotel gesehen hätte und daß der
versucht hätte, Theresina zu küssen und ihr das
Gold anzubieten, und ich gab ihm eine halbe Ci-
garre, damit er mir das Uebrige noch erzählte,
denn er wollte nicht und schnitt Gefiel-ten«

,,Mag er von Mörderhand sterben» tief Rus-
giero mit leiser Stimme, und sein Gesicht wurde
so weiß wie. Segeltuch

»Wen- eiu Weilchen, sie ist ein gutes Mäd-
chen,« antwortete Bastianellen »Wer-five! Wurf



schen Oekonomie an der hiesigen Universität er-
nannt worden.

— Eine längere Rigaer Eorrespondenz der
,,St. Pet. Wed.« über die russisch en Elubs
in den Ostseegouvernements, in welcher über den
Mangel an Leben in einzelnen dieser Clubs ge-
klagt wird, theilt u. A. mit, daß zur Unterstützung
der russiscben Elubs in Riga, Mitau, in unserer
Stadt und in Reval während der letzten 6 Jahre
von der Krone 57,000 Nbl. verausgabt worden

sind. Unter allen jenen Clubs hebt dersEorre-
spondent als einzigen, der seinen Aufgaben zu
entsprechen scheine, den Revaler russischen Elub
hervor.

Riga. Zur bevorstehenden Krönung wur-
den s. Z. von der StadtverordnetewVersammlung
als Assistenten des Stadthauptes Rechtsanwalt
Erwin Moritz und Aeltester Robert Braun,
und als deren event. Vertreter Aeltester Hermann
Stieda und Dr. phil. Arnold Plates er-
wählt. Wie nun das ,,Rig. Tgbl.« erfährt, ist
Consulent Moritz durch Krankheit verhindert,
sich nach Moskau zu begeben, an dessen Stelle
also Or. Hermann S tieda rücken müßte; da
Letzterer jedoch schon als Delegirter des Nigaer
Börsencomitås der Krönungsfeier beiwohnt, wird
als zweiter Assistent Dr. phjL Arnold Plates
nach Moskau reisen.

, — Die Ausgabe von Goldgeld aus
der Gouv.-Rentei nimmt beständig größere Di-
mensionen .an. Jm laufenden Monat ist nach den
Rigaer Blättern von der Rentei Goldgeld im
Nominalwerth von 77,790 RbL oder im Credit-.
werth von 116,685 Abt. ausgegeben ttworden

Arensbnrg Der Damm über den klei-
nen Sund ist nach dem ,,Arensb. Wochbl.« so
weit gediehen, daß Fußgänger ihn passiren können.

- » 'Estland. Wie die Revaler Blätter mittheilen,«
hat der Estländische Ritterschastshauptmann un-
läugst in einem Circularschreibeu an sämmtliche
Kirchenvorsteher die Aufforderung gerichtet, von.
sich aus die Initiative zu ergreifen, um aus dem «
flachen Lande eine würdige Feier des hochfestlichen
Tages der hlg. Krönung Jhrer Kais. Ma-
jestäten in Anregung zu bringen. Der-Ritter-
schaftshauptmann " hat den Kirchenvorstehern hier-
bei volle Freiheit gelassen und« seinerseits nur in
Vorschlag gebracht, am Tage der Krönung auf
Kosten der örtlichen Gutsbesitzer eine Speisung
der» Armen und Schulkinder und für letztere ge-
meinsame Spiele und ähnliche Belustigungen zu
veranstalteu « · « «

St. Petersburgp 21. April. Der Telegraph
hat am Sonnabend die Nachricht gebracht, daß
der Schah von Persien, Nasr-Eddin, von
einem religiösen Fanatiker durch einen Schuß ins I
Herz ermordet worden ist. Ueber das Atten-
tat werden folgende Einzelheiten gemeldet: Der
Schah durchschritt in Begleitung des Großveziers
und mehrerer Personen. des Gefolges den äuße-
reu Hof des Wallfahrtsortes, wo er Arabern A.·l-s
mosen reichte und an einige Wasserträger wohl-s
wollende Worte richtetez er hatte auch die erstes
der beiden Ketten, durch welche der innere Hoff
abgeschlossen ist, passirt, als sich« ihm, plötzlich deri
Mörder näherte. und aus einer Entfernung von.
einigen Fuß einen Revolverschuß abgab. Der
Schah sank in die Knie, erhob sich» wieder und j

machte einige Schritte. Dann stürzte - er wie-,derum. »Der Mörder wurde"verhaftet. Bewußt-
los wurde der Schah in den Wagen getragen und

in den Palast zu Teheran gebracht, wo die
Aerzte den Tod feststellten. Nach dem ärztlichen
Leichenbefund ist der Tod dem Umstande zuzuschrei-
ben, daß die Kugel in die Herzbeutelgegend zwi-
schen der sechsten und siebentenRippe»eindrang.
— Die Pistolenkugel des Mörders hat einem lan-
gen und stark bewegten Herrscherleben ein Ende
gemacht. Als Nasr-Eddin auf den Thron kam
und einen Mann geringer Herkunft zum ersten
Minister machte, hatte er, wie die ,,St. Ver. Z.«
betont, den besten Willen, sein Land zu heben,
sein Volk zu beglücken — Mit den Engländern
gerieth Nasr-Eddin bald in Conflictz er hatte
1852 Herat besetzt nnd das ganze Chanat dieses
Namens Persien einverleibt. Aber die Engländer
schifften 9000 Mann bei Abuscher am Persifchen
Meerbusen aus und erzwangen die Freigabe He-
rats. Als die Türkei und Rußland das Jahr
daraus in den Conflict geriethen« der zum Küm-
Kriege führte, neigte sich Persien auf Rußlands
Seite, aber die Gährung im Volke stieg ob der
türkenfeindlichen Haltung des Schahs so sehr, daß
er nichts gegen die Türkei» unternehmen durfte.
Jm Jahre 1855 besetzten die Perser abermals
Herat, wurden indes; im Jahre darauf wieder
mehrfach von den Engländern geschlagen. So
mußte der Schah im Pariser Frieden 1857 auf
Herat endgiltig verzichten. Als die Türkei 1877
in bedrängter Lage war, versuchte der Schah sie
zur Herausgabevon Bagdad zu bewegen. Aber-
mals zwang ihn die Aufregung des eigenen, tür-
kisch gesinnten Volkes davon abzustehem Schah
Nasr-Eddin ist der« einzige Beherrscher Persiensgewesen, der Europa, sogar mehrfach, besucht hat,
um die Institutionen des Westens zu studiren
Einige Fortschritte verdankt Persien auch trotz
des Widerstandes der indolenten Bevölkerung
und der untauglichen Beamten immerhin den Be-
mühungen seines culturfreundlichen Herrschersx
Im Jahre.»1»888 wurde der Karun-Flusz· der
Schisffahrt eröffnet, was hauptsächlich England
zuGute kam, und die» Bahnstrecke von Teheran
bis Schah-Abdul-Asim dem Verkehr übergeben.
Es hat in Persien auch in jüngster Zeit«
nicht an Putschen und Revolten gefehlt, die aber
meist als die landesübliche Form des Protestes
gegen die Bedrückung und Aussagung durch ge-
wissenlose und geldgierige Beamte, der Fluch
Persiens, zubetrachtens sind. , j

Als Nachfolger Nasncgddixrs ist der Vali Ads
Mnzafar-Eddin,» der seit 1858 von Rußland und-s
England officiell als Thronfolger anerkannt ist,s
zum Schah. proclamirt worden. Der neue Schah ;
befindet sich zur Zeit in Tabris, wo er den Posten
des Generalgouverneurs bekleidet. Jn Teheranb
hat die Verwaltung provisorisch der Großvezier
Sadr Azam übernommen. Der neue Schah wird s
es voranssichtlich nicht leichter haben, als sein
schmählichermordeter Vater, einestheils sein Volk
auf dem Wege der Eultur weiterzuführen, anderer-
seits seine Stellung zwischen. seinen mächtigen
Nachbarn, Rußland und England, in geschickter
Weise zu wahren. Es ist wohl anzunehmen, daß ;
ernicht versuchen. wird, sich dem Einfluß Ruß- l
lands zu entziehen. !

— Am 11. d. Mts. hatte, dem ,,Reg.-Anz.«
zufolge, die Ehre, sich Sr- Maj·. dem Kaiser
vorzustellen der französische Bürger Herr Flott-
rens.

—- Jn Sachen der Errichtung von
«Wegekreuzen seitensderrömilch-katho-
lischen Bevölkerung in den drei nord -

westlichen Gouvernements veröffentlicht
die Gesetzsammlung Nr. 44 einen Allerhöchsten
Befehl, den der Minister des Innern im ,,Reg.-
Anz.« wie folgt bekannt giebt: ,,Se Maj. der
K ai f er hat auf den allerunterthänigsten Bericht
des Ministers des Innern über die in den nord-
westlichen Gouvernements entstandenen Schwierig-
keiten bezüglich der Errichtung »von Wegekreuzen
aus dauerhaftem Material seitens der römisch-
katholischen Bevölkerung. Allerhöchst zu befehlen
geruht, für die Zukunft nachstehende Regeln an-
zuordnen: 1) die der Landbevölkerung der Gou-
vernements Wilna, Kowno und Grodno ange-
hörenden Personen römisch-katholischer Confessiom
die zu frommen Zwecken Kreuze und andere heilige
Symbole aus dauerhaftem iM.at·serial: Stein,
Ziegel, Eisen u. dgl. außerhalb der Kirchhöfe,
Kircheneinfriedigungen und ihrer Wohnstellenzu
errichten wünschen, müssen hierzu durch den
örtlichen Obergeistlich.en- und EparchialsVorstand
dieErlaubniß der Gouv-Obrigkeit nachsuchen und
hierbei zwei Exemplare der Zeichnung und Be«-
schreib ung des iuslussichtgenommenen Bauwerks
vorstellen. Vor Empfang« dieser Erlaubniß ist
die Inangriffnahme verboten. 2) Es ist. der
römischckatholischen Geistlichkeit unter Androhung
der Verantwortlichkeit verboten, zur Weihe der
obenerwähnten Kreuze re. zu schreiten, ohne si«ch
vorher davon vergewissert zu haben, daß die Ge-
nehmigung zur Errichtung dieser ertheilt ist und
diese in Uebereinstimtnung mit dem begutachteten
Gesuch errichtet sind«

—- Wie der ,,St. Pet. Heu« erfährt, wird
der Vertreter d es Papstes, Nuntius Agli-
ardi, und die Mission «des Heiligen Stuhles
bei der Moskauer Krönungsfeier, da die
Etiketten-Frage nicht erledigt wurde, weder
an der zkrönungssCeremonie noch an der Gala-
tasel theilnehmen. Sie wird ihre Gliickwünsche
gesondert überbringen. «

— Am Tage der Krönung Ihrer Kaiser-
lichen Majestäten, den 14. Mai, werden, nach
dem ,,M. L.«, in den sieben Volkskiichen Mos-
kaus unter Aufsicht der städtischen Armen-Cara-
torien für Rechnung des Hofes St. Ka"is. Maje-
stät 10,000 Arme Moskaus gespeistwerden
Außerdem werden aus Befehl St. Maj. des Kai-sers auf die Dauer der Krönungsperiode vom
S. bis 26. Mai, täglich 5900 Arme ge-
s speist.

—DieZahlderZeitungs-Correspon-
denten, die sich zu den Krö"nungs-Festlich-
leiten bei dem Bureau am Ministerium des
Kaiserlichen Hofes gemeldet hat, beträgt 240, und
trotzdem der Anmeldungstermin am 1. Aspxil be-
reits abgelaufen ist, treffen noch täglich neue An-
meldungen ein. Jndessen muß, wie der ,,St.
Bei. Z« berichtet wird, hervorgehoben werden,
daß sich einerseits unter den Angemeldeten sehr
viele Künstler, Photographen und Privatpersonen
überhaupt befinden, die in keiner Weise als Ver-

treter der Presse zu betrctchten sind; andererseits
wiederum haben sehr Viele Provinzialblätter bis
zu sechs Correspondenten angemeldet. Jm Hin-
blick hierauf gedenkt das betreffende Organ des
Kaiserlichen Hofministeriums eine Sichtung vor-
zunehmen und nicht mehr als einem Vertreter
jedes Bla—ttes die den Journalisten eingeräumten
Vorzüge und Vergünstigungen zu gewähren.
Ebenso liegt die Absicht vor, die Vertreter von
Fachblättern für Sport, Technik, Chemie u. s. w.
zurückzuweisem Zur Zeit der Krönung des Hoch-
seligen Kaisers Alexander lII. waren in Moskau
insgesammt nur 73 Corespondenten anwesend,
während sich in diesem Jahre die Zahl der aus-
ländischen Journalisten allein auf 69 beläuft.
Aus Amerika sind bereits 7 Correspondenten un-
terwegs. Die europäifchen Staaten sind fast alle
vertreten, am stärksten Frankreich und Deutschland.
Die größten Residenzblätter werden durch folgende
Personen vertreten sein: der ,,Reg.-Anz.« dukch
Hm. Korowim die ,,Now. Wr.« durch die Her-
ren Prokowjew, Kotschetow und Ljalin, die ,,No-
wosti« durch den Chefredaeteur O. Notowitsch,
die ,,Pet. Wed.« durch Hrn. Gothberg, die deut-
sche ,,St. Pet. Z.« durch ihren Ehefredacteur
Herrn P. V. Kügelgem der ,,Sfwet« durch den
Chefredaeteur W. W. Komarom

Moskau. Jn einem Kloster bei Moskau ist,
wie der ,,Rish. Westn.« meldet, am 16. April der
Erzbisch of Donat, ehemals Bischof von
Rig a und Mitau, gestorben. Im Nekrolog heißtes u. A.: »Im Jahre 1882 wurde der Verstor-
bene auf den selbständigen Rigaschen Bischofsstuhl
übergeführt Seine im höchsten Grade schwierige
aber in ihren Resultaten glänzende Thätigkeit in
diesem Grenzgebiet ist noch in Aller Gedächtnißs
Er erkannte deutlich, daß der Weg der engen
Verschmelzung der Eingeborenen mit dem russischen
Reiche durch die orthodoxe Kirche und Schule
gehe. Es genügt, daran zu erinnern, bemerkt zu-
treffend die ,,Now. Wr.«, daß dank seinem Geist
und Tact in den wenigen Jahren feiner Verwal-
tung der Eparchie 15,652 Eingeborene mit der
Orthodoxie vereinigt worden sind.« -

Tambotm Einer der vereidigten Rechtsan-
walte in Tambow war, wie wir in der ,,Mosk.
Dtsch. Z.« lesen, vor kurzem um die Erlaubniß
zur Herausgabe einer Zeitung in Tum-
bow eingekommem erhielt aber von zuständiger
Stelle in Petersburg einen ab s ch läg i g e n B e -

s cheid. Derselbe erfolgte auf Grund des Gut-
achtens der localen höheren Administrativ-Be-
hörden, wonach für das Gouv. Tambow noch
nicht das Bedürfniß zur Herausgabe einer
Privatzeitung reif sei und die loeale Gouv-.
Zeitung den Bedürfnissen. der Bevölkerung
vollständig genüge.

Unlitkstlier Gageglierlcht
- - De« re. April (4. Man.

» Die südinfrikanisrhe Frage
brennt den Herren» Engländern immer unangeneh-
mer auf den Nägeln. Das Gericht in Pre-
toria hat Dinstag sein Urtheil gefällt. Die 4

Mitglieder des Johanne sburger ,,Reform-Eomitds«,
welche sich selbst des Hochverraths schuldig erklärt
haben, Hammond, Philips, Farrar und Oberst
Rhodes, sind zum Tode verurtheilt, aber
vom Präsidenten Krüger begnadigt worden. Was
die Uebrigen anbelangt, so hat .die ,,Chartered
Eompanh« ein Telegramm aus Johannesburg er-
halten, in welchem gemeldet wird, daß 60 An-
geklagte, unter denen sich die ersten Geschäfts-
leute des Rand befinden, zu je 2 Jahren Ge.fäng-
niß, 2000 Pfund Geldstrafe und dreijähriger Ver-
bannung verurtheilt wurden. Jn dem Telegramm
wird hinzugefügt, in Johannesburg herrsche
,,große Erregung« — ein Zusatz den man wohl
als decorativ und ziemlich belanglos bezeichnen
darf, denn daß es sich bei dem Proceß um keine
Bagatellsache handelte, das hat stch wohl auch
dem Begriffsvermögen der englischen Uitlanders
in der genannten Goldminen-Stadt nicht entzogen.

Herr Chamberlain theilte, wie gemeldet,
die Fällung des Todesurtheils am Dinstag dem
englischen Unterhause mit. Dasselbe hörte
die Nachricht sowiesden Jnhalt des von Ehamber-
lain zu Gunsten der Verurtheilten an Sir H.
Robinson zur Uebermittelung an den Präsidenten
Krüger gesandten Telegrammes mit. tiefem Schwei-
gen an. ,,Kein Wundert«, bemerkt die ,,ä1iat.-Z.«
hierzu, »Von Fall zu. Fall hat die beispiellose
Tactlosigkeih Ungeschicklichkeit und Kurzsichtigkeih
mit welcher Ehamberlain die südmfrtkanische Po-
litik Englands leitete, den englichen "Eolonialmini-
ster von Niederlage zu Niederlage, von Entmu-
schung zu Enttäuschung geführt, und wenn hierin
kein Wandel eintritt, muß sich daraus mitsN"oth-
wendigkeit eine Lage entwickeln, welche England
nur noch die Wahl zwischen Demüthi-
gnug und einem Versuch der Gewalt-
anwendung läßt. Ließ sich nach dem Einfall
Jameson’s, und« während wegen der glücklichen Ab-
wehr dieses hochverrätherischen Angriffs ganz
England Wuth schnaubte. gegen die südätfrikanische
Republih während Chamberlain selbst in« anma-
ßenden,« drohenden »und aufreizenden Aeußetuugen
innerhalb und außerhalb des Parlaments das
Mögliche leistete, etwas Thörichteres denken, als
die Vorladung Krügeks wie eines Angeklagten nach
London? Und weiter: Für die ganze Welt außer
Ehamberlain, sowie die englischen Gründer und
Jingos stand es fest, daß, je lächerlicher sich die
Gerichtskomödie gestaltete, welche vor dem Bow-
street-Gericht zu London mit dem durch die Groß-
muth der Poeten-Regierung an England ausgelie-
ferten Jameson und Genossen aufgeführt wird,
das Gericht in Pretoria die Gerichtsverhandlung
gegen die in-der Gewalt derRepublik gebliebenen
englischen Hochverräther desto ernsthafter nehmen
mußte. Kaum aber hat Chamberlain die Kunde
von der Urtheilsfällung erhalten» so begeht er die
neue Tactlosigkeih dem Präsidenten Krüger tele-
graphisch melden zu lassen, nicht etwa, er erkenne
die Gerechtigkeit des Urtheils an, bitte aber aus
politischen Gründen um Milderung desselben im
Gnadenwege, sondern er habe dem englischen Par-
lament bereit mitg.etheilt, daß nach der Ueberzeu-gnug der englischen Regierung eine Begnadtgung
eintreten werde. Also wieder der Ton der Vor-
macht gegen den« Vasallent Wenn die Verurtheil-
ten wirklich gehängt oder- erschossen werden sollten,

das Gold « auf die Erde und sagte dem. Grafen,
daß er ein infamer Lügner wäre» Und dann
ging sie weg. Und ich denke mir, derKnabe hat
die Wahrheit erzählt, weil, wenn es eines-Züge
wäre, er es ebenso gut in anderer Weise hätte
erzählen können, denn es war ebenso leicht zu
sagen, daß der Graf sie geküßt hätte, als daß sie
es ihm nicht erlaubt hätte, und er hätte seinen
Tabak ebenso gut bekommen-L« e « «

« » »Daß er todtgeschlagen würdet« murmelte
Ruggiero. · - »

»Aber wenn ich in Deiner Stelle wäre,« sagte
sein Bruder ruhig, »so würde ich Deinem Padrone
gar nichts thun, weil »das Mädchen ein gutes
Mädchen ist und ihm die gute Antwort gab, und
was ihn anbetrifft« —— Bastianello spzuckte die Achseln.

,,M’ocht»en die Haifische seinen Kbrper und der
Teufel seine Seele holen l« -

,,Das wird kommen, wie es kommen soll,«
antwortete Bastianellm ,,·Und wenn es Gottes
Wille ist, dann werden die Nordcaper ihn auf-
sressen. Aber wir wissen das Ende nicht. Was
ich sagen wollte, ist, daß es Zeit wird, daß Du
mit dem Mädchen sprichst, weil ich sehe, wie weis;
Du wirst, wenn wir von. ihr reden, und Du reibst
Dich ganz auf und wirst krank werden, und wenn
ich auch für uns Beide arbeiten könnte, so sind
4 Arme besser als zwei —- im Sommer sowohl
wie im Winter. Darum sage ich, geh und sprich
mit ihr, denn sie wird Dich nehmen und wird
besser mit Dir dran sein, als mit diesem Kerl
von Sau Niniato.«

Ruggiero antwortete nicht sogleich, sondern
zog seine Pfeife heraus, füllte sie und fing zu
rauchen an.

,,Weshalb sollte ich reden?« fragte er endlich.
Jn seinem Jnnern spielte sich ein Kampf ab, denn
er wollte Bastianello nicht gern geradezu sagen,
daß e: sich im Ernste gar nichts aus Therestna
mache. Wenn er dies Factum verrieth- Ho würde
es nachher schwietig fein« fekMU Zustand zu be-
gründen, der doch zu sehr in die Augen fiel, als
daß er ihn, besonders vor seinem Bruder, verber-
gen konnte, und er hatte keine. Ahnung, daß.Letz-
terer das Mädchen liebte.

« »Warum Du reden solltest»?« fragte Bastia-
nello und störte, während er die Worte wieder-
holte, mit der Spitze seines Taschenmessersinder
Asche seiner Pfeife. »»Weil Du, wenn Du nie
redeft, auch nie Etwas erlangen wirst«

»Und wenn ich rede, wird’s- genau dasselbe
sein,« sagte. Ruggiero thörichter Weise.

,,Das glaube ich gar nichts« entgegnete der
Andere, »und ich will Dir was sagen. Wenn ichs
nun statt Deiner mit Theresina spräche und sagte:
»Hier ist mein Bruder Ruggieroz er ist freilich
kein großer Signore, aber er ist gut gewachsen
und hat zwei tüchtige Arme und so seine 7—800
Franken in der Bankxund der hat Sie sehr lieb,
aber er weiß nicht, wie er’s Ihnen sagen soll.
Denken Sie wohl drüber nach, ob Sie ihn ha-
ben wollen,« würde ich sagen, »und wenn Sie
nicht wollen, so geben Sie mir eine ehrlicheAnk
wort, und Gott segne sie und lasse es zu Ende
sein.« So würde ich sprechen, und sie würde eine,
auch zwei Wochen darüber nachdenken und dann
würde sie sagen: »Bastianello, sagen Sie Jhrem
Bruder, daß ich ihn haben wills« Oder sonst:
,,Bastianello, sagen Sie Jhrem Bruder, daß ich
ihm danke, aber daß mein Herz nichts von der
Sache wissen will« Das ist’s, was sie sagen
würde«

,,Mag sein«, sagte Ruggiero obenhin. »Aber
sie würde sich natürlich bedanken und sagen: »Wer
ist dieser Ruggiero Z« Und überdies giebt’s noch
mehr Mädchen auf der Welt«

Bastianello war drauf und dran, die Ausle-
gung dieser etwas räthselhasten Rede zu erbitten,
als sich aus dem Damm eine Bewegung bemerk-
bar machte und zwei oder drei Boote abgelassen
wurden. Die Männer standen darin und wrick-
ten sie mit dem Hintertheil zu vorderst.

»Welches isks denn ?« fragte Bastianello den
Bootsmann, der ihnen zunächst vorbeifuhr.

»Die Giovannina,« antwortete der Mann.
»Sie war von ihrer letzten Reise nach Calabrien
zurückgekehrt und hatte Maccaroni von Amalfi
hingesührt und brachte Wein »von Verbicaro zu-
rück. Ein seines, Boot, die ,,G«iovannina«, und
im« Stande, bei jedem Wetter 20 Tonnen zu

tragen, und außerdem. war sie wasserdicht, da
sie mit Schutzbrettern bedeckt war, über die man
Theertuch spannen konnte. Es war ein hübscher
Anblick, wie sie so bis ans Ende der Boje heran-
lief, der alte Luigione standam Steuer, den Griff
zwischen die Knie geklemmt und das Fall des
großen Segels in der Hand. Sie kam mit
vollen Schwingen, und ihre breiten, neuen Se-
gel streckten sich auf jeder Seite weit über das
Wasser. Dann hörte man ein Rascheln und
ein scharfes Krachen, als das große Segel ab-
fiel und auf das Deck herunterkam. Die Leute
fingen« das aufgeblähte Segeltuch mit weit offe-
nen Armen und der alte Luigione das Ende des
Baumes mit seiner Schulter, während er mit
den Knien steuerte und sein großes hageres
Profil sich schwarzgegen den leuchtenden Him-
mel abhob. Herab kommt das Focksegeh und
die gute Felucke läuft heran und fährt um die
kleinen Berge herum. JNun den Anker los, und
sie hat nach ihrer langen Reise Ruhe. Denn
der Sommer ift nicht gut gewesen, und sie hat
ein Dutzend mal Land anlaufen müssen, ehe sie
ihre Ladung perkaufen konnte. Die Männer
sind alle so braun wie Mahagoni und so diirr
wie Wölfe, denn es war eine Fahrt, wo sie am
Gewinn Antheil hatten, und gleichen Antheil für
jeden vonder Mannschafy und sie hatten sichs«
abgehungert, um ihren Frauen mehr Geld nach
Hause zu bringen.

Dann giebt’s- ein bischen Hin- und Herlam
fen und Verwirrung, während Luigione die Pa-
piere an Land bringt; Freunde kommen in Boo-
ten an die Felucke heran und fragen nach
Neuigkeiten, und Alle sprechen zu gleichcr Zeit»

Wir sind- in Deiner Stadt gewesen, Rag-
giero,« sagte einer Von den· Männern, und blickte
in das kleine Boot hinab.

»Hofkeunicht tpabt Jht Don Pietro Ca-
sale einen Gruß von mir bestellt,« antwortete
Ruggiero.

,,Gesundheit für uns, Don Pietro ist todt,«
sagte. der. Mann, »und. seine Frau wird vermuth-
lich auch nicht mehr lange leben«
" ,,Todt, eh L« rief Bastianellm »Er ist— hin-

gegangen, um den Heiligen die Nase zu zeigen,
die wir ihm, als wir Knaben waren, zerschlagen
haben.«

»

»Nun können wir, wenn’s uns gefällt, nach
Verbicaro zuriickgehen,« meinte Ruggiero mit ei-
nem Lächeln. r

,,Helft.uns an Bord ein bischen, wollt Jhr?«

fragte der Matrose. (Forts. folgt)

A cui-falls«es
Der Vesuv lenkt seit einigen Tagen die

allgemeine Aufmerksamkeit auf. sich. Das An-
wachsen des Lava-Auswurfs, das sich schon seit
einiger Zeit bemerkbar machte, dauert fort -und
hat besonders seit dem 21. April einen bedroh-
lichen Charakter angenommen. Die Lava strömt-
nach allen Richtungen hin. Jn zwei Verzweigun-
gen getheilt, hat sie von dem poetischen Piano
delle Ginestra Besitz ergriffen und Tausende von
dustigenFeldblumen vernichtetx Gefahr und ma-
terielle Nachtheile sind vorläufig snoch nicht zu er-
warten, aber die armen Bergführer verdienen schon
seit einigen Wochen keinen Centesimo mehr, weil
die Straßen mit Lava iiberschiittet find. Jn ganz
Resina, dem Wohnorte der meisten Bester-Führer-
herrscht daher furchtbare Noth. ·

— Ueber das Erlebnis; eines Libauer
Radfahrers in Mosheiki berichtet der Libauer
Correspondent des ,,Rish. Westn.«: Jn voriger
Woche beabsichtigte ein Libauer .Velocipedist,
Herr K., auf seinem Stahlroß eine Spazierfahrt
nach Mosheiki und weiter ins Gouv. Kowno zu
unternehmen. K. hatte bereits fast die ganze
Strecke von Libau bis Mosheiki zurückgelegt und
träumte schon von Erholung und einem guten
Frühstück, als er etwa 10 Werst vor» Mosheiki
einen: Bauer mit seinem Wagen begegnete, dessen
Pferd beim Anblick des Rades zur Seite scheute
und seinen Herrn fast in den Graben geworfen
hätte. Als K, dies sah, stieg er vom Beweis-ed-
um es am Wagen vorbeizuführem und rieth dem
Bauern, gleichfalls vom Wagen zu steigen Und
sein Pferd am Zügel vorbeizuführen Dkt Baue!
jedoch besann sich eines Anderen: er stksg zwar
vom Wagen, wandte jedoch seine Aufmerksamkeit.
nicht: dem Pferde, sondern dem Fahttade zu,
nahm es, da, er mehr· Kräfte als» K. besaß, diesem
weg. zerbrach; es, ohne auf des! heftigen Protest
und Zorn des Besitzers zu achtktkz M! Mit des!
Füßen auf den Rädern und· übrigen TheilenaxäsVeloeipedsi herum, sprang daraufzin seinen W «

»

und wollte sich davon machen. Herr K. jedoch
wollte feinem Gegner nicht die Möglichkeit zur
Flucht geben, ergriff das Pferd am Zaum, und
als der Bauer trotzdem davonzufahren versuchte,
zog K. einen Revolver und schoß das Pferd auf
der Stelle nieder. Da gingen die Beiden nun ——c

der Eine mit dem Geschirr des Pfades, der
Andere mit den Trümmern seines Fahrrades—-zu Fuß sin die nächste Gemeindeversammlung
Die Ortseinwohner sind sehr gespannt, welche
Folgen dieserZusammenstoß bei Behandlung der
Sache im gerichtlichen Verfahren haben wird.

— Die jüngst aus Wien berichtete roman-
haft klingende Geschicbte von dem v erwe i g er-
ten Jawort der Braut bat eine Fortsetzung
bezw. einen Schluß erhalten. Jetzt hat nun doch die
Trauung dieser Braut mit demselben Manne, dem
sie kürzlich das »Nein« gab, in aller Stille und «

nur in Gegenwart der· Zeugen stattgefunden -—-

diesmal ohne weiteren Zwischenfalk der Predi-
ger kam nicht in die Lage, die inhaltsschwere
Frage zwei mal stellen zu müssen, denn er erhielt,
kaum daß er sie gestellt, von der Braut ein deut-
lich vernehmbares »Ja« zur Antwort. Wie bekannt
wurde, hat sich die Braut zur Herbeiführung je-
ner Aufsehen erregenden Seene veranlaßt gesehen,
weil sie kurz vor der Trauung brieflich vor der
beabsichtigten Verbindung gewarnt worden war;
unter Anderem war ihr mitgetheilt worden, daß
ihr Bräutigam, ein Wittwer, seine erste Frau
mißhandelt habe. Schon wenige Stunden später
hatte die Braut aber Ursache, den Vorfall im
Tempel tief zu bedauern, denn die Mittheilun-
gen, die ihr über den Charakter des Bräutigams
zu so später Stunde hinterbracht wurden, stamm-
ten keineswegs von ,,freundschaftlicher« Seite und
erwiesen sich als böswillige Verleumdungem Die
Braut selbst war es-nun, welche Alles aufbot,
um eine Versöhnung mit dem Bräutigam herbei-
zuführen, den sie so tief verletzt und der nach je-
ner für ihn so beschämenden Scene im Tempel
alle Beziehungen zu ihr abgebrochen hatte.

— Beruhigend. Ein Amerikanen der in
Eeylon ein Bad zu nehmen wünschte, bat einen
Eingeborenem ihm eine Stelle zu zeigen, die von
Krokodilen frei wäre. Der Eingeborene führte
ihn« an eine Stelle nahe der Mündung des
Flusses und hier erfreute sich der Amerikaner des
Luxus eines. Badesy Als er wieder herauskam,
fragte er seinen Führer, weshalb diese Stelle. von
Krokodilen frei» wäre. ,,Kroko,dil fürchtet sich vor

aifischlk ·antwor·tet«e« der Singhalesr. ,,,Zu viel
gtfischss hier««
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so wäre dies nicht zum.kleinsten Theil ein ,,Ver-
»diensi« Chamberlains .

.«

Endlich beginnen sich in England fekbst tlUch
einige ernsthafter warnende Stimmen zu
erheben. So wird im ,,Daily Chronicle« ausge-
führt: »Wenn— Präsident Krüger jetzt Herr der
Lage ist, so haben ihn Jameson und Rhodes dazu
gemacht. Schnell und billig wird Chamberlain
de: Exspkg i« Siid-Afrika nicht werden. Die 1i-
bekaje und selbst die liberal-unionistische Partei
wükdeu sich entehren, wenn sie einer Ge-
waltpolitik das Wort redeten. Jamesonis-
mus hat das Reich nicht aufgebaut, und wir könn-
ten es nicht halten, wennwir diese Art Abenteuer pa-
tentirten. Wozu also, diese Hast in der Transvaal-
Angelegenheit? Schließlich wird dieser Staat,
wie andere ältere afrikanische Staaten, mehr und
mehr .ein Jndustriestaat werden. Wenn wir den
Buren zum Kampf zwingen, wird er nicht allein
kämpfen. Der Kampf wird verzweifelt sein und
lange dauern. Wenn er nun schließlich geschlagen
wird, was dann? Dann haben wir ein Jrland
in Süd-Afrika auf dem Nackem einen neuen
Punct der Schwäche für das Reich. Jn einem
solchen Kriege würde ein Bruder gegen den ande-
ren kämpfen, Weiße würden gegen Weiße zu Felde
ziehen und die Schwarzen wahrscheinlich gegen
Beide. Welcher englische Staatsmann würde
sich in ein derartiges Unternehmen einlassen Z«

Die Berliner Gewerbæszlusstellnng
ist am 1.-Mai programmmäßig eröffnet wor-
den. Eine Depesche der ,,Russ. Tel.-Ag.« meldet
hierüber: Als das deutsche Kaiserpaar den Fest-
saal betreten hatte, richtete der Vorsitzende Kühn»
mann an Kaiser Wilhelm eine Aussprache, in
der er auf die Vollendung des Werkes hinwies,
das dem Gedanken entsprungen ist, die 25-jährige
Wiederkehr der Schöpfung des freien, einigen
deutschen Reiches zu feiern. Weiter pries der

Redner Berlin, weil es das Werk allein vollendet
hat. Der Kaiser hab: den Fortschritt und die
Vollendung des Werkes beschirmt, und auf den
Kaiser vertrauend, dessen Friedenspolitik allen
Zweigen des Gewerbes Gedeihen und Fortent-
wickelung verheiße, schloß der Redner mit dem
Rufe: ,,Der Kaiser lebe hoch l« Dieser Ruf fand
brausenden Widerhall. Hierauf dankte Baumeister
Feblifch dem Protector Prinzen Friedrich Leopold
und hob hervor, daß der Prinz das Protectorat
am Geburtstage des Kaisers Friedrich übernommen
hatte. Nachdemder Geheimrath Goldberger dem
Ehrenpräsidenten Minister Berlepsch für die
Förderung des Werkes und der Stadt Berlin für
die Abtretung des Terrains gedankt hatte, erklärte
Minister Berlepsch auf Befehl des Kaisers die
Ausstellung für eröffnet. Hierauf traten die
Mafchinen in Thätigkeit und das Kaiferpaar be-
gann seinen Rundgang. Fürst Ferdinand
von Bulgarien hat gleichfalls an der Er-
öffnungsfeier thilgenomrnen Ganz Berlin
prangte im Festschmnck Das Wetter war wun-
derbar.

Zu der in Deutschland jetzt so lebhaft erör-
terten Reform der Militär-Strafvro-
ceßordnung haben nun auch die ,,Hamb.
Nacht« das eWort ergriffen. Der Artikel des
BismarcbOrgans Vater: »Wir haben nicht die
Absichh hier eine Untersuchung darüber anzustel-
len, welches Maß von« Glaubwürdigkeit die ein-
zelnen Zeitungsartikel beanspruchen können, die
über die Differenzen berichten, welche in Regie-
ruugskreisen in Bezug auf die Militärstrafgerichttb
Ordnung angeblich bestehen; aber wir halten es
für den Fall, daß eine« Entscheidung in der Frage
bevorsteht, für angezeigt, die sachlichen Gesichts-
puncte zusammenzufassen, welche bei der Frage
der Einführung der Oeffentlichkeit im Militäw
strafproceß in Betracht kommen. Jn maßgeben-

den militärischen Kreisen ist man durchweg der
Meinung, daß weder die Nechtsfindung noch
die Rechtsprechung durch Einführung der
Oeffentlichkeit gebessert werden wird. Militä-
rische Gründe liegen in einer großen Anzahl
von Fällen für die Einführung der Oeffentlichkeit
nicht vor und in diesen Fällen hat sie mehr die
Bedeutung eines Ornamentes Für einen Ange-
schuldigten, der wirklich ftrafbar ist, liegt in der
Oeffentlichkeit meist eine Verschärfung der Strafe,
da er — wenn er überhaupt noch Ehrgefühl be-
fitzt — durch das öffentliche Bekanntwerden sei-
ner Schuld zweifellos schwerer getroffen wird, als
wenn die Verhandlung geheim bleibt. Dagegen
ist man doch auch der Meinung, « daß unschuldig
Angeklagte, welche freigesprochen: sind, durch das
öffentliche Bekanntwerden des Sarhverhalts eine
weit wirksamere reparation ckhonneur erreichen
als beigeheimer Versammlung, wenn schließlich
höchstens durch Parolebefehl oder sonst auf dem
Dienstwege ihre Freisprechung bekannt wird.
Endlich aber kommen zweifellos zahlreiche Fälle
vor, in denen die Oesfentlichkeit des Verfahrens
— ganz abgesehen von den einzelnen jedesmal
betroffenen Persönlichkeiten — im allgemeinen
Interesse der Armee mehr als ein Ornament ist.
Es sind dies vor Allem diejenigen Fälle von
Mißhandlung und von herechtigtem Waffengebrauch
—- sei es in der Nothwehy sei es auf Grund
dienstlicher Instruktion —- welche jetzt von einer
skandalsiichttgen Presse agitatorisch ausgebeutet
und zum Nachtheil der Armee und ihrer Verwal-
tung tendenziös entstellt werden» Jn diesen Fäl-
len ist die Oeffentlichkeit das beste Mittel, solchem
Treiben wirksam entgegenzutreten; Es erscheint aber
undenkban einen Gesetzentwurs durchzubringem in
welchem nur fiir die letztgenannten Fälle, bei de-
nen ein großes militärisches Interesse daran be-
steht, die Oeffentlichkeit des Verfahrens vorgese-
hen wird. Will man diese Fälle öffentlich ver-

handeln- so bleibt. nichts übrig, als generell die
Oeffentlichkeit auf alle Fälle auszudehnem mit
der Einschränkung natürlich, daß — wie es auch
in Baiern der Fall ist — jeden Augenblick die
Oeffentlichkeit ausgeschlossen werden kann, wenn
militärisrlydienstliche Rücksichten dies erfordern.
Die Ausführungsbestimmungen eines die beschränkte
Oeffentlichkeit enthaltenden Strafverfahrens wer-
den die fernere Möglichkeit bieten, etwaigen Schä-
digungen vorzubeugen; auch wird die Beschränkt-
heit des Raumes in den vorhandenen Sitzungs-
sälen voraussichtlich überall den Zutritt nur we-
niger Personen zu den Verhandlungen gestatten«

Kaiser Wilhelm telegraphirte an die
Familie v. Treitschke, daß er an dem schmerz-
lichen Verlust den wärmsten Antheil nehme und
nie vergessen werde, wie der Verensigie als gott-
begnadeter Geschichtsschreibey begeisterter Patriot
und begeisternder Führer der deutschen Jugend
für Kaiser und Reich gewirkt hätte. Der Name
Heinrich V. Treitschktz durch die deutsche Geschichte
im neunzehnten Jahrhundert, mit der Wieder-
aufrichtung des Reiches auf das engste verbunden,
werde dem Vaterlande allezeit theuer und seinem
Andenken gesegnet bleiben. — Die Kaiserin
sandte durch den Grafen Keller ein Beileids-
Telegramm, ebenso condolirteu der Großherzog
und« die Großherzogin von Baden.

Jn der italienischen Kammer gelangten am
Mittwoch drei Griinbiicher zur Vertheilung,
von welchen die beiden ersten den Zeitraum vom
Januar 1895 bis Monat März 1896 und das
dritte die Monate März und. April 18496 um-
fassen. Letzteres enthält 126 Documente und be-
trifft namentlich die Friedensverhandlung und die
Lage in Kassalcr. Aus einem Document vom 20.
März geht hervor, daß unter den vonMenelik gestellten
Bedingungen und den italienischen Gegenbedinguw
gen folgende Divergenz bestand: Menelik verlangte
Geheimhaltung die von der italienischen Regie-

rung nicht bewilligt wurde. . Zur Zurück gab
der Gefangenen wollte sich Menelik nicht-
ausdrücklich verpflichten, während die italienische
Regierung sie natürlich verlangte. Die Aufhebung
des Vertrages von Uccialli wurde von Menelik
ausdrücklich gefordert, von Italien aber nur un-
ter der Bedingung bewilligt, daß im Falle des
Aufhbrens des italienischen Protectorates »auch
dasjenige irgend einer anderen Macht ebenfalls
ausgeschlossen werde. ——— Baldifsera telegraphirte
am s. April, daß zahlreiche Leute eintrafen, de-
nen, wie es heiße auf Befehl des Negus, Glied-
maßen abgeschnitten worden waren. Am
«6. und 7. April. verlangte »die italienische Regie-
rung von Baldissera ·Mitiheilungen, ob sich unter
diesen Leuten Jtaliener befänden, denn es wäre
unmöglich, die Unterhandlungen fortzusetzem wenn
die Gefangenen mißhandelt nnd verstümmelt
würden, da ihr Wohl vornehmlich der Zweck der
Unterhandlungen sei. Baldissera erwiderte am
9. April, daß die· anderweit Verstümmelten durch-
weg Eingeborenq die Entmannten aber bis auf
20 dUtchtveg Jtaliener seien. Es bestä-
tkge M, daß der Befehl zu diesen Verstümme-
langen von dem Negus ertheilt worden
sei. Am 21. April telegraphirte Baldisserm daß
ihm Menelil geschrieben habe, daß er, nachdem die»
zwischen ihm und Major Salsa vereinbarten Frie-
densbedingungen nicht angenommen worden seien,
die bezüglichen, Brief( zvpifxckzvkthsltev «svüvschsz
einstweilen behalte er Salsa als Geißel. zurück
und verspreche, ihn sofort nach Empfang der Briefe
freizulassen Baldissera habe ihm diese, ohne ir-
gendwelche Schwierigkeiten zu machen, zurückge-
schickh danach seien die Verhandlungen ab-
gebrochen. —- Die beiden anderen Grünbücher
beleuchten die Haltung des Cabinets
Crispi und des Generals Baratieri vor

(Fortfegung in der Bettes»
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und während des gegenwärtigen Feldzugs in
Afrika. Aus diesen Documenten geht hervor, daß
General Baratieri vor Eröffnung der Feindfelig-
keiten wiederholt seine Demiffion angeboten hat,
da ihm die Vermehrung der Streitkräfte verwei-
gert wurde, während er den Krieg vorherfah.
Nach der Schlacht von Amba-Aladji antwortete
Baratieri, über feine Absicht und darüber befragt,
wieviel Truppen er brauche, er habe bereits so
viele Truppeir verlangt, als« er verpflegen könne.
Eine Defenfive sei durch die Nothwendigkeit ge-
boten, und es wäre Wahnsinn gewesen, den Feind
vor Ankunft der Verftärkungen anzugreifen

Ueber einen in China begangenen Exceß
des Pöbels gegen deutsche Officiere
berichtet der »Ostaf. Lloyd«: Eine Anzahl
deutscher Officiere begab fich am IS. März d. J.
zu den Bauplätzeu der für die Reform-Armee zu
errichtenden Kafernements und Officier-Wohnhäu-
ser in der Nähe der Marinefchule in Nanking
Die Herren trafen dort, von ihren Wohnungen
kommend, aus verschiedenen Richtungen einzeln
und unbewaffnet zu Pferde ein. Dort wurden
sie von angesammelten Bolkshaufen jener Gegend
überfallen und mit Steinwürfen und Hieben zu
schleuniger Flucht. gezwungen. Einige der Herren
erhielten sehr schlimme Verletzungenz dem reinen
Zufall ist es zu danken, daß sie nicht lebensge-
fährlich find. Der Ueherfall war von der
dortigen Bevölkerung vorbereitet, die Bauar-
heiter wurden von den Bauplätzen vertrieben.
— Der Grund zu diesem-Verhalten der Bevöl-
kerung soll darin liegen, daß die Leute kein Geld
für die ihnen von der chinefifchen Regierung ge-
nommeneu Bauplätze erhalten haben und ihnen
gesagt worden fein soll, daß die deutschen Offi-
ciere die Gelder» für fich genommen hätten. Je-
doch werden jetzt die deutschen Qfficiere und Jn-
structeure auch an anderen Orten und ins den
Straßen Nankings von der Bevölkerung insul-
tirt. Seitens der deutschen Behörde in Shang-
hai ist sofort Alles geschehen, um die Schul-
digen zur Strafe ziehen zu lassen und« einer,
Wiederholung folcher Störungen in der Zukunft
vorzubeugen«-

sorglos.
« Baltische Sänge zum, Besten der
Sammlung ,,Baltifcher Gesänge« —

diese Devise hatte vorgestern nicht verfehlt, in er-
freulicher Weise ihre Anziehungskraft zu bewäh-
ren. Der Saal der ,,Bürgermusse« bot uns rein
äußerlich Etwas, was wir in einem Concert seit
Jahren nicht erlebt haben, nämlich den Anblick ei-
nes ausverkauften Hauses, und inhaltlich eben-
falls etwas durchaus Besonderes, nämlich ganz
ausschließlich baltische Compositionen —- von la
Trobe und A. H. v. Wehrauch angefangen, bis zu
dens--noch--sunter uns weil-enden jungen Mufikerm
von denen wir noch manche gereifte Frucht er-
hoffen dürfen.

Vergegenwärtigen wir uns heute nochmals das
vorgestern Gehörte, so werden wir zunächst wohl
zu einer Art negativer Wahrnehmung gedrängt:
von all’ den Componisten, die diesem Concert ih-
ren Inhalt gaben, erfreut fich der Name Keines
auch außerhalb der Heimath eines klangvollen,
breiten Rufes und keinem dieser Namen wird
man in den Concerksettelii der großen Musik-
Centren begegnen. Eine Ausnahme ist hier
allerdings zu»macheu, nämlich Han s S chmidt,
dessen gefällige, dankbare Lieder —- eingeführt
durch folche Meister des Liedervortrages, wie es
Frau Amalie Joachim und Raimund von zur
Mühlen sind — invGeneralsProgramm moder-
ner deutscher Lieder-Concerte ihr gutes Bürger-
recht erlangt haben-z. auch Lieder von Arthur
Wulffius sind neuerdings in Deutschland in
Concerten wiederholt gesungen worden.· Die übri-
gen Componifjen aber find außerhalb ihrer Hei-
math wohl nur ganz ausnahmeweife zu.Gehör ge-
bracht worden. Und das ist erklärlich. Jm
Großen und Ganzen nämlich ist es, wenn wir
recht iprofaifch so uns ausdrücken dürfen, nicht
marktgängige Waare, die unsere einheimischen
Componisten liefern. Sie produciren nicht für die

Wcilagr zur Neues! Wåkptschkn Rang.
Montag, den 22 April (4. Mai;

Außenwelh arbeiten nicht auf glänzende Esfecte
hin: auch vorgestern lag in den nieisten hier ge-
hörten Eompositionen etwas den Bedürfnissen der
großen Concertsäle Abgekehrtes Und das auch»
nicht etwa in dem Sinne, daß in ihnen ein spe-
cifisch Baltisches oder überhaupt irgend etwas
Apartes zum Ausdruck gelangte oder nach Aus-
druck in Wort und Ton auch nur strebte,
wie wir denn außer einigen studentischen Liedern
und dem Hans Schmidkschen »Mein Heimath-
land« keine Lieder haben, die auch nur im»Text
ihren specifisch baltischen Ursprung bekundeten.
Aber dafür, daß bei uns zu Lande warmes, ge-
läutertes musikalisches Empfinden und Sinn fiir
Anmuth und schöne Form des musikalischen Ge-
dankens zu Hause sind, erbrachte dieser letzte Con-
cert-Abend doch wohl einen überzeugenden Er-
weis: da war so manches Lied, dem wir in un-
s er en Concertsälen recht oft wiederum begegnen
möchten, und manches auch, das es wohl ver-
diente, über seine baltische Heimath hinausge-
tragen zu werden.

Und weiter bewies der vorgestrige Abend, daßes keine sehr schwere Aufgabe ist, ausschließlichaus baltischen Compositionen ein Concert-Pro-
gramm zusammenzustellen, welches selbst. weitge-
henden Anspriichen an Abwechselung und Viel-
farbigkeit des Inhalts vollau entspricht — bot
uns doch das dieses Mal ganz besonders glück-
lich aufgestellte Programm gemischte Chöre mit
und ohne«Clavierbegleitung, Sopran- und Bari-
ton-Soli, Duette und Quartette. Hoffentlich be-
halten unsere Veranstalter localer Concerte auch
für die Zukunft das in guter Erinnerung.

Die Ausführung. der einzelnen Nummern war
zwar keine ganz gleichwerthige, befriedigte im
Allgemeinen aber durchaus. Den Haupterfolg
als ausübende Theile durften die beiden Solisten
sfür Sopran und Bariton für sich in Anspruch
nehmen. Frau Jenny von zur Mühlen,
unsere wohlbekannte Sopranistin, brachte unsmit
ihrerklarery hellen Stimme, und mit ihrem gra-
ziösen Vortrag das wohl schönste la Trobe’sche
Lied ,,Kennst du das Land«,A. H. v. Weyrauchs
tiefes und stimmungsvolles ,,Freudvoll und leid-
voll«, dessen ,,Lüftchen«, W. v. Bocks »O kämt
ihr bald« und Hans Schmidks wohlbekannte,
mit lebhaftem Beifall aufgenommene ,,Vogellehre«;
den Schluß dieser Nummer bildete das charakteristi-
sche-, in seiner Harmonisirung interessante Schlum-
merlied für eine Sopranstimme mit Streichquar-
tett-Begleitung von Ella v.cSehultz-Ada«iewsky.
Jn der zweiten Abtheilung des Concerts sang
Frau von zur Mühlen die erste Stimme in den
beiden mit lebhaftestem Beifall aufgenommenen
Duetten unseres unvergeßlichen musikalischen Alt-
meisiers Friedrich Brenners, im Wiegenlied und
Spinnlied, welches letztere auf den stürmischen
Beifall von den beiden liebenswürdigen Sänge-
rinnen wiederholt wurde; bei der Armuth der
musikalischen Literatur an Duetten wäre es sehr
zu wünschen, daß die so vorzüglich gearbeiteten
Brenner’schen Duette in immer weiteren Kreisen
Beachtung fänden.

Die Bariton-Soli lagen in der Hand einer
wohlbekannten ausgezeichneten musikalischen Kraft
von feinem Empsinden und prächtigen Stimm-
mitteln. Ganz wunderschön wurde die tief em-
pfundene Composition von C. Mickivitz ,,Des Mü-
den Abendlied« gesungen; weiter folgtens 2 Lieder
von B. v. Schulmann, »Hoffe nur« und »Im
Sommer-«, denen noch Arthur Wulffius’ schön sich
aufbauendes Lied ,,Wo ich bin, mich stets umdun-
kelt« folgte. Drei fein gearbeitete Compositionen
enthielt dann eine» weitere Nummer mit Oskar
v. Samson’s ,,Schweigt der Menschen laute Lust«
und Arthur Wulffius’ in der Führung der Me-
lodie und in der Erfindung der Begleitung un-
geineirt wirksamen Liedern ,,Stille Sicherheit» und
»Liebeslust«, denen aus den wohlverdienten Bei-
sall hin sich noch ein Lied von Maasberg (Arens-
barg) ,,Frühling ohne Ende« anreihte.

Die Männerquartette brachten uns W. Berg-
ner’s »Die Liebe saß als Nachtigall«, die als
Composition höchst interessante, wohl für größeren
Chor gedachte Rad. Seuberlichsche ,,Vätergruft«
und endlich das schon oft gehörte prächtige H.
Greiffenhagewsche Quartett ,,Unter dem Heime,
unter dem Schild«, das als höchst dankbares und
wirksames Lied wohl verdiente, auch unter den
Quartettsängernaußerhalb unserer Heimath favo-
risirt zu werden· —

Cingeleitet und beschlossen wurde das Con-
cert von Werken für Chor. Das bedeutendste
darunter war wohl la Trobe’s, namentlich in
seinem Mittelsatze ergreifendes »Einheit unter«
für gemischten Chor mit Clavierbe leitungz es folgte
die ,,Rastlose Liebe« des nämligen Componistem

1896.
Zum Schluß bekamen wir dann Nikolai v«
Wilm’s hübsches, stimmungsvolles Wiegenlied
und Oskar von zur Mühlen’s kunstvoll und ori-
ginell componirtes »Mein Herz ist im Oochlarrd«
zu hören.

Die Leitung der Chöre sowohl als auch die
Clavierbegleitung der Solisten wie endlich das
Arrangement des ganzen Concerts lag in den
Händen des nach dtefen Richtungen bestens be-
währten Musikdirectors Arthur Wulffius.
Mit feinem Geschmack führte er auch vorgestern
Abend seine Aufgabe durch. Wenn wir heute
darauf näher nicht eingehen, so geschieht es, weil
die Erinnerung an das vorgestern von ihm wie-
der in so dankenswerther Weise Gebotene durch
einen anderen Gedanken in den Ointergrund ge-
drängt wird —— durch den Gedanken, daß wir
gestern Orn. Arthur Wulffius wohl zum letzten
Male an der Spitze der von ihm geleiteten Sän-
gerinnen und Sänger zu sehen Gelegenheit gehabt
haben. Gleich so vielen Anderen kehrt auch Oerr
Wulffius unserer Stadt den Rücken, um sich in
St. Petersburg niederzulassen und dort einen
neuen Wirkungskreis zu schaffen.

So trat zu allem übrigen Besonderen dieses
Coneerts» noch eine Art Abschiedsseier für den-
jenigen Mann, der in den letzten »Jahren die
Seele unseres örtlichen musikalischen Lebens und
unserer musikalischen Bestrebungen gewesen ist.
Die Anerkennung, die er sich in dieser Eigenschaft
in der kurzen Zeit seines Wirkens unter uns er-
worben, sprach sich in einer hübschen und herzlichen
Ovation nach dem Vortrage der la Trobesschen
Chöre aus: von einer Dame ward ihm als Zeichen
der Anerkennung und des lebhaften Dankes ein
prachtvoller silberner Lorbeerkranz in reicher En-
veloppe und ein schöner, mit Silber reich ausge-
legter Dirigentenstab aus Ebenholz icn Namen
des von ihm geleiten Chores überreichn Jndem
bei» anderer Gelegenheit auf das, was wir diesem
liebenswürdigen, fein gebildeten Musiker zu ver-
danken gehabt haben, wohl noch wird zurückge-
kommen werden, sei doch auch hier mit einem
warmen Dank an die Adresse des Orgel- und
Clavierspielers des Chor- und Orchester-Dirigenten
und des Componisten Arthur Wulffius geschlossen.

.....·9,—

Unsere Theater-Saison nimmt am 1.
Mai, also nach etwa einer Woche, ihren Anfang.
Von·Orn. Director Berent ist uns das Ver-
zeichniß der neu besetzten ersten Fä-
cher zugegangen, das wir im Nachstehenden wie-
dergeben: e

Capellmeister Or. Joseph Wilhelmi und Or.
W. Lüdecke von Mainz Regisseur der Oper und
Operette —- Or. L» Katzorke von Preßburg. Erste
Sängerin —- Frl. Dobsch von Prag; Colora-
tursäpgerin —- Frl. tisorti vom Revaler Theater;
Altistin — Frei. Schöneberger von Revalz- Sou-
brette«— Frl. Lindow von Ulm; Operettensän-
gerin —- Frl. Zampach von Oannoverz Helden-
tenor — Or. Auber von Kielz lyrischer Tenor —

Or. Neufch von Nen-Strelitzz Tenorbusfo und
Operettentenor —-- Or. Walter Müller von Re-
gensburg; Baritonist — Or. R. Wollersen von
Reval; serieuser Baß —- Or. O. Becker von Re-
gensburgz Baßbusfo und OperettewKomiker —-

Regrsseur Katzorke von Preßburgz Baß —- Or.
E. Kohler von Revalz komische Rollen und Par-
tien —- Or. v. Kunzendorf von Reval; zweite Te-
norpartien — Or. Pagin von Düsseldorf; zweite
Soubretten —- Frl. Weber von Reval und Frl
König Von Reval. »

Wir dürfen wohl hoffen, daß die Besetzung der
Oper und Operette auch dieses Mal uns eine
genußreiche Theater-Saison bieten und dem viel-
jährigen Leiter unseres Sommertheaters Aner-
kennung und Erfolge einbringen wird. Wie uns
mitgetheilt wird, ist Aussicht vorhanden, daß auch
das Lustspiel nicht ganz leer ausgehen wird:
Or. Director Berent wird vielleicht einige Kräfte
für das Schauspiel engagirem um, wenn auch
nicht zu oft, Lustfpiele und kleinere Gesangspos-
sen zu geben. Die Ausführung dieser Absicht

wird von unserem Publicurn gewiß mit Dank
T aufgenommen werden. .

Oochgeehrte Redactionl «
Alle Jrrthiimer und unrichtigen Angaben des

Verfassers der Abhan dlung über den weil.
Geheimrath Pesarovius zurechtzustellem
würde zu weit führen; der Behauptung gegenüber,
daß derselbe bereits bei feinen Lebzeiten vergessen
worden sei, erscheint es aber doch geboten, darauf
hinzuweisen, daß P. bis zu seinem Tode Präsi-
dent des St.- Petersburger ConsistoriabBezirks
gewesen ist, bis zuletzt sich wiederholt Allerhöchster



Gnadenbeweise erfreute und daß im Jckhte 1844
auch der Königs-on Preußen den Begrunder »der
xussischen Invaliden-Fonds durch en! schk BUT»ges Handschreiben und einen kostbaren Brrllanb
ringkausgezeichnet hat.

·

"
Nach dem Tode PJs erschienen in der ,,Sts

Bei. Z« die ,,Erinnerungen an Paul von Pesas
rovius«, die Niemand lesen wird, ohne aufrichtige
Bewunderung für diesen seltenen Mann zu em-
pfinden, und auch der ,,Russ. Inn« theilte das
Ableben desselben feinen Lesern und dem russischen
Heere in einem ergreisenden Nachruf mit, in
welchem es zum Schluß heißt:

· »· »»sehr, wo der Tod dieser gememnutztgen
Thätigkeit ein Ziel gesehn können wir mit dem
Gefühl tiefer Betrübnis; sagen, daß wir in seiner
Person einen jener rechtschaffener: und edlen Män-
ner eingebüßt haben, auf welche die Menschheit
stolz sein kann und deren Namen sie als ihre
schönste Zierde auf die Tafeln ihrer Geschichte
einträgt.«

Neben der Begründung des Invaliden-Fonds
liegt der Schwervunct der Verdienste Paulv. Pesarovius in seiner Mitarbeit an den Codi-
ficationsarbeiten des Grafen Speranskh der ihnwiederholt zu Auszeichnungen Vorgestellt und seine
schnelle dienstliche Carriere veranlaßt hatte, in
der Sorge fiir die evangelische Bibel-Gesellschaft,
deren Seele er von ihrer Gründung an bis zum
Jahre 1845 war, in der Gründung des evange-
lischen Waisenhauses das er in gleicher Weise
wie das JnvalidemCapital aus eigener Kraft ins
Leben rief, und in der ebenso unermiidlichen wie
erfolgreichen Arbeit fiir die lutherische und die
reformirte Kirche.

Hochachtungsvoll
V. v. G.

Ein falscher Coupon eines Billets der
Reichsrenrei Serie GCCXXXI Nr. 1,386,189
im Werthe von 1 Rbl. 89122 Kop. wurde, wie
die Rigaer Blätter mittheilen, dieser Tage in
der Rigaschen Gouv-Rundangehalten und eineuni
tersuchung zur Ermittelungdes Fälschers eingeleitet.
Da anzunehmen ist, daß sich noch andere Cou-
pons derselben Serie und Nummer »in Umlauf
befinden, sei die Gefchäftswelt vor ihnen ge-
warnt.

»»

.

Das Departement der directen Steuern hatnach der ,,Pern. Z« bezüglich der Frage über
die Erhebung d er Quartiersteuer eine
Erläuterung erlassen, der zufolge im Falle
des Todes eines Steuerzahlers die Erben des-
selben angesichts dessen, daß die Quartiersieuereine persönliche Steuer ist, nicht nur von der
Zahlung der Steuer, sondern auch von» der
Zahlung eventuelle: Rückstände befreit werden.
Außerdemwerden Schüler-Quartiere«, die
mit Erlaubniß der Obrigkeit von Privatpersonen
unterhalten werden, von der Steuer befreit. Da
der» Betrag der Steuer nach der Höhe des Preisesderjenigen Räumlichkeiten festgesetzt wird, dievon dem Steuerzahler vom 15. Deeember ab
das ganze. Jahr hindurch eingenommen werden,
sind Sommervillen von der Quartierfteuer be-
freit. «

«

.

Jn Tarwast hat, wie dem ,,Post.« berich-tet wird, dieser Tage ein ehrenwerther und ver-
möglicher Kleingruridbefitzer den Schmerz gehabt,
seine beiden Söhne wegen Räuberei ins
Gefängniß wandern zu sehen. Schon lange waren
sie in den Krügen der Umgegend als wilde Zecher
und Raufer bekannt nnd schon wiederholt sollen
sie mehr oder weniger gewaltsam Leuten Geld
abgenommen haben, um ihren Gelüsten weiter
stöhnen zu können. Nun haben sie jüngst einen
Mann um 300 Rbl. offenknndig beraubt, nach-
dem fie ihn mit einem Schlage auf den Kopf zuBoden gestreckt, nnd die Strafe wird nicht aus-
bleiben. -— Mehrmals auch sollen die beiden
Nichtsnutze ihren eigenen Vater geschlagen ha-
ben, weil dieser ihnen nicht Geld zum Ver- ,prassen gab. s s

Ein äußerst frecher Dieb hatte am
Freitag um etwa 2 Uhr Nachts der Wohnung
des FräuleinThekla K» Petersburger Straße Nr.
64, einen Besuch abgestattet. Das Dienstmädchen
erwachte um die angegebene Zeit, hörte ein Ge-
räusch «in der Wohnung und begann, da es.ver-
muthete, daß ein Dieb in die Wohnung einge-
drungen sei, an die Thür des Zimmers, aus
welchem das Geräusch kam, zu klopfen; der Dieb
aber ließ sich dadurch nicht stören. Als diesesMittel nicht half, begab sich die Magd zu einem
auf Posten stehenden Gorodowoi und holte diesenzu Hilfe. Der Gorodowoi erhielt von Frl. K.
den Schlüssel zu dem Zimmer, sin welchem der
Dieb sich befand, und wollte damit die Thüröffnen, wobei er von dem Diebe vor dem Betre-

Dmck void Vers-u; von S. Mcsttiesew

ten des Zimmers gewarnt wurde. Ungeachtelidessen öffnete der Gorodowoi die Thurz kann)
! irat er ins Zimmer, als der Dis-deinen SchUb

abfeuerte, der aber glücklicher Weise» den Gorodo-woi nicht traf. Dieser zog sich zUVUck UUP schlckke
nach Hilfe, um von der anderen· Seite dem
Diebe den Weg zu verlegen; es erfchtetletl 2 vdsk
3 Fuhrleute, diese stellte der Gorodowoi an der
Thür auf und begab fich auf VM Hof; V« Dieb
aber merkte, daß ihm jxtzt Gefahr drohe, spkksvg
durchs Fenster auf den HoLUUV Mtkam Ubek
den Zaun auf die Russische Straße« Gsstvhlsll
ist nicht viel; nur 2 silberne Armbänder und
eine silberne Broche werden vermißt. Bei der
Flucht hat der Dieb seine silberne Uhr verloren,
die unter dem Fenster gefunden wurde, IFUch fEIU
Diebeswerkzeug hat der Dieb mcht mttntkhMEUkönnen. «!-

Als Herausgeber der ,,baltischen Gesänge« fekes mir gestattet, bier meinen vollen D ank Denen
auszusprechen, von denen die Anregung zum Con-
cert vom 20. d. Mts. ausgegangen If!- IODCZUU VIII!Herrn Musikdirector Arthur Asulffiuts wie
auch Allen, die so freundlich bei der Ausfuhrung
mitgewirkt haben; denselben danke tch nicht allem
für den persönlich empfundenen Genuß, den das
Concert mir gewährt hat — ich danke ihnen auch
dafür, daß durch solche Mitwirkung die begonnene
Arbeit ihrer Fortsetzung und Vollendung wird ent-
gegensehen können. « »

Robert von zur Mühlem
Für den Bau eines Vlindenheims in

S trasdenhof bei Riga gingen ferner ein:von Fr. Dr. D. 10 Rbl., von 2 Kindern N. O.
und E. O. 3 NbL 60 Kot» und von Je. B. B.
1 Nbl 50 steh. — zusammen 15- Nbl 10 Kot»
und mit dem Früheren 223 Rbi. 70 Kop-

Herzlich dankend nehmen weitere Gaben be-
reitwilligst entgegen Frl. M. M u h l« ch el und
JohnePf e i l.

Jn Anlaß des morgigen hohen Festtages wird«
die ,,Neue Dörptsche 3tg.« erst am Mitt-
woch erscheinen. s

Hirthlime Wams-hier.
UniVersitäts-Kirche.

Dinstag, Namensfest der Kaiserin: Gottes-
dienst um 11 Uhr.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.Predigen grad. theaL Fkn appeu
Sonnabend, Geburtsfest des Thronfolgersx

Gottesdieust um 11 Uhr.
St. Johannis-Kirche.

Dinstag, den 23. April, Namensfest IhrerMajestät der Kaiserin Alexandra FeodorownmHauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigerx Schw arg.

s St. Marien-Kirche.
Dinstag zur Feier des Namensfestes JhrerMajestät der Kaiserin Gottesdienst um 9 Uhr.Sonnabend zur Feier des Geburtsfestes desThronfolgers Gottesdienst um 9 Uhr. — Beicht-gottesdienst um 3 Uhr.

St. Petri-Kirche-
»Am Dinstag den 23. April, Namensfest JhrerMax. der Kaiserin Alexandra Feodorowna est-ntscher Gottesdienst um 10 Uhr. ,

s
Todter-Mär. « l

g Frau Eugenie Jeannette G ei st, geb. Ge-
sehst-end, -s- 18. April zu St. Petersburg

Frau Emilie Pflaum, geb. Matschall-Ka-linowskh i— 19. April zu Rigcn
Wilhelm Carl Blitz, s:- im 63. Jahre am18. April zu Rigcn
Percy Theodor Julius Sch arlow, Kind, -s-19. April zu Rigm
Ehem. Zugführer Carl Gottlieb S ch w e d e,st- im 65. Jahre am 18. April zu Nigca

Gelegramme
der JiussischenFekegrapöewxlgerrtur

its-zittern, Sonntag, eingegangen) -

Pest, Sonnabend, 2. Mai (20. April) Die
Straßerkfind reich geschmückt. Die Mitglieder
des Königshauses das diplomatische Corps, der
ungarische Reichstag, beide oesterreichische Häuser,
die Minister beider Reichshälftem die Beamten, .
die Generalität und die Stabsofficiere waren ver-

Lotsen-no Eos-spon- — XVI-sank, i? Attpou 1896

sammelt. Um 11 Uhr traf das Königspaar auf
der Ausstelluug ein und wurde begeistert begrüßt.

Paris, Sonnabend, 2". Mai (20. April)
Das Minister-Conseil faßte - den Beschluß, den
Botschafter in Berlin, Herbetta zum Großkreuz
der Ehrenlegion vorzuschlagem

London, Sonnabend, 2. Mai (20. April)
Der Erzbischof von Canterburh hat mit Erlaub-
niß der Königin dem Bischof von Petersborough
den Auftrag ertheilt, die anglikanische Kirche
bei der Krönung Ihrer Majestäten in Moskau zu
vertreten.

Die ,,Times« meldet aus Teheran, daß
sich dort Unruh en bemerkbar machen. Auf
Anrathen der Behörden verläßt der Prinz Kamran r
Mirza Naib es Saltaneh sein Palais nicht.

Moskau, Sonntag, 21. April. Für die
Truvpen des Krönungsxdetachements bereitet die
Stadt außer der Bewirthung die geschenkweise
Verabfolgung von Teilen« Schüsseln , Gläsern
und verschiedener farbiger Majolika mit dem
Stadttvappen vor.

Berlin, Sonntag, Z. Mai (21. Aprilx Heute
wohnte Fürst Ferdinaud von Bulgarien dem
Gottesdienst in der russischen BotschafMKixche
bei, worauf er die KunsbAusstellung liest-hie,

wo er das Kaiierpaar begrüßte. Der Fürst fäh-
stückte im Schloß bei Ihren Majestäten und
reiste Nachts nach Coburg ab. Er trifft am s.
Mai in Belgrad ein und kehrt am 9. Mai nach
Sofia zurück.

Paris, Sonntag, Z. Mai (21. Aprilx Die
Munieipiums-Wahlen gingen in vollster Ordnung
vor sich.

Beigraiy Sonntag, Z. Mai (21. Avriln
Seminaristen verbrannten vor der Statue des
Fiirsien Michael eine Fahne, welche sie irrthümliehs
in Folge der undeutlichen Farbenzusammensiellung
für eine ungarische hielten; eine solche war sie »

thatsächlich nicht. Darauf wollten sie dem König
eine Ovatiou darbring en, wurden daran aber von
der Polizei verhindert. Die Regierung eröffnete
dieUntersuchung: 5 Manifestantem darunter ein
Mönch, wurden verhaften der Stadthauptmanm
der GensdarmeriesChef und 1 Professor des geist-
lichen Seminars abgesetzh — Der oesterreichisch-
ungarische Gesandte verlangte von der Regierung
eine Erklärung, als die erwähnten Maßregeln
bereits getroffen waren. .

Athen, Sonntag, Z. Mai (21«. April). Die
neugeborene Prinzessin erhielt im heiligen Gebet
den Namen Helena Der Großfürst Georg Mi-
chailowitsch reiste nach Brindisi ab; die Königin

und der Kronprinz reisen nach Moskau.
« Knien, Sonntag, s. Mai (21. April) Ein
nach Suakin aus dem Lager Osman Digmcks
desertirter Scheich versichert, der Mahdismus sei
dem totaleu Zerfall nahe; nur das Vorgehen der
Eugländer halte ihn zusammen. Wenn die jetzt
geplante Expedition nicht unternommen würde,
werde Aegvpten den Sudan ohne Kampf zurück-
gewinnen.

Zdetterbericljt
des meteorolog llniv.-Obseruatoriumr

vom 22. Aprilf1896. .

IV BZLIJT « 7 Uhr merk-s! Uhr Miit

BarometeqMeereSniveauH 7673 s 7648 7639

Thermometeqccentigradgi jsoss , 8-4 s 1498
BEIDE-TIERE « """""

DER· (Meter pro See) BNEII BSEZS l SBBr. aeiuiyiassfmxkksksssiMPO
2. Maximum » 15·3
Z. Vieljährig Tagesmitteh Bss

Bemerkungen: Medetsthlag 1 mmWasserstaud des Embaed 138am.
Allgemeinzustand der Witterung: BarometrischeDepression über Westisiußland Temperatur außer

in Sud-Skandinavien und Nord-Deutschland überdem Mittel.

Für Z: Reduktion verantwortlich:
cIsCLHasselilstt FAUST-Wälder.
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Neue re eitung
Itfcheiut täglichs »Hm-muten Sonnspnjjzhohe Festtag-

vie editi- v e uhk Mpxgeuz di« o · ich-»»Hasses-rissen »Es» 1———3-.Ubt Mittags, ZEIT-et.
SNELL-Heu set Reduktion von 9-11 Vormittags.

» Preis Ist Insecten»
ists-M« 7 san. S» vwjakuch s Im so Los, stets-Hain«
It s i Ins s- s Eis-Im« Tkonntkkichpkä The its-asr : .,» «« Uhr, viekjtYjshiYiich 2 Nu. s- Zkxx W
spzLkfU II! Einzel-sinnt s IV. -

Einunddreißigster Jahrgang.

N.- 93Y Mittwoch, den 24. April A(6. Mai)
«. Annahme de: Juferateap » »

bis 11 Uhr Vormittass Preis für die fechzgespaltene Korpugzeile oder derenRaum B Kaki» bei zwei-Und mehrmalipet Jnsertion d« 5 Hof.
Durch sdie Post einge ende Jnserateentrichten 6 Kop- (20 PfgJ für die Korpuszeilep Au de: ersten Seite kostet d e Kyrpugzeile so Kop

e Inhalt, U ».

Inst-rud- Das rujsijclkchinesifche Verhältniss! Auf-
hebung der Pcügelstrakr. Auszeichnung. ,,Baltische· also-

mzkgjchksftQ Von der Krönung. IizerfonahNachticht
parriricnsfteuen P e r n a us« Von der Krönung. d( e v s; : :

Sonst-e. Lib an:- Vonder Sicherung« EDIJTP cIte er- —

b u c g ; Empfang- sizhungdLjchanzuzx Tag-schiedsric- P le S«-
ka u ; Cotresp9ndenz. O cet; Process. C h a t c o w i
Von re: Krönung. «

Port-Henker. Tagefvbeticht "

Loeatem Neues« Post; Telegrammx
Bontur-error. » «- « « T—-

kszeuiuervsu Projeffor Ludwig v. Stxümpelks Jubi
läums Die Kinde: des Königs. iiianaigfatrigen

Inlaud -

Das rusfifctkchinesifche Verhältnis.
»Die außerordentliche chinesifche Gesandt-

fchaft mit Li-Hung-Tfchaug an derSpitze stellt
sich heute dem Weißen Zaren vor, um ein Schrei-
ben des Bogdychans »wegen ewiger Freundschaft
zwifchen den beiden großen NachbarstaateM zu
überreichen« —-— mit diesen Wortenbeginnen die
,,St. P et. W ed.« einen Leitartikel über China,
in welchem das Blatt des Fürsten Uchtomski dar-
legt, wie das ruffifch-chinefifche Verhältnis; txt-th-
wendig gestaltet werden müßte, Nach dem Refe-
rat der ,,St. Bei. Z.« heißt es in diesem Artikel
unter Anderem:

,,Nicht von platonifchetr Gefühlen für das von
Mißerfolgen heimgesnchte mandfhurische Herrscher-
haus kann hierdie Rede sein, nicht von dem
Schwanken, ob man die Einschmeicheluiigen Ja-
pans znriickcveisen solle oder nicht, nicht von ir-
gend welchen phantaftifchely ziellosen Annexioiien
in Korea und füdlichen . . Durch die Macht der
Umstände, kraft unserer hiftorifchen Miffion in
Afien, find wir jetzt gezwungen, nicht an eine
Ausbreitung der ohnehin schon unermeßlichen

russischen Grenzen zu denken, nicht an eine Be-
drängung und Erniedrigung des schwachen Nach-

bars, nicht an eine "Politik tönender Ph·rasen, bei
Tchnischem Jndisfereutisnius und hochfahrendem
Müssiggevgefysouderu ausschließlich a» die Auf-
gabe, ·dasjenigekzusbewahren, was wir durchdie
Weisheit· der ·«frjüheren Regierungen überkoknmen
haben, an die.Mittel, uns in denweitsentfernten
Grenzlanden «fe"st«zusetzen, an die Notwendigkeit,
das» Gestern und Morgen zu ergründen, ohne über
dem angeblichen Erfolge des nichts bedeutenden

Heute» zu »erstarreu. Gerade in diesem Moment
——"wo Korea die Augen der ganzen Welt auf sich
lenkt, wo· diesEngläkider brharrlich durch jeglichen
Trug unsere Aufmerksamkeit« von den Wassern des

rStilleuOceans abzulenken suchen, auf dem ver-
waist die Zarischez Flotte prangt —- gerade in

diesem Moment ist die Nothwendigkeit herange-
reift, daß wir uns darüber klar würden, welche
gegenseitigen Beziehungen« zwischen uns und China
möglich und denkbar sind.

Trotz der albernen Geriichte vom Abschlufse
eines Bündnisses mit China (gerade als ob es
für uns überhaupt nothwendig wäre, Bündnisse
zu schließen, die uns nur.belastenl), von der Er-
werbung eines eisfreien Hafens Obgleich wir auch
in den alten in Folge der Unordnnngen nichts
Ordentliches zu Stande bringen können !), von
dem durch« die Diplomaien erworbenen «Rechte
durch die Wüsten der nördlichen Mandshurei eine
Bahn zu führen (als ob die Diplomaten in dem

ihnen verhaßten Osten in der letzten Zeit etwas
erreichten !«), sind wir fest davon überzeugt, das;
all dieses von -der Wahrheit sehr weit entfernt
ist — um so mehr, als füralles dieses kein Bo-
den» vorhanden ist. Das Einzige, was den· ver-

ständigen Zielen unserer Regierung entspricht, ist
die strengste Wahrung der territoria-
len Unantastbarkeit«Chinas. Wir er-
laubenes Niemandem und werden es Ali-kuran-

1896.
NR« About-engen« itzt;Jnfszhtemvgzrmitzelnt s vchi a: H. L end« , A -B u; i ll’n: E. . ar w’g u .« erro- .v. G I . .Ji1roe’s n «; in; Walhg M. RUXJIFR TuchskztoitttfeåjtevlkirlekBucFh.F11e. sklluge F« Ströhtscx in St. Petergburst N. Masse-III; cnenFal-Aetknoneen-Ag?ntur.

—- Das neueste Heft der ,,B altisch en M o-
natsschrist« bringt an erster Stelle aus der
Feder Dr. A. Berg engrün’s eine sehr einge-
hende und anerkennende Besprechun g des
24 Bandes der Geschichte Li«v-, E-st- und«
Kurlands von Ernst Seraphim. Weiter
enthält das vorliegende-Heft eine ausfiihrlicheDarsiel-
lung über den B.egriff derEntwickelung
nach Herbert Spencer von N. v. Schul-
m an n und ein mit Wärme gezeichnetes Bild der
Persönlichkeit und des Wirkens Eduard von
der Brüggews von H. Diederichs, der
dem Hingeschiedenen nahe gestanden. Jn den
»Notizen« bespricht dann Friedrich v. Keußler
eine Abhandlung von Dr. W. Buck über den
deutfchen Handel· in Nowgorod bis
zur Mitte des 14. Jahrhunderts. —

Die ,,Beilage« wird eingeleitet durch eine biogra-
phisehditerarifche Skizze. von Ella v. Seh ultz-
Adaiews its, die ein Lebensbild und ein Bild
der literarischnvissenschaftlichen Thätigkeit des so
vielseitig begabten baltischen Erzählers Dr. G,
J. v. Schultz -Bertram entwirft; den Schluß
der Skizze bringt das nächste Heft. Jn seinen«
Berliner ,,Kunstbriefen« bespricht ferner J.«Nor-
den allerneueftq extreme Kunstrichtungem Den
Schluß macht die ,,literarische Umschau«
von »F. DE und ein hübscher poetischer »Hei-
mathgruė von Hedda v. Rieseman,n.

g ——« Jm Hinblick darauf, daß einige Gou-
verneure den Wunsch ausgedrückt haben, den
Krönungsfeierlichkeiten in Moskau bei-
zuwohnem hat, den ,,Nowosti« zufolge, der Mi-
nister· des Jnnern den Gouverneuren die Mit-
theilung ge1nach«t, daß, da viele Verfügungen in
Bezug auf die locale Feier der hlg. Krönung
Ihrer Majestäten«, von den Gouvernenren per-
sönlich ausgehen- müssen (z. B. Berlesung des zu
erwartenden Allerhöchsten Gnadenrnanifestes u.
s. w.), die Gouv.-Chefs"verpstichteti sind, Bin den

dem erlauben, in— China ebenso wie in Jndien zu—-
wirthschaftem werden dafür aber auch aus freien

zStiickeiisp um. keinen Preis einen-Staat an-
rasten Oder durch «Natur- und« Lebensverhälk
nisse.» mit unserer Macht in die engste freund-

fchaftliche Verbindung, gebracht worden ist.
Sowohls Rußlaiid,« als China find ihrem We-

sen nach Continentalstaatem die um colonialer
Vortheile willen nicht mit einander zu rivalisi-
ren brauchen, die· da niächtigfind durch den Kern
ihrer alteingesesfenen Bevölkerung, durch die Le-

zbensfähigkeit ihrer( soeialeri und. religiösen Ideale,
durch die Weite der Attsichten der Regierung über
fremde Welten, durch die RacewGeschlossenheit

beim Einsalle eines fremden Exploitators Jn-
dem ·es die Chinesen bescheütz«t, beschützt Rußland
sich selbst vor dem übermäßig ehrgeizigem sich
zum Ochsen anfblasenden Japan, vor den hinter-
listigen ,,weißen« Abenteurerm die sich das ,,gelbe«
Asien unterwerfen wollen, vor auszerordentlichen
Opfern und unerwarteten Gefahren. Ob ein
Schimmervon Erkenntniß hierfür in den leiten-
den Kreisen des Himmlischer! Reiches vorhanden,

ist schwer zu sagen. Die Mission Jst-Hung-
Tschang’s, des Klügsten unter den modernen Chi-
riefen, ausszdessen Augen die vieltausendjährige
Vergangenheit eines ganzen Volks auf die euro-
päische Welt blickt, läßt; auf jeden Fall hoffen,
daß eine solche Annahme wahrscheinlich sei.

Die Aufhebung der Prügelstrafe
soll, wie der",,Düna-Z.« aus bester Quelle mit-
getheilt wird, für das ganze russische Reich-bereits
in allernächster Zeit bevorstehen «

— Das Organisations-Cornit6 der Section für
-Pharmakologie, Pharmakognofie nnd Pharmacie
des12. internationalenmedicinifchen
Congresses in Moskau hat, wie wir

hören, Professor Dr. G. Dragendorff zum
Ehrenmitgliede ernannt. « , «

ihnen anvertrauten Gouvernements zur Zeit der«
Krönung anwesend zu fein. Jn Bezug auf die
Viee-Gouverneure, die ein Amt oder einen Ti-
tel des Hosresforts besitzen, hat der Minister
des Jnnern nichts gegen ihren Besuch in Mos-
kau einzuwenden, wofern deren Abwesenheit wäh-
rend der Krönung von den Gouvernenren geneh-
migt wird.

-— Wie wir in der ,,St. Bei. Med. Wochsch.«
lesen, ist zu Britz bei Berlin vor kurzem das neue
Teltower Kreis-Krankenhaus mit 150 Betten er-
öffnet worden, an welchem unser Landsmann Dr.
Alfred Bi«dder, ein Sohn des weil. Professor
Dr. Friedrich Bidder, als Leiter fungirt. Dr.
A. Bidder hat seine medicinische Bildung in
Dorpat erhalten, worauf er Arzt in Hallrh Mann-
heim und von 1883 an in Berlin war.

— Laut Publieatiori in der ,,Livl. Gouv-BE«
beträgt die im Livländischen Gouvernement
auszubringende Ergänzungs - Lief-arti-
tivns steuer von den zur Gilde steuernden
Geschäften für das Jahr 1896 200,000 Rbb
Davon entfallen u. A. aus die Stadt Riga
150,260 Nbl.," aus den hiesigen Kreis 16,040 Rbl.,
auf den Fellinfchen 3400 Abt» ans den Werto-
schen 3040 Abt. und auf den« Walkschen 6090
Rbl. — Die Ergänzungs-Rehartitionssteuer von
den nicht zur Gilde steuernden Geschäften
beträgt 30,000 Stil-l. Davon entfallen aus den
hiesigen Kreis 3235 Rbl., aus den Fellinschenf
995 Abt» aus den Werroschen 1160 Rbl. und
auf den Waltschen 1330 Nb»l.

Pernaru Als Vertreter der hiesigen Kauf-i
mannschaft sind, wie die ,,Pern. Z.« meidet,
vom BörsewComitö die Herren Consul J. E.
Cattley, Gut. Amende und Aug. Grimm
zur hlg. Krönung Jhrer Majestäten nach Mos-
kau abdelegirt worden.

· RevaL Wie der »Rev. Beob.« mittheilt,
wird die diesjährige Estländische Provinzialä

Ienitietom ,

Professor Ludlvig v. Striiuwells Iubilättrtr i
Unter vorstehender Ausschrift schreiben die

,,Leip. Neuen. Rache« unterm 29. (1s7.)
April: sz " « -»

Das Jubiläum, welches Herr Staatsrath
Strümpell vergangenen Sonntag, den 26.- April,
in vollster körperlicher und geistiger Rüstigkeit be-
gehen konnte, gestaltete sich zu einer herzlichen und
erhebenden Feier. Vertreter der Universität und
von Behörden, Collegen und Freunde fanden sich
in der Wohnung des Jubilars ein, um ihn zu dem
in seinem hohen Alter besonders erfreulichen
Ehren- und Fesitag zu beglückwiinschem Gegen
11 Uhr Vormittags erschienen die Abgeordneten
des Akademisclppädagogischen Ver-
einsund des Leipziger Lehrer-Vereins,
welche den Jubilar mit herzlichen Worten begrüß-
ten und feierten. Die Deputation des Lehrer-
Vereins iiberbrachte ihm zum Zeichen der Werth-
schätzung die er in der von ihr repräsentirten
großen Kbrperschaft genießt, das von Lehrer Ha-
ferkorn-Leipzig künstlerisch ausgefiihrte Diplom
über seine Ernennung zum Ehrenmitgliede
des Leipziger Lehrer-Vereins.

Sichtlich erfreut über diese Ehrung dankte
Pkvfs Sktümpell mit bewegten Worten. Jn sei-
ner Ansprache legte er davon Zeugnis; ab, wie
sehr dem 84-jährigen Nestor der deutschen Priva-
gogen die Ideale eines kräftigen, einigen, auf
fester wissenschaftlicher Grundlage fußenden deut-
schen Lehretstandes am Herzen liegen. »Die
Schule-«, so führte er aus, ,,muß arbeiten für die
Kirche, aber daraus folgt noch nicht eine Bevor-
mundung durch die Kirche. Früher lag die Schule
im Kampfe mit der Kirche und rang mit ihr um
khte Freiheit, heute liegt es anders. Jn meiner
Jugend war die Gesellschaft getheilt in 4 Grup-
pen: Bauern, Bürger, Adlige, Geistliche; darüber
stand als Krone das gekrönte Landeshaupt Das
hilf stch heute ganz verschoben. i Aber zwei andere
Gruppirungen des gesammten Volkskörpers sind
geblieben, der Wehrstand und der "L.ehrstand,
und diese sind es, die in dem organischen« Trei-
ben der fortschreitenden Volkscultur die ei-
gentliche Neu: spielen. Von beides: Thaugr
V« Vsvhl des Vaterlandes nach der, Seite des
MEDIUM! Wie nach der Seite des "G«eisttgen" ab.
VIII! kst das Merlwürdige eingetreten, daß der

Wehrstand ein gewisses gleichartiges Leben spürt
mit dem Lehrstande Unser ganzer Wehrstand ist
in eine eigenthümliehe Wechselwirkung getreten
mit dem Lehrstande, und, unser Lehrstand hat sich
auch aus einem reinen» Lehrstandiausgebildet zu
einem Wehrstaud,»»und» da möchte icl) ihnen ein
herzliches Wort sagen, Ihnen als den Vertretern
des Lehrer-Vereins: Halten Sie straff zusammen
zu Ihrem eigenthümlichen Beruf und Lebenszwect
Seien Sie. sich« ja bewußt Ihrer Aufgaben für
das deutsche Volk. Halten Sie ja zusammen,
denn vieleFcinde drohen unserem Lehrstande von
den verschiedensten Seiten. - Der Kampf der
Schule mit der Kirche gehteinmal zu« Ende, der
ist jetzt nicht mehr so gefährlich; aber« hüten Sie
sich vor anderer: Elementen, die in den Lehrstand
hineinkommen und Verderben, wenn Sie nicht fest
zusammenhalten als allgemeiner deutscher Lehr-
und Wehrstand an demfurtdamentaleu Grund-
sähen, die die deutsche Lehrerschaft ausgebidet
hat. Sie sind die Erhalter der Nation. Ich
habe es gut gemeint als ein alter Pädagoge und
meinte es gut, wenn ich Ihnen zurufe: Halten
Sie treu festuan Ihrer eigenen Geschichte, an
Jhren eigenen Erfahrungen, an Ihren eige-
nen Berufspflichten nnd vor allen Dingen an
dem gottgegebenen Bewußtsein, daß Sie eine
Verpflichtung in sich haben, die über diese wech-
selnden schematischen Vorstellungen hinausgeht.
Laffen Sie sich nicht imponiren von dem vielen
Geschwätz der jetzigen Literatur. Sie sind die
geistigen Erhalte-r unserer Cultunnnd wenn es
der kleinste Dorffkhtilineister ist, so fängt bei ihm
doch die geistige Wirksamkeit im Volksleben an.
Das ist die große Idee der Fibeh welcher Iean
Paul prächtig Ausdruck giebt. Möchte ich doch
Ukcht umsonst gesprochen haben! Gehen Sie nicht
dem Andrängen der wilden Wasser nach, die in
die deutsche Lehrerschaft eindringen wollen; be-
folgen Sie diesen Rath eines alten praktischen
Pådctgvgem Nochmals meinen besten Dank für
das, was Sie mir iiberbracht haben, Ihnen, meine
Herren vom Akademisclypädagogischen Verein, und
Ihnen, meine Herren vom Leipziger Lehrer-Verein,
und stoßen wir in diesem Sinne an auf das
Wohl des Leipziger Lehrer-Vereins und des fäch-
fischen Lehrer-Vereins und des Allgemeinen deut-
schen Lehrer-Vereins l«

l Froh klangen die Gläser zusammen, und in
kheiterster Stimmung erzählte der alte würdige
Zherzr aus vergangenen Tagen» Da erschien ein;

große Deputatison von alten und jungen Schülern
StriimpelPs als Abgeordnete des von ihm am
7».« Mai 1872 gegründeten Wissenschaftliclk
pädagogisch en Praktikurns an der Uni-
versität Leipzig Der Führer der Deputation, de-
ren Mitglieder zum Tlyeil von weither herbeigeeilt
waren, GymnasiaLQberlehrer K ö n i g in Dresden,
richtete an den Jnbiliir begeisterte und tiefem-
pfundene Worte, in« welchen er der großen Freude
seiner Schüler Ausdruck gab, ihn heute in voll-
ster Rüstigkeit· und ungeschwächter Geistesschärfe
wiederfehenszuiid lregriißenszii können. »Wenig
Sterblichen« so sprach erweitet, ,,ist es vergönnt,
auf ein so langes Wirken» zurückblicken zu können,
wie Ein» Excellenz (Prof: StrümpelPs gesammte
wissenschaftliche; pädagogiserse und akademische
Thätigkeit umfaßt einen Zeitraum von nunmehr
63 Jahren l) Wir gedenken mit Rührung der er-
sten Vorlesung, welche wir heute vor i25 Jahren
bei Jhnen anhören durften. - Was haben Sie in
diesen 50 Semestern in Ihrem hohen Alter noch
geleistet! Was Sie der Universität Leipzig gewe-
sen sind, wird die Geschichte zu Jhrem unver-
gänglichen Ruhm in die Ehrentafel des Gedächte
nisses einschreiben. Uns ist es vergönnt, jetzt frei
und frank zu bekennen, was wir bei Jhnen ge-
lernt haben. In diesen Abendstundem wo wir
an Jhrer Seite harrten, wo uns Jhr Geist in
gleicher feffelnder Rede in die Tiefe der Philoso-
phie und Pädagogik einführte, wurde unsere Kraft
gestärktund erprobt. Wir sehen in« Jhnen nicht
blos den erhabenen Meister, sondern auch den
Freund und väterlichen Berather Für alle diese
Förderungen sprechen wir Jhnen heute unseren
wärmsten, herzinnigsten Dank aus. Wir danken
Gott, daß er Sie hat diesen Ehrentag erleben
lassen, und bitten ihn, daß er Sie noch lange
in frischer Geisteskraft erhalten möge. Das
walte Gott l«

Darnach verlas und überreichte Dr. Spitz-
net-Leipzig« eine von den ehem. Mitgliedern des
Stxümpensscheu Pkektikems gestistetiz void-Bild-
hauer Schöne und Kalligraph Kirchhoff in Leipzig
künstlerisch ausgefiihrte Adresse, in welcher dem
Jubilar tiefempfundene Worte des Glückcvunsches
des Dankes und der Verehrung ausgesprochen sind
und in welchex Professor Striimpell in seiner
wissenschaftlichen »Bedeutung als ausgezeichneter
Historie« dee Philosophie, arg vexdieiisrvmek
Fortbildner der Herbartschen Philosophie, als kla-
rer und edles-Forscher, auf den Gebieten der Logik-

Pfhchologie, Ethik und Religionsphilofophiq als
Meister der pfhchologischen Pädagogih als Begrün-
der der pädagogischen Pathologie, als der nimmer-
müde, bis in fein gottgesegnetes hohes Alter in
jugendlicher Schaffenslust wirkende Gelehrte im
Hinblick auf seine« epochemachendem lebens- und
bedeutungsvollen wissenschaftlichen und praktischen
Erfolge und Anregungen gefeiert wird. Die in
vollendeter Weise« ausgefiihrte Adresse ruht in
einer braunen Ledermahpe welche ein Meisterstück
aus dem bekannten A.telier des Bildhauers Schhne
darstellt. In· feiner, außerordentlich scharf-und
harmonisch abgestimmter Lederciselirung tritt in
einem strahlenden Lichtselde der Kopf der Minerva
hervor, umrahmt von schön gewählten und künst-
lerifch angeordneten Symbolen der lichtspendendert
Weisheit, des gelehrten und fleißigen Forschens,
des« Verdienstes und des Ruhmes, die nachunten
das sorgfältig bis ins« Kleinfte ausgeführte Uni-
verfitätswappen abschließt. Jn den 4 Ecken er-
heben sich 4 große prächtige Bergkrhstallk Die
schöne werthvolle Arbeit fand allgemeine Aner-
tennung

Tief ergriffen durch die treue Anhänglichkeit
seiner Schiiler und Freunde, dankte Prof. Strüm-
pell mit innigen, von Herzen kommenden und zu
Herzen gehenden Worten für die ihn iiberraschende
Kundgebung und gab in längerer Ansprache im
engen Kreis seiner Schüler feinen intimsten Ge-
fühlen beredten Ausdruck. Er sprach davon, wie
er vor 25 Jahren im März Dorpat in Schnee
und Eis verlassen und sein liebes Leipzig, in dem
er schon im Jahre 1835 als junger Doetor gelebt
hätte, im Frühlingsgrün angetroffen habe. Und
ein Frühling sei ihm thatsächlich hier noch SM-
mal erblüht. Er habe Freunde gesunden unter
seinen Collegem in der LeipzigersBütgetfchaiks
Die reichste Freude aber sei ihm geworden it! dem
Verkehr mit den jungen studirenden Freundes! des
Peektikume Sie seien ihm treu geblieben- darum
sei es kuoch immer Frühling it! ihm— Die
Pädagogik und die SchUIE sei ihm steks HONI-
augelegeuheit gewesen, er habe darum mit
freudiger Hingabe an der Ausbildung der jungen«
Pädagogen mitgewirkt. Darum aber auch be-
kümmere es ihn, daß er wahrnehmen müsse, wie
die Pädagogik als Wissenschaft gegenwärtig großen«
Gefahren gegenüberstände. Er bitte dringend,
die Thatsachengebiete der ausschließlich priva-
gogischen Erfahrung, die· eigenthiimjlichen Auf-
gaben ihrer wissenschaftlichen Behandlung und die

aus diese Erfahrung und diese Wissenschaft ge-
gründete selbständige Schul- und Erziehungspraxis
gegen unberechttgte Einflüsse anderer Doctrinen
zu schützen und zu vertheidigen, an ihrer Selb-
ständigkeit fleißig zu arbeiten, und zwar aus
Grund tüchtiger Studien aller Errungenschaften
auf dem gesammten Gebiete der wissenschaftlichen
Behandlung des geistigen Lebens, wobei es aber
daraus ankäme, dierichtigen Grenzen zu ziehen,
insbesondere neben der physiologischen Pshchologie
so zu sagen eine psychologische Physiologie anzuer-
kennen, auszubauen und geltend zu machen. Er
warnte vor derivissenschastlichen Zersplitterung
und. rieth zum sesten Zusamnienschluß aller
pädagogischen Fachkreisek Mit großerBegeisterung
und bewunderungswürdiger Frische hatte der
Jubilar’gesprochen, und herzlich war nun das
Wiedersehen und Wiedererkennen alter lieber
Schüler» Schließlich wurde« noch ein von Prof.
Dr. Weudt in Troppau versaßter poetkscher
Festgruß, betitelte ,,Des»Meisters« beste Thais»
von Director Richter in Freiberg vorgelesen In
ihm wird Strümpellals Begründer des ,,Wisse·nsch.-«
pädag. PraltiluniMlnnd der S tr ü m p elzl schen
Schule gefeiert. Darnach versamrnelten sich die
Schüler Strümpelljs im Hofe! ,,Fürstenhof«"zu
einem Festmahh bei· dem u. vTAz auch ein«·Glück-»
wunsclyTelegramm des Oester·r. Lehrerinnerp
Vereins einltes. Nach» demselben fand noch ein
der Erinnerung geweihteb Plaudersttindchen beim
Jubilar statt, und dann· lehrtenedie auswärtigen
Schüler voll herzlicher Befriedigung wieder in«
ihre Heimath zurück, —- Möge es dem EJubilar
vergönnt sein, sichnoch viele Jahre dieser er-
hebenden Feier erfreuen zu Tonnen. «

24) tNachdruck verboten)

Die Kind« des; Königs.
« Von Marion Crawsortu «

» Aug dem Englischen überseht von Frau Professor
GY Eg g e r t.

Daraus machte Ruggiero dass Boot mit dem
Fangfau fest, und beide Brüder kletterten über(
die Seitenwandung der Feluckr. Sie nahutkitt«sz"
ihre Unterhaltung über Therestna nicht wieder
auf und ein oder zwei Stunden später gingen: sts
nach dem Hofe! hinaus, um tnBerettschkikssÜt
ihre Herrschaften» zu sein, salljs dikis TUSDUTUHVVTF
wünschten. « Nuggiero feste« sickizciuf EYUCBMIYJM
Garten, aber Bastianello VIII« YUY·«HTUV«



sytlvde TM 12. Juni beginnen. s— Am Don-
nerstag, den 25. d. Mts beginnt die Früh-
jahrs-Juridik des Estländischen evang.-lu-
therifchen Consistoriums.- ·

Libau. Zur Krönungsfeier will die
Stadt, wie das «,,Lib. Tgbl.« meidet, 5000 bis
6000 Rbl. für die Ausschmiickung der Straßen
und zu Bolksbelustigungen hergeben. Ferner hat
sie aus Anlaß der heiligen Krönung Ihrer. Maje-.
stäten eine Summe von 80,000 Rbl. für» die
Vergrößerung des K rankenh auses bewilligts

St. Petersburg, 23. April. Gestern ist in
Zarskoje Sselo von St. Mai. dem Kaiser der
außerordentliche chinesische Gesandte Jst-Hung-
Tschang in feierlicher Audienz empfangen wor-
den. Gegen 1 Uhr Nachmittags « traf Lig-Hung-
Tschang in Begleitung seiner Suite und der atta-
chirten Beamten des· Kaiserlichen Hofresforts und
des asiatischen Departements in« einem Extrazuge
in· Zarskoje Sfelo ein und fuhr in prachtvollem
feierlichem.Zuge, in einem vergoldetenWagen zum
Ailexander-Palais. Als der Zugdas Palais er-
reicht« hatte, verließ Li-Hung-Tschang den Wa-
gen und begab sich unter Voranschreiten der
Kaiserlichen Läusen Hof- und Kammer-Fouriere,
inTBegleitung des Ceremonienmeisters ins Pa-
"lais. In einem der Säle waren für. den Ge-
sandten und seine Suite Erfrischungen und Thee
servirt -Nachdem der Gesandte einige Erfrischum
gen. eingenommen hatte, wurde er.in den Con-
cert-Sa·a1 geleitet, wo sich Se. Mai. der Kai-
f er befand. Se. Majeftät empfing den Gesand-
ten- in längerer Audienz und ließ sich sodann
das .Gefolge Li-Hung-Tschang’s vorstellen. —

Am selben Tage wurde LialdungsTschang auch
Ihrer Mai. der Kaise tin Alejgan dra Fe o-
dorofwna vorgestellt —— Nach der Audienz
kehrte, erin Begleitung feiner Suite mit der-
selben» feierlichen Ceremonie zum Bahnhof zurück.
· s« e— Die anläßlich der-Krö n un g erforderlichen
Extra-Ausgaben des Kriegsmini-«
steriumss beziffern sich, wie die ,,Mosk. Dtfch. Z.«
dem ,,Mofk. List« entnimmt, auf 273 Miit. Rbl.;
davon» tommen - auf einmalige Beihilfen und
Portiongelder 1,200,000 -Rbl., auf Quartier-
gelder und Beförderung der TruppenJ fast» 200,000
Nbl., »Auf den Unterhalt re. , der« asiatischen und
kaukasisehen .Militär-Deputationen-. fast die gleiche
Summe &c. An Invaliden und deren Familien
sollen» 50,·000 Rbl. als Extra-Beihilfe vertheilt
werden, 4Das Militärresfort wird nach dem-
selbenBlatt insgesammt 75,000 KrönungsäJiubel
vertheilen. « » ««

» —- Fiir die Ausstellung in Nishni-
Nowgoro d sind bisher, wie .die ,,Mosk". Wed.«
berichten, von sämmtlichen Staats-Ressoris 28
Mill. Rbl. verausgabt worden.

L— Jnihrer Sonntags-Nummer sind die ,,M oft.
We d.« bemüht, jenen Artikel des ,,Westn. Jewr.«
zu· widerlegen, der sich gegen eine Auslasfung der«
,,Mosk.Wed.«iiberdieFrageder Glaubens-
duldsamkeit richtete. Die ,,St. Bei. Z.«,

In dem Corridor vor dem Zimmer der Mar-
chesa begegnete er»Th.eresina, die stehen blieb und
mit ihm sprach, wie stets, wenn sie ihm begegnete,
denn obgleich sie beide Brüder bewunderte, hatte
sie Bastianello lieber, als sie selbst wußte ·—- hiel-
l-eicht, weil er unterhaltender war und ein fanfteres
Temperament zu haben« schien»

« "--Gute«ngTag, »Bastianello,« sagte sie« mit einem
strahlenden Lächeln. «« «

»Und guten Tag, Theresina,« antwortete
Bastianellm ,,Können Sie mir sagen, ob die
Padroni heute im Boote ausfahren werdens«

»Ich denke mir, nein,« antwortete das Mäd-
chen. »Aber ich will fragen. ·Jch denke mir, sie
werden nicht g fahren, weil heute« im Hause der
Teufel los» ist und die Signorina aussieht, als
ob szsie unsAlle ausessen wollte, und das ist ein
ssclslechtes Zeichens« «

·"·»»,,Was ist denn pasfirt?« fragte "Ba«st·ianello.
»Sie können mir’s»erzählen, weil ich’s Niemand
weiter sagen werde« « s

»Die Wahrheit ist,»«» sagte Theresina, indem
sie die Stimme dämpfte, «,,ste hat sich mit dem
Grafen verlobt, und sie« kannsshnsnicht leiden.
Aber wennjSie irgend« etwas sagen —«—« sie
lachte« ein wenig und drohte ihm mit dem
Fingern; » e

« · Bastianello . warf.den·Kopf«zurück," um anzu-
deuten, daß er das Gehörte nicht weiter erzählen
würde. Dann blickte er für einen Augenblick in
Theresina’s Augen. » «

»,,«-.?-er Graf ist schlimmer als ein Thier,« sagte
er ruhig. ,

·«

« ·

»Wenn Sie« wüßten, wies wahr das ist!« rief
Theresina, wobei sie tief erröthete und sich »weg-
wandte. »Ich will die Marchesa fragen, ob sie
ausfahren will,« fügte sie hinzu, als sie eilig hin-
WSgging., Bastianello wartete, und in wenigen
Minuten kam sie zurück. — "

»HEUTC Nicht-«« sagte ste. ·

»Um so besser. Jch möchte Jhnen gern et-
was« sagen, Theresina Wollen Siemich hören?
Kam! kchV hie! fügen L« —- Bastianello fühlte sich
MkVös- E! WUßke Ukcht warum, und als er ge-
sprochen hatte, -that es ihm leid.

,,Hoffentlich sind’s gute Nacht-echtem« antwor-
tete· das Mädchen. Kommen Sieandas Fenster
am— Ende· des Corridors Wir sinddort weitervon der Thür und es istlustiger. -— Nun, was isks Z«
fragte sie, als sieT den erwählter: Platz erreicht
hatten. ·

welche diesen neuen Artikel ausführlich referirt,
faßtseinen Inhalt zum Schluß kurz zusammen:
»Die Most Wed.« sind unbedingt gegen die
Glaubensfreiheit —·— deren Möglichkeit fich
übrigens aus der Zeitgeschichte vielleicht weniger
schwer nachweisen ließe, als das Blatt annimmt
— und für die Glaubens d uldung nur so lange,
als sie im Interesse zeitlicher und örtlicher
politischer Verhältnisse uicht unerwünscht er-
scheint« —

«— Der Vier-König Li-Hung-Tschang
hat, wie· die ,,St. Pet. Z.« meldet, am Sonn-
abend die Visite des Ministers des Auswärtigem
Fürsten Lob an ow-Rofto w fk i, empfangen,
der bei ihm IX; Stunden lange weilte. —- Am
Sonntag empfing Li-«Hung-Tschang den Besuch des
Finanzministers S. J. Witte.

— Der Redacteur der ,,Times«, Sir Dr. Ma-
kenzie Wallace, ist, nach den»,,Birsh.Wed.",
am 19. April in St. Petersburg eingetroffen.
Von« hier reist er nach Moskau, um an den
Krönungs-Feierlichkeiten als Vertreter der Presse
theilzunehmen « « «

s — Die ,,Russ. Tel.-Ag.« berichtet über neue
Gründungen aussändischer Capitali-
sten im Süden des Reichs. Dieser Tage er-
folgte in Charko w die Grundsteinlegung ei-
ner neuen Fabrik zur' Herstellung von Ma-
schinentheilen für Mühlen Die Unternehmer
sind Belgien Das Capital der Gesellschaft Ebe-
trägt 2 Millionen Francs. -— Ferner fand
in Nikolajew auf dem Grundstück· des Ma-
rine-Ressorts die Grundsteinlegung des Gebäu-
des der »«Gesellschaft der stidrussischen Maschi-
nenfabrik« statt. Das Grundcapital der Gesell-
schaft beläuft sich zur Zeit auf 4 Mill. RbL
Die Begründer« sind Franzosen; Director
ist der russische Bergingenieur Gorjainom

Pleskaw Bei der Wiedergabe unserer letzten
Pleskauer Eorrespondebsnz hat fich ein Versehen
eingeschlichen, das hiermit zurechtgestellt sei: Die
Abiturienten werden uicht vom münd-
lichen Examen in der Mathematik, sondern
in derArithmetsik befreit» Das« mündliche«
Examen umfaßt die Algebra, Geometrie, Trigono-
metrie und Arithmetih Nach dem Examinations-
Reglement können dieAbiturienten im mündlichen
Examen aus zwei Fächern befreit. werden, falls
sie fürs Jahr .diedEe·nsur- 5 und; für Lösung der
schriftlichen Aufgaben dieselbe Censur- haben. Da
in diesem Jahre Alle von der Arithmetik befreit
sind, so werdendie besten Schüler nurxaus ei-
nemmathematischen Fache examinirt werden.

Orest. Vor kurzem gelangte nach den ,,N. D.«
im Oreler Bezirksgericht folgender interessante
Fallzur Verhandlung. Jm Mai vorigen Jahres
hatte der Kaufmann Las ur in Orel im Jäh-zorns ein e Dienstm ag d namens Pugatschewa
aus- ein em Fenster seiner Wohnung, aus
einer Höhe von über 2 Faden, hinan sg e-
worfen. Die unglückliche wurde erst nachlän-
gerer Cur von ihren, bei dem Sturz erlittenen

,,Hören» Sie, Theresina,« sagte Bastianello
und nahm seinen ganzen Muth fürdas schwie-
rigste Unternehmen seines Lebens zusammen, »Sie
kennen· meinen Bruder Ruggiero»?«

,,Eh! Jch sollte meinen! Jch fah. ihn jeden
-T«ag»« z «

»Gut. Er sieht Sie auch jeden Tag und er
sieht, wie schön Sie-sind, und jetzt weiß er auch-
wie gut Sie sind, weil der kleine Junge vom
Sohn» des Narren Sie mit diesem» Kerl von
Grafen heute im Garten sah und hörte, was Sie
sagten. Und er kam und sagte es mir, und ich
erzählte es Ruggiero, weil ich wußte, wie froh er
sein würde« e » «

. ,,·Dio mio,« rief Theresina. Sie war, während
er sprach, glühend roth geworden nnd bedeckte ihr

Gesicht mit beiden Händen.
,,SieJbrauchenJhrGesirht nicht zu verbergen,

;Theresina,«. sagte Bastian·ello einwenig bewegt.
»Sie können es jedem Menschen zeigen, nach dem,

was Sie gethan haben. Und nun will ich fort-
fahren, und Sie müssen zuhören. Ruggiero ist
kein großer Herr, wie der Graf von San Niniato,
aber er ist ein Mann. Und« er hat zwei Arme,
die tüchtig sind, und zwei Fäuste,» so hart wie»
Ochsenhufety und er kann Pferdehufeisen mit den
Händen— zerbrechen« « s ·

,,Können Sie das auch ?« fragte Therefina
mit einem bewundernden Blick.

»Da Sie mich fragen .— ja, ich kann’s«auch.
Aber Ruggiero that es, ehe· ich’s konnte, und

-zeigte mir, wie iclys machen müßte, und kein
Mensch sonst kann es hier thun. Und außerdem
ist Ruggiero ein ruhiger Mann und trinkt nicht
und spielt nicht Lotto; denn ein Spiel um eine
Pfeife Tabak ist kein Unrecht, wenn’s eine
lange Reise ist und keine Arbeit zu thun
und — —

——« .

»Ja, ich weiė, sagte Thstssitlcy ihn unter-
brechend. »Sie sind sich sehr ähnlich, Sie
Beide. Aber was hat das von Ruggiero mit
mir zu thun , daß Sie mir das Alles er-
zählen ?« f

»Wer langsam geht, geht sicher, und wer sicher
geht, gebt weit-«, antwortete Bastianella «Hören
Sie« mir zu. Ruggiero hat auch 763 Francs in
der Bank, und wird bald mehr— haben, weil er
sein Geld sorgfältig spart, obgleich er nicht knarr-
serig ist. Und Ruggiero will, wenn Sie ihn
nehmen wollen, für Sie arbeiten, und ich will
auch für Sie arbeiten, und Sie sollen ein ordent-

schweren Verletzungen ·wiederhergestellt. Dieser
Tage hatte sich nun Lasur vor dem Gericht zu
verantworten, das sich auf den Antrag des Ver-
theidigers L’s in vollem Bestande und mit den
Experten in die Wohnung begab, aus welcher die
P. geworfen worden war: Die Geschworenen
fällten darauf ein schuldig fprechendes Verdict
und das Gericht verurtheilte den Angeklagten
zum Verlust der Rechte und zur Verschickung ins
Gouv. Verm.

Charkoun Wie die »Russ. Tel.-Ag.« meldet,
schlug der Charkower Ehrenbürger E. W. Bog-

sdanowitsch der Duma vor, die 500 Rbl., welche
von ihr zum Anlauf der von ihm herausgegebenen
Broschüren und zur Vertheilung derselben
unter das Volk am Krönungstage an-
gewiesen worden find, bei der Universität als
Collegiengelder für unbemittelte Studirende
einzuzahlen. Die Duma nahm den Vorschlag
dankend an. « « . »

Unlitisriier Gage-listing.
De» 24. April (6. May.

Das Debnt des Minifteriums Melinr.
Das neue Cabinet hat sich am Donnerstage

der Kammer und dem Senat mit der üblichen
Programm-Erklärung vorgestelltund dann
sich durch Vertagung der Parlaments-Sitzungen
für einige Wochen Ruhe verschafft. i

Die ministerielle Erklärung führte
im Wesentlichen ans, daß die politische Prä-
po;nderanz der Kammer über den Senat
anerkannt werden müsse; daß aber andererseits
auch eine Regierung außer Stande sei, die Ge-
schäfte? weiter zu führen, wennder Senat beharr-
lich seine Zustimmung zu den geforderten Credi-
ten oder den von der Kammer« gebilligten Gesetze
vorschlägen verweigere.

«

Die letztere Thatfache
habe das Ministerium Bourgeois anerkannt, in«
dem es sich zuriiclgezogenp Um das Zusammen-
arbeiten mit dem Senat zu ermöglichen, habe ein
aus gemäßigten Republieanern bestehendes Cahi-
net gebildet werden müssen. Die zum Schluß
beantragte« Resolution enthielt zwei Sätze: die
Anerkennung des Primats der Deputirtenkammer
und ein Vertrauensvotum für das Ministerium,
indem sdesfen Programm-Erklärungen . gutgeheißen
wurden. Der erste Absatz wurde einstimmig an-
genommen, der zweite mit 231 gegen 19"6,s das
Ganze mit 299 gegen 256 Stimmen. ——," Senat
und Deputirtenkammer vertagten sich darauf bis
zum 28. Mai. i » .

Die Stimmenmehrheit zu Gunsten des Mini-
steriums ist« etwas größer, als man vorausberecly
net hatte. Als ein schwacher Punct muß aber
der Umstand betrachtet werden, daß die Majori-
tät mit Hilfe von Conservativen und Ralliirten
hergestellt ist; diegemäßigten Republicaner
allein befinden sich in der Minderheit.

liches Haus haben und reichlich zu effen und
schöne Kleider und außerdem das Gold —-

—«

»Aber Bastiancllo mio!« rief Terefina, die
schon geahnt hatte, was kommen würde, .-,,ich will
Ruggiero überhaupt gar nicht heirathen«

Sie schlug die Hände zusammen und blickte
mit einem hübschen Blick von Verlegenheit und
Bedauern in des Matrosen Augen.

»Sie wollen Ruggiero nicht heirathen« Ba-
stianello’s Ausdruck verrieth entschieden mehr
Ueberraschung, als Enttäuschung Aber er hatte
seines Bruders Sache ehrlich geführt. »Dann
lieben Sie ihn nichts« sagte er, als ob er
unfähig wäre, sich von seinem Erstaunen zu er-
holen.

,,Aber» nein —7 ich liebeihn nicht die Spur,
obgleich er so schön und so gut ift.«

»Macionna mal« rief Bastianello Und wandte
sich scharf um und ,gin"g ein oder zwei Schritte
weg.- Er war in großer Bestürzung, denn er
liebte das Mädchen zärtlich und fing an zu fürch-
ten, daß er für Ruggiero nicht sein Mbglichstes
gethan hätte. . «

»Aber vor wenigen Tagen liebten Sie
ihn,« sagte er, indem er zu Theresincks Seite zu-
rückkam. «

»Nein, wirklich, niemals l« sagte sie.
,,Und.auch keinen Anderen P« fragte«Bastia-

nello plötzlich «
»Ah! das habe ich nicht gesagt,« antwortete

das Mädchen, während sie ein wenig erröthete
und zu Boden blickte;

,,Aber.sagen Sie mir seinen Namen nicht,
denn ich würde ihn Ruggiero nennen und Rag-
gieroz könnte ihm was zu Leide thun. Es ist
besser, Sie sagen ihn mir nichts«

- Theresina lachte ein bischen.
,,Jch werde Ihnen sicherlich nicht sagen,

wer es ist,« sagte sie. »Sie können das selbst
herausfindery wenn Sie fich die machen
wollen.« « "

,,Besser nicht. Ruggiero oder ich könnten
ihm was thun und das brächte Unannehmlichs
keiten.« »

»Sie auch Z« «

»Ja, ich auch.« Bastianello sprach die Worte
fast rauh und blickte unverwandt in Therefincks
AUgen. Da fie Ruggiero nicht liebte, warum
follte er nicht reden? Und dennoch war ihm zu
Muthq «als ob er nicht ganz redlich an feinem
Bruder handelte.

Aus schwankenden Verhältnissen dürfte die am
20. August 1893 ins Leben getretene Kammer
kaum herauskommen. Sie ist nicht mehr im
Stande, irgend einer Regierung eine zuverlässige
Stütze zu bieten.

Die Pariser Blätter vom Freitag Mor-
gen erörtern recht leidenfchaftlich je nach ihrem
Parteistandpunct das Debut des Ministeriums

-Meline. kpie republicanischen Organe äußern sich
über die ministerielle Erklärung lobend, weil sie
nur solche Reformen ankündige, die sich verwirk-
lichen ließen. — Die Blätter der radicalen Par-
tei heben bei Befprechung der Abstimmung der
Deputirtenkammer hervor, das Cabinet sei durch
dieRechte gerettet worden; man müsse das
Land auf die Auflösung der Kammer
und die Verfassungsälievision vorbereiten. Die
confervativen Blätter sind der Ansicht, daß
die am Donnerstage hervorgetretene Majorität
bei der ersten sich darbietenden Gelegenheit ver-
schwinden würde und halten die Auflösung der
Kammer für unvermeidlich, während die republi-
canischen Organe im Gegentheil davon überzeugt
sind, daß diese Majorität sich noch vergrößern
werde. — Der ,,Figaro« schreibt, der Erfolg
Meline’s beweise, was« ein Mann vermag, der
nur auf die Stimme des Gewissens, der Pflicht
und» des Muthes höre. Wenn Alle, vom Präsi-
denten der Republik bis zum bescheidensten Be-
amten so handelten, würden die öffentlichen Ge-
fahren sofort verschwinden und Frankreich wieder
gedeihen und frei werden. «— Der ,,Gaulois«
äußert: wie Bourgeois nur mit Hilfe der Sprin-

listen, so könne Meline nur mit Hilfe der Mon-
archisten Iregieren. Die Lage sei also die, daß
die Republicaney wie eine formlose Masse zwi-
schen der Monarchie und der Commune hin und
hergeworfem lediglich eine Regierung von durch-
schnittlich halbjähriger Dauer bilden können. Der
,,Soleil« billigt die Haltung der Rechten; das
Cabinet Meline bedeute nicht die Rettung, aber

wenigstens eine Ruhepause und könne wenigstens
eine Zeit lang Schutz vor den socialistischen An-
schlägen bieten. — Die radicalen Organe spen-
den sdem an, die Spitze des Feldzuges gegen den
Senat getretenen ExsMinisterpräsidenten B our-
geois rückhaltloses Lob; ,,Voltaire« erklärt,
Bourgeois habe gezeigt, daß er ein Oppositions-
führer hervorragendsier Art geworden sei.

Jn ganz Deutschland ift die soeialdemo-
kratischeMai-Feierrechtharmlosverlaufm
Speciell in Berlin fand diese Feier bei der
Feststimmung aus Anlaß der glänzenden, von dem
Gefühl größter Befriedigung getragenen Eröffnung
der Gewerbe-Ausstellung in den breiten
Schichten der Bevölkerung fast gar keine Be-
achtung,» während sie das Mehr an Theilnehmern
gegenüber den Vorjahren mittelbar gleichfalls der
Ausstellung, den als Begleiterscheinung der
günstigen Geschäftsconjunctur auftretenden zahl-
reichen Strikes verdankte. Am frühen Morgen

Theresincks Wangen wurden roth und dann
ein wenig blaß. Sie swickelte die Schnur des
Benetianifchen Rouleaux wieder und wieder um
ihre Hand, und blickte die ganze Zeit darauf nie-
der. Bastianello stand regungslos vor ihr und
blickte auf ihr starkes, schwarzes Haar.

«

»Nun Z« fragte Theresincy undsah aufblickend
in seine Augen, worauf sie die ihren schnell wieder
senkte. « -

,,Was, Theresina ?« fragte Bastianello mit
veränderter Stimme. ·

»Sie sagten, Sie wollten auch dem Manne,
den ich liebe, was zu Leide thun. Jch denke mir,
weil Sie Jhren Bruder so lieb haben? Nicht
wahr?«

»Ja — und auch —«

,,Bastianello, haben Sie mich auch lieb,?««
fragte sie mit sehr leisem Tone, indem sie tiefer
als vorher erröthetr.

»Ja, das thue ich.«· Gott weiß es. Jch würde
es aber nicht gesagt haben. Ah, Theresina, Sie
haben aus mir einen Verräther gemacht! Jch habe
meinen Bruder verrathen — und wofür ?"

»Für mich,-Bastianello. Aber Sie haben ihn
nicht verrathen«

-,,Da Sie ihn nicht lieben —« begann de:
Matrofe in zweifelhaftem Tone.

»Jhn nicht, aber einen, Anderen«
»Und dieser Andere .—"« -

,,Sind vielleicht Sie, BastianellM sagte There-
sina, während sie etwas erblaßte.

»Ich l« Er konnte in den: Augenblick gerade
nur das eine Wort hervorbringen. .

»Ja, Sie« ·

»Mein Liebt« Bastianellws Arm schlang sich
sanft um sie und er flüsterte die Worte in ihr
Ohr. Sie ließ sich ohne Widerstand so von ihm
halten, und blickte mit glücklichen Augen auf in
sein Gesicht.

»Ja« Dein Lieb —- hastDu es denn nie er-
rathen, Liebster L« Sie erröthete immer noch und
lächelte gleichzeitig und ihre Stimme klang Ba-
stianello so süß. Nur ein Matrose und ein
Dienstmädchen, aber Beide ehrlich und voll war-
mer Liebe. (Forts. folgt)

sinkt-ist«»-
Jn tragischer Weise ist, wie telegraphiscb

gemeldet, in der Nacht auf den vorigen Freitag

sah man Gruppen von Arbeitern im Sonntags-
staat (die jüngeren Leute vielfach mit rothen
Nelken oder den sog. Mai-Festzeichen geschmückt),
die sich theils zur·,,Eontrole« in die Verkehrs-
locale ihrer Gewerkschasten begaben, theils mit
Kind und Kegel ins Freie, in die Vororte zogen.
Bebel, der im Seeschlößchen zu Wilmersdors
sprach, hatte einen Theil der polnis ch en So-
eialisten Berlins zu feinen Zuhörern — Die
eigentliche ,,Mai-Feier«, das Nuhenlassen der
Arbeit, entsprach — wenn man von den ohnehin
Ausständigem deren Zahl zur Zeit «5000 über-
steigt, absieht —— bei Weitem nicht den von der
Socialdemokratie gehegten Erwartungen. Jn den
großen Maschinenfabrikem den Allgemeinen Elek-
tricitätswerkem den GasglühlichkGesellschasten
u. s. w. war fast Keiner der Arbeit serngeblieben.
——Trotz der Warnung der Gewerkschafts-Commissiou
ließ es sich ein großer Theil der seiernden Arbeiter
nicht nehmen, den Erö·ssnungsfeierlich-
keiten der Gewerbe-Ausstellung zuzu-
schauen und reihte sich den die Treptower Chaussee
entlang fluthenden Volksmassen an.

Die Rede des Fürsten Bismarck,
welche er, wie erwähnt, jüngst an die Wies-badener ..D.enkmal-Deputation· hielt,
wird im ,,Rhein..Cour.« veröffentlicht. Der Fürst
dankte zuerst herzlich der Nassauischen Bevölkerung
und knüpfte an diesen Dank eine Reihe interessan-ter Reminiscenzen. ,,Zuerst«, sagte er, ,,bin ich
nach Nassau gekommen schon-in der Zeit, wo ich
noch im Studentenalter lebte, auch nach Wiesba-
den auf touristischen Excursem Damals war ich
21 Jahre alt und habe angenehme Erinnerungen
daran —- mit Ausnahme der durch eigenes Ver-
schulden an die «Spielbank, die da war (Heiter-
keit), und da zahlte ich natürlich auch meinen
Tribut und kam in Verlegenheit åliachher bin ich
vielfach dagewesen von Frankfurt ans. . . Meine
Erinnerungen an Nassau sind immer wohlwollen-
der Art gewesen, auch die an die damalige Re-
gierung. Der Herzog von Nassau ist mir
stets ein sehr liebenswürdiger und wohlwollender
Herr gewesen; ich habe ihn in Biebrich besticht
und er hat mir· große Gastsreundschast erwiesen.
Jch habe mich bemüht, ihm bei· der Negulirung
unserer gegenseitigen Beziehungen im Jahre 1866
behilflich zu sein, und habe ihm auch persönliche
Dienste geleistet; aber dies ward mir in zwei
Richtungen erschwert: einmal lag in tiieinem alten
Herrn eine Abneigung gegen das herzogliche Hausaus Rheinbund-Erinnerungen, die er von seinem
Vater’geerbt-hatte. Das zweite Hinderniß aber
war die dem Herzog ungünstige Stimmung» der
Bevölkerung, die mit den Jagdeinrichtungen des
Herzogs nicht einverstanden war. Die Leute be-
klagten sich ,,über dem Fürschte sei Jagdknecht«
und wandte sich an den alten König mit der Bitte,
sie nicht wieder unter deren Gewalt kommen zulassen. Jch konnte— daher dem Herzog nicht so ge-
fällig sein, wie ich es wünschte, in angenehmer
Erinnerung an den gastsreien Herrn, der mich ost

der bekannte Politiler und« Publicist Pro e orDr. Friedrich Heinrich Gesfcken in MütfichfenUMZ Leb« gekommen. Jn seiner Wohnung
entstand durch die Explosion einer Petroleumlampe
ein Zimmerbrand bei welchem »der bejahrte Ge-
lehrte, vermuthlich im Schlafe, e rsticlt e.
Geffcken war 1830 in Hamburg geboren und
studirte Geschichte, dann die Rechte. 1854 wurde
er zum Legations-Seeretär bei der Gesandtschast
der Freien Städte in Paris ernannt, dann zumHamburgischen Geschäftsträger und zum hanseati-
schen Ministerresidenten in Berlin ernannt. 1872
folgte ers! einem Rufe als ordentlichen-Professor
des Völkerrechts und der Staatswissenschaften an
die neue Universität Straßburg, 1881 trat er in
den Ruhestand —- Geffcken war ein entschiedener
Gegner des Fürsten Bismarch dessen Politik in
der deutschen Frage, der orientalischen Frage und
im kirchenpolitischen Kampfe erxxhartnäckig asngrifs

Andererseits gehbrtezer zu den Persönlichleitem
welche dem Kaiser Friedrich als Kronprinzen nahe
standen, obgleich er eher confervativ, als liberal
war. Nachsjdem Tode des Kaisers Friedrich zog
sich Geffcken durch Veröffentlichung des von dem
Kronprinzenkiisvährendz»t-des deutsch-französischen
Krieges gestihrten und ihm später vertraulich mit-
getheilten Tagebuches die Einleitung eines
Strafversahrens beim Reichsgericht zu. Das
Verfahren hatte keine weiteren Folgen, da das
Reichsgericht wegen Mangels genügender Gründe
für Annahme einer strasbaren Absicht den Ange-
fchuldigten außer Verfolgung setztez die Unge-
hörigkeit der lediglich als Mittel im Parteikampfe
erfolgten Publication ist aber u. A. von Roggen-
bach sehr nachdrücklich gerügt worden.

— Der Tjeleph onverkehr zwisch en
LondIon und Paris hat in den letzten Mo-
naten derartigfzugenommem daß das eine über
den C«ana ljsgelegte unterseeische Kab el nicht
mehr genügt, und in Folge, dessen die beider-
seitigenIsPostbehörden sich bereits über die Le-
gung eines zweiten Kabels verständigt ha-
ben. Dasselbe wird an der englischen Küste zwei
Meilen westlich von Dover ausgehen. Nach
Vollendung des zweiten Kabels sollen auch Man-
chester, Liverpool und einige andere Centralpuncte
der Industrie und des Handels in directe tele-

phonische Verbindung mit Paris gebracht werden.
— Kälte. Jn den vergangenen Wochen

herrschte in den östlichen Theilen der Verei-
nigten Staaten intensive Kälte, verbunden
mit zahlreichen schweren Stürmen. Am 24. März
erfror in Newyork ein Mann. Jn Quebee tobte
am 28. März der fchwerste Schneesturm des
ganzen Winters und» überhaupt einer— der schwer-
sten, welche man bisher dort erlebt hat. Noch«
der April begann an den verschiedenen« Plätzen
mit Temperaturen unter Null Grad. ««
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mit Wohlwollen aufgenommen hatte. Es kam
aber noch ein anderer Grund hinzu« DE! die Auf-
hebung der Selbständigkeit Nassaus wünschens-
werth machte.. Von 1866 an konnten wir nicht
wissen, oh wjx Uicht mitOesterreich bald wie-
der ·zu kämpfen haben würden. Bei der großen
Vorliebe, die« der Herzog für oesterreichische Ein-
richtungen hatte, tvar es sehrbedenkliclz dicht un-
ter den Kanonen von Coblenz eine oesterreichisch-
fkeundliche Localbehörde zu haben. Mir that
esleid, daßNassaueinverleibtwurde
Es ist eine ideale Existenz für ein kleines Füt-
stenthum, mit. den Bädern, guten Weinen, guter
Jagd und-schöner Gegend und hätte ebenso bestehen
bleiben können, wie Braunschweig und die ande-
ren kleinen deutschen Staaten. Nun, meine Her-
ren, ich danke Jhnen von Herzen für Jhre Be-
grüßung; es ist die erste, die ich mir nach langer
Zeit wieder erlaube zu empfangen. Nach 80 Jah-
ren geht es mit den Kräften bergab.«

s Die Auslieferung Friedmanws steht
in kurzem bevor. Wie der.,,Staatsb.-,Z.« aus
sicherster Quelle mitgetheilt wird, sind die deut-
schen Behörden nunmehr verständigt worden, daß die
französische Regierung in die Auslieferung des
fiüchtigen Rechtsanwalts Dr. Fritz Friedmann wil-
ligt. Der Termin der Auslieferung stehe zwar
noch nicht fest, doch könne ste jeden Tag erwar-
tet werden.

Während in Deutschland und anderwärts
die proletarische Mai-Feier ohne Zwischen-
fälle verlaufen ist, hat sie in Wien zu blutigen
Erawallen geführt. Die Versammlungen am
Vormittag vollzogen sich in Ruhe, und Mittags
begann der Aufzug der Arbeiter in Colonnen
nach dem Prater. Dieser wurde nach 4 Uhr
der Schauplatz tieftrauriger Vorgänge, wie sie
feit dem Jahr 1848 dieser Boden nicht erlebt
hat. Die Veranlassung hierzu gab die Weige-
rung der Restaurationsinhaberin Swoboda, ihr
Local zwecks Abhaltung einer socialdemokrati-
schen Versammlung am Vormittag herzuben.
Die Parteileitung erklärte Swoboda’s Local fürden- Nachmittag- für bohcottirt, wovon ein kleiner
Bruchtheil der Arbeiter« keine Kenntniß hatte.
Einige dieser Arbeiter besuchten nun das Restau-
rant und tranken Bier. Nachrückende Arbeiter-
colonnen blieben vor demLocale stehen und rie-sen den Genosserc erregt zu: »Heraus, heraus l«

Die» im Locale befindlichen Arbeiter glaubt n,
draußen drohe. Gefahr, und stürzten mit Stöcken
und Krügelrc heraus. Im Nu, sagt eine Depr-
sche des ,,Berl. Tgbl.«," ensteht ein furchtbarer
Wirrwarr, erhöht durch immer neu hinzuströmende
Massen. Das Gedränge wird von Minute zu
Minute beängstigenden Wüstes Geschrei, Kin-
derrufe erfüllen die Luft. Plötzlich taucht be-
rittene Polizei auf. Jn diesem Au-
genblick siiegen Hunderte von Steinen gegen
das Local Swoboda’s. Die Polizei wird mit

wüstem Geschimpfe und starkem Steinhagel em-
pfangen. « Ein Pferd wird gestochen und wirft
den Reiter ab. Ein Wachmann stürzt blutüber-
strömt bewußtlos zu Boden. Darauf bedrohen
erregte Massen das Leben zweierPolizeieommissartzvor dsenen einer, am Kopf schwer verwundet, vom
Platz getragen wird. Jetzt zog die Wache vom
Leder, und es folgteein regelr ech terKa mpf,
wobei Verwundungen in noch nicht bestimmter
Zahl vorkamen. Die furchtbare Scene wird« un-
terbrochen durch von fern erhallende Kompeten-
signale Eine Sichwadron Ulanen rückt von der
Praterstraße in scharfem Trab an. Bald darauf
rückten ein Bataillon Jnfanterie und abermals
eine Schwadron Ulanen, schließlich Jäger an.
Das Erscheinen der starken Truppenmachtwirkte
imponirend, erregte in der ganzen Stadt aber
eine Panit Die Ankunft des Militärs erbitterte
die Socialdemokraten sonderbarer Weise gegen die
Polizei, und es entstanden überall, wo nicht
Truppen standen, E inzelkä mpfe zwischen Ar-
beitern und der Wache. —- Gegen 5 Uhr war
die Säuberung des arg zugerichteten Locales von
Swoboda beendet. Jm Ganzen sind etwa 50
Verwundung en, rarunter 5 schwere, und
etwa 60 Arretirungen vorgekommen. Wegen der
Vorfälle im Prater wurde die innere Stadt ab-
gesperrt. Der Prater verblieb bis zur Stunde
Mklkkäkkfch Heft-St· Jn der Stadt herrscht allge-
meine Aufregung. «

IJU Ader TttmsvuabAffaire erregen, wie tele-
graphisch .·schon gemeldet worden, die chiffrirten
Depeschen zwischen den Mitgliederndes Jo-
hannesburger Reform-Comitss und
James on, welche bei der jüngsten Untersuchung

gegen die Mitglieder des Reform-Comit-«««s zu
Tage gebracht worden sind, ungeheures Aufsehen.
Die Depeschem lesen wir im ,,Berl. Tgbl.«, wu-r-
den mittelst eines Eodex entziffert, der in Jame-
son’s Gepäck gefunden worden ist; indessen find
viele Stellen, bei denen der Codex nicht benutzt
ist, unklar, weil dort eine verdeckte Sprache in
Anwendung gebracht worden ist. Die Telegramme
lassen die Thatsache klar erscheinen, daß Cecil
Rhodes vollkommen vertraut gewesen
ist mit den Absichten Jameson’»s, welcher den gan-
zen December hindurch in ständiger telegraphischer
Verbindung mit den Mitgliedern des Reform-
Comit s in Johannesburg und der Ehartered-
Companh in Capstadt gestanden hat. Jn Eng-
land hat die Veröffentlichung der Telegramme
einen Zustand allgemeiner Verblüffung ge-
schaffen, der bei den liberalen Blättern sich in
dem Ruf nach Aufhebung der Chgrtre und einer
strengen gerichtlichen Verfolgung Cecil Rhode’s
Luft macht. Die gesammte englische Presse giebt
sich den Anschein, alsT ob die Depeschen neue
Thatsachem namentlich bezüglich der Connivenz
des Präsidenten der Chartered-Companh zu der
Verschwörung enthielten, während doch der ehren-
feste Afrikaner Hofmeyer sehou vor Monaten diese
Thatsache feststellte-und den Bruch mit seinem
ehemaligen Jntimus Rhodes dadurch motivirte.
Rhodes wird nunmehr auch von seiner theuren
Freundin, der ,,Times«, persönlich über Bord ge-
worfen: ,,Jn der Stellung, die er innehatte als
Premierminister eines Nachbarstaates und Leiter
eines kaiserlichen Unternehmens, hatte er Verant-
wortlichkeiten größerer Art, die ihn davon hätten
zurückhalten sollen, sich activ in eine Bewegung·
zu mischen. Ein Erfolg hätte ihn vielleicht ent-
schuldigt, aber die Rolle, die er gespielt, nicht ge-
rechtfertigt-« Die ,,Times« behauptet, die Vor-
gänge, die rein individueller Natur seien, präju-
dicirten in keiner Weise der Chartered-Companh,
und was auch geschehe, so solle man daran den-
ken, daß Prätoria ein starker Sammelplatz des
antibritischen Einflusses sei, der nur darauf lauere,
aus den Schwächen oder dem Jrrthum Englands
Vortheil zu ziehen. — Der Präsident sdes
OraujpFreistaates erklärte ikükzrich im
Volksraad, er werde alle Verträge mit der Char-
tered·-Companh aufheben, dadie Gesellschaft eine
Gefahr für Süd-Afrika bilde. Nicht nur die Char-
tered-Companh, das Reform-Eomit6 und Jameson
find aber schuldig zu befinden, sondern dem An-
schein nach ist auch Mr. Chaniberlain compro-
mittikr Es is: seh: zu wünschen, daß die« Sache
gründlich aufgeklärt wird, damit der ganze Um-
fang der englischen Umtriebe ans Licht komme.

heulen.
Gestern als am Tage des Namensfestes

Ihrer Majestät der Kaiserin Alex-
andra Feodorowna hatte unsere Stadt fest-
lichen Flaggenschmuck angelegt und am Vormit-
tage wurden in sämmtlichen Kirchen Festgottes-
dienste abgehalten. — Nach dem Gottesdienst
fand auf dem Platz vor den Kasernen bei Jama
im Beisein des Corps-Commandeurs, General-
lieutenants Adamowitsch,» eine Kircheu·-Pa-
rade destkrassnojarskischen Regiments statt, an
der die hier stehenden« 2» Bataillone und ein
drittes, sonst in Wolmar stationirtes thxeilnah-
men. — Am Abend fand Jllumination statt. «

Morgen, Donnerstag, findet um 6 Uhr Nach-
mittags eine Sitzung der Stadtverord-
n eten statt, die nachfolgende Tagesordnung be-
schäftigen wird: » ."

1) Gesuch des städtischen Schulcollegiums
betreffs « Abtretung eines der »Stadt gehörigen
Grundstücles an dasselbe — « 2) Entwurf einer
Geschäftsordnung "für die »Stadtvero-rdneten-Ver-
sammlung und einer Jnsiruction für die Execu-
tiv-Organe." —— s) Antrag des Stadtamts betreffsAbänderung des § 10 des am 27. Mai 1895 mit
de-msPh. K. Kudrawzew geschlossenen Contracts
— 4) Gesuch des um seine Verabschiedung ein-
gekommenen städtischen Revisors Herrn R. Reeh
betreffs Bewilligung der vollen, seinem bisherigen
Gehalt entsprechenden Pension. «

Das Awwinormsche Gebiet gedenkt,
wie wir im ,,Post.« lesen, zum Gedächtniß an
die hlg. Krönung Ihrer Majestäten fich
eine neue evangelisch-lutherischeKirche
zu erbauen. Die Glieder dieser Gemeinde haben
fich bereit erklärt, Mann für Mann zur Bestrei-
tung der Kosten des Kirchenbaues beizutragen und
Viele haben versprochen, 3 Rbl. jährlich zu zah-
len, bis alle Baukosten beglichen find; ebensohaben sie sich auch zur Anfuhr von Material
verpflichtet; endlich ist ein Theil der Bankosten

von auswärts ihnen zugesandt und ein Theil in
Aussicht gestellt. —- EinHKirche sei hier drin-
gend nothwendig, da die nachste Kirche von dort
mehr als 20 Werst entfernt sei. Die Gesuche
um Erlaubniß zum Kirchenbau seien zum Theil
schon abgesandt worden. —- Awwinorm ist,
wie hier hinzugefügt sei, KronsgUd das zu dem
großen und weit ausgedehnten Kirchspiel Torma-
Lohusu gehört.

Am vorigen Sonntag hielt Docent Mag. theoL
A. Berettds im Evctng. Jüngliugs-
Verein einen interessanten Vortrag über Ei-
senach und die Wartburg Zunächst gab
Redner in sesfelnder Weise eine ausfiihrliche Ge-
schichte der altehrwürdigen Wartburg, welche,
schon im Mittelalter als Sitz der kunstliebendenThüringer Landgrafen und als Sammelpunct der
größten Minnesänger, als Mittelpunct des geisti-
gen Lebens Deutschlands weithin berühmt, durch
das barmherzig-menschenfreundliche Walten der
frommen Landgräfin Elisabeth im Bewußtsein des
katholischen Volkes zu einer heiligen Stätte ge-
weiht, späterhin für die ganze evangelische Chri-
stenheit durch ihre Beziehungen zu Luther ein sohohes Ansehen gewonnen: hat doch unser großer
Reformator hier längere Zeit gelebt, von seinenFreunden beschützh vor seinen Gegnern geborgen,
und hier in stiller Einsamkeit an seinem Monu-
mentalwerk, an der deutschen Bibeliibersetzung ge-
arbeitet. —- Jn der zweiten Hälfte des Vortrags
folgte eine anschauliche Schilderung» der Stadt
und der Burg mit ihren Denk- und Sehenswiir-
digkeitem i F. B.

Die zweite Session des Friedensricky
ter-Plenums in diesem Monat beginnt heute.Zur Verhandlung gelangen in der Criminal-Ab-theilung im Laufe der drei Tage 43 Sachen,
darunter einige nicht ganz alltägliche Sachen.
So hat der Jwan P. sich auf Grund der Artikel
88, 90, 91 und 98 zu verantworten. Der Art.
88 lautet: ,,Ofensetzer und Unternehmer der-
artiger Arbeiten, welche Oefen, «Kamine, Rauch-fänge u. dgl. m. sehen, ohne die über Verhütung
von Fenersgefahr bestehenden Vorschriften zur
Richtschnur zu nehmen, unterliegen: einer Geld-
buße im Betrage »von nicht mehr als 50 Rbl.«
Da durch Schuld des Angeklagten eine Feuers-
brunst entstanden sein soll, kann die Strafe bis
auf 1 Monat Arrest oder 100 Rbl.. erhöht wer-
den. — Am Donnerstag hat eine Person sich
auf Grund des Art« 104 zu verantworten.
Dieser Artikel besagt, daß Curpfufcherei mit
heftig wirkenden Substanzen mit Arrest bis 3
Monaten oder mit Geldstrafe bis 800 Rbl. be-
legt wird. Diese Bestimmung aber findet keine
Anwendung auf Personen, welche aus Menschen-
liebe Kranken mit ihrem Rath und ihnen bekann-
ten Heilmitteln unentgeltlich beistehen.

Als erfreulichen Hinweis darauf, daß unser
Handwerk auch von auswärts her zu Leistungen
besonderer Art in Anspruch genommen wird, diente
jüngst die Thatsache daß von einem hiesigen
Tischler eine Pracht-Wittwe für die Nishui-Now-goroder Ausstellung gel—iefertU-worden. Einen
weiteren Beleg dafür bieten zwei ehrende Auf-träge, welche der hiesigen Kunsttischlereivon L. Bandelier für die Moskaner
Krönungsfeierlichkeite n zuTheil gewor-
den sind. Zu dem großen Diner, das die fran-zösische Botschaft in Moskau geben wird, sindvon der genannten, rühmlichst bekanntenxFirma
200 Stühle im Stil Ludwig XVI. hergestellt;
ferner sind ebenfalls für Moskau 13 große Aus-
zug-Tische nach der von Hm. L..Bandelier erfun-denen sinnreichen Constructionh jeder für 20—30
Personen, in Bestellung gegeben worden.

Der Tracteur-Jnhaber Peter M., der beim
Friedensrichter des 1. Diftricts vorgestern sichwegen Verlaufs von Getränken zumFozrtbringen zu verantworten hatte, wurde in An-betracht seines hartnäckigen Leugnens vom Frie-
densrichter recht streng bestraft. »Von der Accise-Verwaltung waren dem Angeklagten 5 "Rbl. Strafeund 50 Rbl. Patentsteuer zudictirt worden, der
Friedensrichter aber verurtheilte den Angeklagten
zu 50 Rbl (!) Strafe oder 3 Wochen Arrest »und
100 Rbl Patentsteuen Die Accise-Beamten, die
erfahren hatten, daß der Angeklagte Getränke zumFortbringen verkaufe, hatten aufder Straße auf-gepaßh und als ein Mädchen mit gefüllten Fla-
schen aus dem Tracteur-kam, wurde es angehal-
ten und es wurde festgestellt, daß das Weib des
Angeschuldigten die Getränke zum Fortbrigen ver-
kauft habe; ungeachtet dessen hatte der.Angeschul-
digte mehrere Zeugen mitgebracht, die aussagten,
daß kein Mädchen im Tracteur gewesen sei.

Zwei verdächtige Menschen, die« am Sonntag
um etwa 10 Uhr Vormittags durch die Neu-
Straße fuhren, wurden vom Gorodowoi Palmas
angehalten und auf die Hauptwache gebracht.
Dort befragt, gaben fie falsche Namen auf, aber
in der Folge wurde festgestellt, daß der eine von
ihnen der Kawelechtsche Bauer Karl K. und derandere der aus dem Fellinschen Kreise stammendeBauer Wilhelm H. sei. Zuletzt gestanden sie,
daß sie die beiden Pferde aus dem Stall des
Hummelshosschen Lusti-Gesindes im Fellinschen

Kreise mittelst Einbruchs gestohlen hätten. Die
Pferde sammt den beiden Dieben sind nach Fellin
geschickt worden.

Scham.
Nr. 2.

Berathungs»-Par-tie, gespielt im Schach-Verein am 25. März 1896.
—cl- Jtalienische Partie

Weiß (W. u. E.) Schwarz (K. u. G)
1. e2——e4 e7——e5
2. sg»1—sf3 e sh7—c6
B. Lt'1——c4 Lf8—-c5
4. c2-—c3 sg8—f6
Z. d2—d4 e5Xd4

- S. c3Xd4 Lc5—b4—i-
7. sb1-——c3 (die neuerdings von Stei-

nitz in Hastings und Rostow a. D. angewandte
Spielweise) 7. s Sl6Xe4

8. 0—0 se4xscsre
—- ein Fehler, der nur darum nicht Schwarz in
directe Verluststelluug bringt, weil Weiß die beste
Fortfetzung verfehlt.9. Dd1——e1-f-?Die zu directer Gewinnstellung führende Va-
riante des Greco war Weiß nicht bekannt. (Vgl.
Vvkkge Anmerkung) 9. se3—e24—

10. De1X8e2-f- Dd8—e7
11. De2——d3!

Dieses« unscheinbare Zug bringt Weiß in über-
Iegene Stellung: Schwarz muß rochiren, um Fi-
gurenverlust zu vermeiden, und durch die darauffvlgendeuisiwangsziige feinenKönigsfliggelöchwäckzeu

12. sk3—g5 g7—-g6
. 13. Dd3—h3 h7—h5

14. Dh3—d3(drohtl))(g6-f-) De7——f6
15. sg5—e4! Die-is

Schwarz darf den angebotenen Bauer nicht
nehmen, weil Weiß dadurch, in sehr günstige
Angriffsstellung käme. —

16. «f2—f3!
Dieser Zug, der anscheinend nur defensive

Tendenz hat, legt den Grund zu der durch den
folgenden fchwacheu Zug von Schwarz unter-
stutzten Gewinn-Combination.

» ; 16. Lb4—a5?s 17. g2—g4. h5Xg4 f18. f3Xg4 sDf5Xg4-s- .

— l » 19. Kg1-h—h1 Dg4—h4
20. Lc;l—«—g5 . , Dh4——b1. «

» 21. Se4———:f6-,. « » l ,
Das hier mögliche elegante Figurenopfer auf

f? wurde von Weiß nicht angewandt, weil es
längeres Nachdenken erfordert hätte nnd die Zeit
schon sehrvorgeschritten war.

22. sf6—-s8 J, Kgs —h7
232 Lgsske d7——d5 «

24. Lf6XDh8 i Aufgegeben. .

Wir werden demnächst einige Partien aus dem
Steinitzsschen Simultanfpiel wieder-
geben; leider eignen sich nur sehr wenige zu einer
Veröffentlichung, weil einestheils in den vorsichtig
gespielten Partien Besonderes kaum enthalten ist,
anderentheils es» an gröberen Verstbßen nichtfehlt. - »

Herrn P. K. in Riga. Mit Ihrer Bemer-
kung zum 3. Zuge in unserer Berathungs-Partie
Nr. 1 haben Sie Vollkommen Recht Kg2—f3
langt nicht zum Remis aus; nur würden wir
UUf D87Xk7 statt des von Jhnen vorgeschlagenen
Zuges sh4——g6-f lieber Dg4—h3 ziehen — ein
Zug, der noch einige Fallen enthält»

...—..·-—·——-

gitthlichc Nachrichten.
St. Marien-Kirche. l

Gingegangene Liebesgabem
Stadtarme1 Nbl. 80 Kop.; Landarme 30

Kopz Mission 10 Kop.; Taubstumme 50 Kop.;
Blinde 1 Abt. 65 Kop.

. Herzlichen Dank! Willigerodr.

» St. Petri-Kirche.
Am Sonnabend, den 27. April, Geburts-

fest Sr. Kaiferl·. Hoheit des -Großfürsten Thron-folgers Georg Alexandrowitsclpe estnischer Gottes-dienst um 10 Uhr. - »
Beginn der deutschen Privatlehre für Jüng-

linge und Jungfrauen» Montag, den 29. April.
Meldung am Sonnabend, den 27. April.

Giovanni Ax«erio, -s- 18. April zu St. Pe-
tersburg. · — —

Alexander Schlottmanm -1- 1,9. April zu
St. Petersburg «

Frl. Ottilie v. Weisman , 1- 20. April zuSt. Petersburg « ·
Nikolai Elepf-andt, f im 13. Jahre am

20. April zu St. Petersburg zFrau Julie "Louife Semaf chko," geschx
Puchert, verw. Voigt, geb. Ketterle, -1- im 94.
Jahre am 19. April zu Libau. "

Johann Sihle,- Arrendator von Ruhenthah
i— 22. April. s

Hugo Ludwig S eelan d, -s— 20. April.

Frau Jnspector Marie Friederike H an sen,
geb. Pfaff, i— im 57. Jahre am 20. April zu RevaL

Emil Carl Weiß e, i— tm 63. Jahrezzam is.
April zu Jrkutsb

Frl. Adelina Böckmann, —1- 20. April zu
Riga.

Getegramme
der Rulsisctzen Fecegraphewxigentur

(Gestern, Dinstag eingegangen)
Potsdany Montag, 4. Mai (22. April). Der

Kaiser verlieh dem Fürsten Ferdinand von Vul-
garien das Großkreuz und die Kette des rothen
Adler-Ordens. Die Minister Stoilow und Pe-
trow erhielten den Kronen-Orden 1. Classe.

London, Montag, 4. Mai (22. April. Die
,,Times« meldet aus Konstantinopeb Die
Ermordung des Schahs von Persien versetzte den
Sultan in den Zustand des höchsten Schreckens;
den Zeitungen ist verboten, die Angelegenheit zu
erwähnen.

Rom, Sonntag, Z. Mai (21. April) Eine
Depesche der »Tribuna« aus Mafsauah mel- -
det, daß sich das italienische Operationscorps
in drei Colonnen gegen den Feind in Bewegung
gesetzt habe. Die erste Colonne gehe vorsieh-
tig direct gegen Adigrat vor, die zweite mar-
fchire von Adi Ugri aus Adita, die dritte
komme von Coatit und wolle die erste Colonne
verftärken Der Feind habe sich bei dem Forada-
Berge concentrirt und verlege den Weg nach Adi-
.grad. i
» Teheram Sonntag, 3. Mai (21. Aprilx
Muzzafar-Eddin hat den Thron in Tabris be-«
stiegen. Die Thornbesteigung wurde von dem
Hauptpriester in der großen Moschee verkündet.
Alle Prinzen, Gouverneure und Minister haben
dem Schah ihre Huldigungen dargebracht, worauf-
Muzzafar huldvollst geantwortet und besonders
Mazzud-Mirza, den ältesten Sohn Nasr-Eddin’s,
ausgezeichnet hat. » «

(Während des Druckes des Blatt-es eingegangen)
London, Dinstag, 5. Mai (23. April). Laut

,«,Times«-Meldung aus T eh eran sind in Schiras
Unordnungen vorgekommen. Die Bazare sind ge-
schlossen; Waarenlager wurden geplündertz es
drohte ein Ueberfall des Juden-Viertels. s

Rom, Dinstag, 5. Mai (23. April). Der
Herzog» von SachsensMeiningen nebst Gemahlin
und Suite machten einen Ausflug nach Frascati.
Auf dem Heimwege wurde die Equipage von
maskirten Banditen angehalten; der Herzog war
gezwungen, ihnen seine Börse abzuliefern( Die
Schuldigen sollen Verhaftet sein.

Teheram Dinstag, 5. Mai (23. April)
Mörder des Schahs ist ein Mann in mittleren
Jahren, Mahmud-Riza. Er gab an, 8 Mitver-
schworene zu haben; ihn habe schon vor 2 Mo-
naten das Loos getroffen, doch erst jetzt habe er
Gelegenheit zur Ausführung der That ge-
fanden.

gdetterberiitjt
des meteorolog Univ.-Observatorimns

vom 24. April 1896.

l« Zeiss« l"«-"«««««·l« «»- ««

Barometer(Meeresniveau) 7620 762«2 76204
Thermometer.(Centigrade) 1506 10-6 14«9
Windrichh u. Geschwin-digk. (Meter pro See) ssw2 NNFJZ PNZ

ifMinimum d. Temp. 9-6
2. Maximum ,, 13«8
B. Vieljährig Tagesmitteb 10s2

Bemerkungen : Wasserstand des Enxach 136 am.
Allgemeinzustand der Witterung: chwache re-

lative barometr. Depression über Nord-Russland,
schwaches barometr. Maximum über Central-Russ-
land. Temperatur unter der normalen im nörd-
lichen Norwegen und Nord-Deutschland (in Stri-
nemiinde um 20 C.), in Russland über der nor-
malen (in Moskau um 7« CI. s ·»

set-gravis. Gent-vertritt.
Berliner Börse, 5. Mai (23. April) 1896
100 Abt. pr. Cassa . . . . . . . 216 Ratt. 65 Pf·
100 Abt. pr. Ultimo . . . . . 216 Rock. 60 Pf
100 Not. re. ultimo nächsten Monat« 216 Narr. so Pf.

Tendenz: still.

sit! Ue Reduktion permis-würd:
CssstXHasselilatt. PUCK-triefen·
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Jus-ind- Wirthschaftlicher Rückschrittk Cireulao in
Sachen der Fabrik-weiter. E st l and; Brand. St. P e-
tekrbucgx Namenssest Ihrer Mai. der Kaiserin. Zur«
Lage der Arbeiter in den Kohlenbergwerken Tageotbroait
Moskau: Von der Krönung. Entdeckung.

Poticischer Tage-species»-
Localern ilteuzijte Post. Telegrammh

Coatsbericht -

seuittetogsx Zu Fuß um die Welt. Die Kinder des
Königs. «-vcanntg.faltigeo.

Inland.
Wirthsrhaftlicljcr Rückschritt.

Die Discnssion über die Valuta-Reform ist
gegenwärtig versiegt, nachdem sie, wie mehrfach
hervorgehobem mit ganz außerordentlicher Lebhass
tigkeit geführt worden ist und die allerverschiedem
sten Fragen in ihr Bereich gezogen hat. Die
,,Now. Wr.« sucht in einem nicht urtircteressaik
ten Artikel das Facit dieser Discussion zu ziehen
und kommt dabei zu folgendem Ergebniß:

»Die Polemik über die Geldreform hat unse-
rer öffentlichen Meinung in sofern einen großen
Dienst geleistet, als fie gewissermaßen ein ganzes
Meer von Fragen, die unsere wirthschaftliche Lage
betreffen, hat aufwallen machenund diese Fragen
in eine bestimmte Beleuchtung. gestellt hat, bei
welcher der Zusammenhang vieler— Einzelheiten-
und ihre Bedeutung für die Schätzung des Ganzen
klar gestellt wurde. . . Als das bemetkenswertheste
Faciurn bei allen jenen Discussionen und Pole-
miken über unsere wirthschaftliche Lage tritt uns
die ganz allgemeine, ja, man .kannszsagen, ein»-
stimmi g e Auffassung entgegen, dnß un.s«e7·k·e"
wirthfchaftliche Lage - eines schwache
ist. Niemand machte auch nur. einen Versuch,
diesen Schluß zu bestreiten. .

Leider wurde dabei nur wenig die Frage be-
rührt, ob unsere oekonomischeSchwäche ein Aus-
druck dessen ist, daß wir noch nicht Kräfte gesam-
melt haben, noch trittst-ausgewachsen, noch nicht
bis zu der— erforderlichen Norm mannbar gewor-
den «sind, sum wirthschaftlich stark zu sein, oder
ob diese Schwäche als ein wirthschaftlicher Rück-
schritt erscheint, als ein Verfall, als ein Verlust
an Kräften, die wir besaßen, aber mit denen wir
nicht zu. sparen verstanden. Wenn bei der Fest-
stellung der Tbatsache der Schwäche diese Fragen
nicht in erster Linie in Betracht kommen, so rnüssen
sie dagegen die Ausschlag gehende Rolle spielen,
wenn es— sich darum handelt, die praktische-n Con-
sequenzett aus jener Thatsache zu ziehen.

Eine ziemliche Dosis ptolemischer Hitze bei den
urtheilen, welche iiber die wirthschastliche Lage
Rußlands geäußert wurden, hat wohl auch einige
Uebertreibungen in jene· zweite Frage hineinge-
tragen. Es sei hier ganz abgesehen von der
direct tendenziösen Behauptung, daß die gegen-
wärtige wirthschastliche Lage Rußlands schlimmer
sei, als während der Zeit der Leibeigenschaft (auch
eine derartige Ansicht ist« geäußert» worden) s—-

aber auch in anderen Aeußerungen trat mehr oder
weniger klar der Gedanke zu Tage, daß auf Wirth-
schaftlichem Gebiet· ein Rückschritt vorhanden sei,
daū unsere Lage sich verschlechtert habe-«.

Ob- thatsächlich ein Rückschri»tt, eine Ver-
schlinnnerung eingetreten ist, wird von der
»Nun» Wr.« dann des Näheren erörtert.

Als Kriterium dient gemeiniglich — führt das
Blatt u. A. aus«« — die Lage der Landwirthe und
speciell der Gutsbesitzer. Deren Lage - sei aller-
dings eine» traurige in Folge- der starken Verschul-
dung der Güter und »der niedrigen Getreidepreise
Die Verschuldung bestche aber nicht erst seit heute,
sondern die Schulden seien in frirhetsen Zeiten ge-
macht worden, was beweist, »daß die Verhältnisse

Llbøunemeuts und Juserate vermitteln: «

in Rigtu H. Laugen-i? AnnoncewBureauz in Fellint E. J. Kaum? Buchhx in Werts; W. v. Gaffrossi ruf-r. Vielrvsäs Buchhs in LWall: M. Rudolxfs s uchhz in Reva1: Bucht» v. Kluge s« Ströhixu in St. Peterzbnrgz N. Mattifetki Tentral-Annoncen-Agentttt.

damals jedenfalls nicht besser gewesen sind, als
fest. —- Was aber die Lage der bäuerlichen
Bevölker ung betrifft, so find die gleichen
Klagen iiber ihre schwierige« Lagesschon zu Ende
der 60-er Jahre laut geworden-und seitdem im
Laufe von 20·——25 Jahen ununterbrochen wieder-
holt worden. Die Lage des Bauern habe sich
nicht so sehr verschlechterh als vielmehr nicht in
dem wiinschenswerthen Maße verbessert:

·,,Bei der bäuerliclpen Reform wurde unsere
ganze bisherige wirthschaftliche Structur bis aus
den Grund« erschüttert. . . kkJn dem beginnenden
Chaos wurde Corporalj wer den Stock ergriff.
Aus: dem bäuerlichen Mitiert «» gingen ebenfalls
nicht wenige solcher Corporale hervor, in ihrer
großen Masse jedoch schleppte sichdie bäuerliche
Bevölkerung — betäubt von den neuen Lebens-
und Thätigleits-Bedingungery der Initiative und
des Unternehmnngsgeistes entbehreUdJ »die ihr die
Unfreiheit der Leibeigenschaft naiürlich nicht hatte
anerziehen können — auf dem neuen Wege dahin,
ohne ordentliche Leitung und in Furcht vor dem
unbekannten, das sie auf jedem ·.Schritt um-
gab. . . Es fluthete ebensein ganzes Meer von
Neuem hinein, das das Alte fortspiilte und zerstörte,
und wir waren keineswegs vorbereitet z— weder
die Bauern, enoch auch alle übrigen Bevölkerungs-
elassen — dieses ftiirmische Meer zu befahren;
wir schifften auf ihm in schlechten Bötchem ohne
Compaß und- im Finstern«

Die ,,Now.«Wr.« führt dann, weiter aus,
daß der Bauer zu wenig· Gelegenheit zur produc-
tiven Verwerthnng seiner« Kräfte gefunden habe;
wo das der Fall gewesen, im Norden und im
Jndusirie-»Rayon,. stände. es besser mit ihm.
Aber auch« dort sei dem Bauern die Aneigriuiig
theoretischer oder praktischer Kenntnifse unmöglich
gewesen; wäre das anders gewesen und hätte es
außerdem einen richtig organisirten nnd billigen

Credit gegeben, so wäre der Bauer jetzt in einer
günstigeren Lage. Es bedürfe also vor Allem
einer Vermehrung der Gelegenheit zur Verwerthung
der Arbeitskräfte, Förderung der Industrie und
des Gewerbes u. s.· w.

Auf die Rolle, welche die agrar en Verhält-
nisse in der Entwickelung der letzten Decennien
gespielt haben, geht die ,,Nows. Wr.« nicht weiter
ein, obgleich doch gerade der Gemeindebesitz der
unzweifelhaft manche bedenkliehe und nicht leicht
zu besei-tigende Uebelstätide gezeitigt hat, bei einer
Untersuchung der ganzen Frage durchaus berück-
sichtigt werden müßte. Aber die ,,Now. Wr.« ist
eben eine enragirte principielle Anhängerin des
Genteindebesitzes und so setzt sie denn alle Hoff-
nung auf Förderung der Jndustrie, billigen
Credit u. s. w. .

Jn Sachen der Fabrikartveiter
hat der Finanzminister ein Cireular
an die Fabrik-Jnspectoren erlassen, welches in
den «Birsh. W.« mitgetheilt wird. Da sein Jn-
halt uns mit beachtenswerthen Erscheinungen,
die in der Presse seither« nur andeutungsweise er-
wähnt. worden « sind, bekannt macht, lassen wir
den Wortlaut des Circulars nach der Ueberse-
tznng der ,,St. Pet. ZU« folgen: «

»Die im vorigen Jahre auf einigen Fabri-
ken vorgekommenen Unordnungen veran-
lassen mich, Ihre. Aufmerksamkeit auf. diese be-
dauerlichen Erscheinungen zu lenken, welche die
friedliche Entwickelung unseres Gewerbes zum
Schaden der Fabricanten und zu noch größerem
Schaden der Arbeiter störend unterbrechen. s Wie
schon früher beobachteh wurden die in der-les?
ten Zeit vorgekommenen Unordnungen theils von
denselben szArbeitern veranlaßt, die von Fabrik
zu Fabrik gehen Hund ihrer sittlichen Eigenschaß
ten wegen auf keiner Fabrik festen Fuß fassen

können, theils aber riefen die Unordnungen Per-sonen hetVM welche von den Jnteressen derI;Ar-
beiter eine verkehrte Auffassung haben -und die
sich bemühen« künstlich bei uns jene bedauer-
liche Zwietr a cht zu erregen, die zwischenden Fabrikanten und Arbeitern des Westens
herrscht.

Diese Personen, welche nicht nur die größten
Feinde der öffentlichen Ordnung, sondern auchFeinde der factischen Jnteressen der Arbeiter sind,
erscheinen um so gefährlicher, als sie unter den
Arbeitern durch Verbreitung falscher Ideen, welchedem rnssischen Volksgeist völlig fremd sind, Ver-
wirrung stiften. Da Sie dem Fabrikleben nahestehen und wissen, wie leicht sich-die Masse von
einzelnen Persbnlichkeiten fortreißen läßt, müssen
Sie große Aufmerksamkeit daran wenden, den
Arbeitern das Widergesetzliche von Handlungen
klar zu machen, welchezu Unordnungen aufden Fa-
briken und zur Bestrafung der Schuldigen führen.

Jn unserem Gewerbe herrschen vornehmlich
patriarchalische Beziehungen zwischen den
Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Dieses patri-
archalische Verhältnis; äußert sich »sehr häufig
in der Fürsorge des Fabricanten für seine Ar-
beiter und Beamten, in deneBemiihungen,» Ein-
tracht aufrecht zu erhalten, und in der Schlicht-
heit und Gerechtigkeit der gegenseitigen Bezie-
hungen. Wennsolche Beziehungen aus dem Bo-
den des Sittengesetzes und christlichen« Gefühls
wurzeln, so erscheinen Zwang und-die Anwendung-
des geschriebenen Gesetzes unnbthig Indem Sie
solche gesunde Verhältnisse mit allen von Jhnen
abhängenden Maßnahmen stiitzen, und kraft Ihrersittlichen ·» Autorität» den Arbeitern klar— machen,
daß. altes Niitzliche uud Gute nicht aus Zwang,
sondern auf Grund christlicher Ueberzeugungen
und anständiger Grundsätze geschehen muß, wer-
den Sie jene niitzliche und fruchtbringende Thä-

1896.

Seen-Listen« «

») « Nachdem! verboten.

« Du Zins; um die Welt.
Neisebriefe von K.- v. R e n g a r te n.

Skizzen aus Sibirien. 17. «

SsemipalatinsbPjanojarst
Schemonajewelascp 4· Februar USE.

Jst das ein Leben jetzt in den sibirischen Ko-
falendörsernl Alt-und Jung, Groß und Klein
feiert die, Butterwochex Alles steckt in Festkleiderm
die Männer in ihrem nicht schmucllosen Befchmeh
die Franen,« seitdem ich vom Jrthschs nach dem
Norden wandere, wieder im so ausnehmen-l) kleid-
famen Nationalcostiim mit dein« Sfarafan und
dem bunten- Koloschnihs hier Schaschmura ge-
nannt. Schon von-Weitem hört man, wenn man
sich den Dbrfern nähert, den munteren Gesang
der jungen Leute; kleine Knaben von 5·—6 Jah-
ren sprengen, eine kaum, begreifliche Gewandtheit
im Reiten entwictelnd, an mir vorüber, förmliche
Wettlämpfe unter sich veranstaltendz die Dorf-
schänle ist überfällt— kurz, Alles feiert, jdenn
am 5. Februar beginnen ja die 6 Woclzen dauern-
den Fasten und dann kann man die vergeudeten
Groschen wieder ersparen und sich nach den Zech-
gelagen erholen. Die kleinen Blockhäuschen lie-
gen vereinsamt da, Alles weilt auf der Straße.
Treffe ich auf den Stationen ein, so bin ich mit-
unter das einzige lebende Wesen in ihnen, denn
Posthalter und Schreiber nehmen Theil an den
Festlichkeitem sie haben ihre Troilen dazu herge-
geben, um die lange Reihe wild dahinjagender
Schlitten zu vervollständigen, ohne welche nun
einmal keine Butterwoche abgehalten werden kann.
Es spricht eine Sorglosigkeit sonder Gleichen ans
dem festlichen Gewoge und dazu ist auch hier im
»verschrienen« Sibirien alle Ursache vorhanden.
Doch davon später.

Als ich am 30.« v. Mts. aus Ssemipalatinsl
auszog, wurde ich natürlich wieder von einer
Reihe Schlitten überholt, und 18 Werst von der
Stadt erwartete mich ein reiches Abendbrod.
Auch ein gleichfalls auf Reisen begriffener Lands-
mann, ein Jnstrumentenmacher aus der baltischen
Heimatkh HAVE es sich nicht nehmen lassen, mir
das Geleit «zU geben. Jch mqkschixte am kechten
Ufer des Jrtysch weiter. Seine Ufer, doch noch
viel mehr die hin und wieder in seinem, jetzt mit
Eis bedeckten Strombett gelegenen Jnseln ge-
währten ganz den Eindruck, als müßten sie im

Sommer viele Reize bieten, denn nicht nur ein
dichtes Buschwerh sondern auch zahlreiche statt-
liche Bäume stehen überall umher, unterkdenen
namentlich unser nordischer Faulbaunr eine-Rolle
spielt. Besonders die sog. Weiber-Insel, 10
Werst- von der Stadt entfernt, ist mit unzähligen
dieser Bäume bestanden. »Diese Insel wird so
genannt, weil hier die Frauen des! städtischen
Proletariats sich inrHerbst einzufinden pfl-gen,
um die schwarzen Beeren des Faulbaumes zu
sammeln, die zerstampft als Fiillniß zu in Sibi-
rien sehr beliebten kleinen Kuchen verwandt wer-
den. Hier giebt es überhaupt ganz eigenthinrr
Iiche Speise« und auchzihke Aufbeivahkuug dürfte
uns ungewöhnlich vorkommen. So existiren z.-B.
in zahlreichen Häusern große Vorräthe allerhandgesrorener Suppem die« bei jeder passenden Gele-
genheit ausgethaut und gewärmt werden können,
und in Narym genießt man: sogar total rohen
und« ungesalzenen Sterlet, gefroren in Scheiben
geschnitten, etwa in der Art, wies wir unsere Le-
ber- und Theewürste"verzehren. -

Wieder, ganz wie in »der Heimath standen
Bauerhösh Wassermühlen u. s. w. am Wege. Von
hohen alten Bäumen umgeben, riefen diese jedem
Städter so überaus gemüthlich scheinenden Heim-
stätten der Landbevölkerung in mir eine lange
schon nicht mehr empfundene Wehmuth wach. Das
klare, zwischen Eis und Schnee sortspsrudelnde
Wasser aus den Mühlen, das emsige Ticktack in
ihnen, das Hämmerm wenn die Steine geschärft
wurden —- Alles war ganz so wie in der Hei-
math und dazwischen stand ich einsam, auf das
Geländer am Ufer eines dieser Bäche—gestützt, da,
schloß die Augen und lauschte den bekannten Tönen,
die so lange meinem Ohre fern geblieben waren.

Wenn hier nicht der Winter mitunter gar so
rauh wäre, so könnten die Ufer des Jrtysch in
mancher Hinsicht mit verschiedenen trauten Bläs-
chen im Baltenlande verglichen werden. Ganz
derselbe Föhrennsald wie dort dehnte sich· zu mei-
ner Linken aus, die von weißstämmigen jungen
Birken und anderem Laubholz geschmückten Ufer-
böschungery die Hügel und Flächen — alles das
wecbselte ebenso wie bei uns in steter Reihenfolge.

Und dann das herrliche Wetter! Fast unun-
terbrochen Sonnenschein bei ganz leichten Frösten,
und dabei nur ansnahmeweise etwas tieferer Schnee.
Jch habe alle Ursache, meinem guten Genius
dankbar zu sein. .

Nachdem aus der ersten Station Oserki Gründ-
liches im Essen und Trinken geleistet worden· war,

wobei ichs Gelegenheit hatte, zum ersten Mal ge-
räucherte Heringe aus Sibirien kennen zu lernen,
fuhr die mich begleitende Gesellschaft auseinander
und ich begann die Eindrücke des Tages nieder«
zuschreiben. Hier merkte man schon, daß kein
Holzmangel existirh denn im Stationszimmer war
es heiß wie im Backofem Als ich im Begriff
war, mich niederzulegen, fuhrein durchreisender
Kaufmann vor. Da ersieh als· Goldspeculant zu
erkennen gab, lei ete ich ein Gespräch ein. .

Es soll hier zweierlei Goldfelder geben, von
denen einige ciiber dezsgoldhaltigen Schicht sog.
Torf-Fornkati-onen besitzenj die zuerst weggeräumt
werden müssen, bevor man« mit dem Waschen be-
ginnen kann. Bei den anderen liegt das gold-
haltige Erdreith frei da. Klumpen und Körner
werden gesunden, sdoch selten. Sehr interessant
ist es, daß mein Gewährsmanm ein—ehem. Zög-
ling des Berginsiituts zu «P"etersburg, neben der
Theorie, daß dieses edle Metallvulcanischen oder
neptunischen Ursachen sein Erscheinen an der Erd-
oberfläche verdanke, dem Glauben huldighdaß
selbst in den oberen Schichten ein beständiges
Entstehen desselben sich nachweisen lasse, mit an-
deren Worten, den Glauben der« Bauern theilt,
daß das Gold waehse, und zwar deshalb, weil
man nach etwa 30 Jahren oft in den als
unbrauchbar -weggeräumten Schichten werthvollere
Erträge einheimsen könne, als in den vor die-
sem Zeitpuncte als einzig ausgiebig geltenden . . .

Ferner meinte dieser Herr, daß bei genügender
Kenntniß mit diesem Gewerbszweige absolut kein
Risico verknüpft sei. Mir sind zwei Fälle be-
kannt, wo ein Ssemipalatinsker Kaufmann in
einem Jahre 2000 und ein Engländer in mehreren
Jahren sogar 70,000 Rbl. in Gold verwaschen
hat. Die besten Goldfelder sollen an den Fliiß-
chen gelegen sein, die vom Narym ihren Anfang
nehmen. v

Als« ich am folgenden Morgen, d. h. am 31.
Januar, ausbrach, umgab mich wiederum die
Scenerie vom vergnngenen Tage, so daß ich die
Bemerkung: »Ein ganz europäisches Bild« in
mein Notizbuch schreiben konnte. Der Streifen
Waldes zur linken Hand gewährte allerdings den
Eindruck, als sei er einer langjährigen Hegung
bedürftig, nichtsdestoweniger lautete jedoch u. A.
eine Mittheilung, daß es dort große Rudel Wölfe
gäbe, an welchen alle Versuche, sie auszurotten,
scheiterten. Vorbereitungen zu einer Jagd sah ich
selbst treffen. Zu diesem Zweck wurde eine Stück
des Waldes mit einer, wohl·4——5 Werst langen

Schnur umkreist, an der bunte Fähnchen befestigt
waren. Letztere sollen den Wolf davor zurückhal-
ten, die Schnur zu überspringen. ,,Nur wenn ein
Wolf, der bei einer solchen Jagd verwundet wor-
den ist, wiederum durch die Schnur am Davon-
laufen gehindert werden soll, setzt er über sie.hin-
weg und giebt seinen Gefährten damit ein Bei-
spiel, wie man sich zu befreien hat« —- fo lautete
die etwas schwer zu controlirende Erläuterung ei-
nes Bauern.

« Je weiter ich zog, desto mehr näherte sich der
Wald dem Wege. Kleine, inimergriine Fichten
auf schneeweißem Boden, im Hintergrunde gleich
eine-r Mauer ihre älteren Kameraden, dann wieder
Güter und .Bauerhö-fe, von herrlichen Birken und
Pappeln Umständen, silberhelle Mühlenbäche
u. f. w. — wie thautecmein Herz auf, wie sehr
verspürte ich meine Hingehörigkeit als Nordländer
zu all’ diesem! Es war vielleicht nicht einmal ein
getreuer Abglanz des Herbeigesehntem -und doch
war ich unbeschreiblich glücklich! . . . Als ich
das ersteEichhorn sah» das munter von einem
Zweige zum anderen hüpfte, Männchen machte
und fiel) die Schnauze mit den Pfötchen putzte —

wer will es glauben, aber ich stand wiederum eine
lange Zeit still, von unsäglicher Freude erfüllt,
und erst als das niedliche Thierchen in seinen
Bau fchlüpfte, setzte ich meinen Weg fort. Er-
wähneu möchte ich hierbei, daß die in Cederwäl-
dern vorkommenden Eichkätzchen sowohl im Som-
mer als auch im Winter erheblich dunkler gefärbt
fein sollen als die sonstigen Repräsentanten dieser
Nagen

Der hiesige Kosak ist doch ein wirklich zu
Allem zu gebranchender Mensch. Auf die Vor-
liebe des Chinesen und Dunganen speculirenid
welche die unter dem Namen ,,Panty« bekannten
und mit fchwerem Gelde bezahlten Geweihe des
Edelhirsches im ersten Stadium ihrer Entwickelung
gern erwerben, haben Kosaken in Ssemipalatinsk
und auf dem. Altai sich förmliche Wildgärten an-
gelegt, durch welche sie zu Lieferanten dieser kost-
baren, angeblich ewige Jugendkraft verleihenden
Waare geworden sind. Sie sollen ein prächtiges
Geld verdienen.

Aber auch die Jagd mit Falken und Königs-
adlern haben sie den Kirgisen abgesehen. Zu die-
sem Zweck vereinigen sich zwei Kosaken und nach-
dem sie einen Adler eingesungen, wird ihm zu-
näehst eine lederne Kappe auf den Kopf gezogen.
Dann soll der Magen des Vogels förmlich mit
Wasser ausgespiilt werden, worauf er einer 7

Tage währenden Hungercur unterzogen wird.
Sind diese Vorbereitungen getroffen, so nimmt
ein Kosak ein Stück Fleisch in die Hand, der andere
lüftet dije Kappe« und der ausgemergelte Vogel
stürzt sich natürlich sofort auf das Futter. Das
wird häufig wiederholt. Schließlich geht man zu
angcbundenen Hasen und« anderen Thieren über
und der Vogel wird zuletzt so weit gebracht, daß
er sich beim Lüften der Kappe aus Alles ihm in
die Augen Gerathende stürzt. Ein guter »Ver-
kut« (Kbnigsadler) kostet 60—100 Rblk Einen
Wolf soll er am Nacken und Hintertheil mit bei-
den Fängen packen und ihn durch seine Kraft un-
fähig machen, sich zu vertheidigenc . «

Da eben die Laufzeit der Wölfe ist, so muß
ich verschiedene Vorsichtsmaßregeln im Auge ha-
ben, um nicht einem Rudel derselben zu begeg-
nen und, wenn es doch der Fall sein sollte, nicht
in eine total hilflose Lage zu gerathen. Man
warnt mich aller Orten davor, in der Dunkelheit
zu marschiren; dann aber soll ich nie auf das
allen übrigen voran -laufende Raubthier schießen,
denn das ist in der Regel die ,,Hündin«; wenn
man sie tbdte, sei man unrettbar verloren, da
man außer dem Blutdurst dann auch noch der
Rache dieser Bestien ausgesetzt sei. Hin und wie-
der bemerke ich am Tage einzelne Exemplare in
weitester Entfernung; außer den beiden schon frü-
her erwähnten Fällen habe ich sie noch nie in
größerer Menge angetroffen. Seltsam ist es, daß
selbst in der Laufzeit der Hündin nur das zufällt,
was sie selbst erbeutet. Selbst am Cadaver eines
größeren Thieres, z. B. Pferdes oder Kameels,
entspinnen sich stets blutige Kämpfe. Der hiesige
Fuchs aber soll, nach Aussage der Bauern, so-
bald er in Compagnie auf Raub oder auf die
Jagd sich begiebt, geradezu ,,chrift-lich« theilen.
Sehr oft —- ich berufe mich auf einen Dorfschul-
lehrer — sieht man zwei Repräsentanten der Fa«
milie Neineke zu gleicher Zeit mit je einer hal-
ben Gans ihrem ,,Tusculum« zntrollen.

Ueberdrüssig, den Weg stets dem Telegraphen
entlang einzuhalten, beschloß ich am 1. Februar
mehr nach rechts von ihm abzuweichen und theils
auf dem Eise des Jrtvfckh theils auf verschiedenen
Felsenwegen den 2572 «Werst weiten Weg vol!
Talizkaja nach Schulbinskaja zurückzulegen. Ge-
sagt, gethan!

Znnächft verirrte ich mich gründlich- so daß
ich eine weite Wiese, auf welcher der Schnee mir
bis über die Knie reichte, und »ein Ukchkssftvketlsk
Ftüßcheu vukchschkeiieu wußte; dem! aber gerieth



tigkeit entwickeln, welche, abgesehen davon, daß
sie anderen Nutzen bringt, Ihnen selbst größere
sittliche Befriedigung bieten wird, als ein nur

strenges Ekfüuea der Pflichten eines formellen
Hüters der Gesetze » -

Ich» habe Sie durch das Departement fürz Handel nnd Manufactur beauftragt, auf die
Wohleinrichtungen der Fabricanten zu Gunsten
der Arbeiter genau zu achten und mir über er-
richtete Wohlthätigkeits-Institutionen zu berichten,
damit sie zur allgemeinen Kenntnis; gebracht wer-
den können, um die anderen Fabricanten zur
Nacheiferung des gegebenen guten Beispiels anzu-
spornen. Gleichzeitig sind Sie verpflichtet, mit
besonderer Aufmerksamkeit solche ungesunde Vor-
gänge und Mißstände zu verfolgen, die Unord-
nungen veranlassen könnten. e

Als Menschen, die deutlich die Bedeutung der
auf ihnen liegenden Verpflichtungen erkannt ha-
ben und als gebildete Menschen, die mit dem
Fabrikleben genau bekannt sind, müssen Sie bei jeder
Gelegenheit den Arbeitern klar machen, daß nicht nur
die Ungesetzlichkeits ihrer Forderungen, sondern auch
das Bestreben, gesetzliche Rechte auf ungesetzliche VVEI
gewaltsame Weise zu erlangen, unvermeidlich nicht
zur Verbesserung, sondern zur Verschlechterung ih-
rer Lage führen wird, da unter solchen Umstän-
den die Regierung selbst dann nicht die
Erfüllung der ungesetzlichen Wünsche- der Arbeiter
zulas sen kann, wenn sich die Fabricanten un-
ter dem Druck von Drohungen oder ans
Gutmüthigkeit zu Zugeständnissen bereittfinden
sollten,-da das Gesetz berufen ist, mit gleicher
Gerechtigkeit und Unparteilichkeit die Interessen
sowohl der Arbeiter als« auch der Fabrikanten zu
schützen. «·

-

Zum« Schluß kann ich es nicht unterlassen,
der Ueberzeugung Ausdruck zu geben, daß mein
Appell an Sie von guten Folgen sein wird, da
ich mit besonderer Freude aus Ihren Berichten
ersehen habe, daß in Fabriken, wo Unordnungen
vorgekommen sind, die Arbeiter, nachdem man ih-
nen ihre Verpflichtungen auseinandergesetzt hat, auf
den Rath der Fabrik-Jnspection nnd örtlichen Be-
hörden unverzüglich die Arbeit wieder« ausgenom--
men haben. Jch habe mich davon überzeugt, daß
seitens der Jnspectoren zur sschnellsten Herstellung
der Ordnung überall die zutreffendsten Maßnah-
men ergriffen worden sind; alle· Jnspectorem be-
sonders der älteste Fabrik-Jnspector des Gouv.
«Wladimir,s der mit« nieinerGenehmigung zeit-
weilig den« Posten des Fabrik-Directors« übernom-
men und dadurch demUmsichgreifen der Unord-
nungen auf anderen Fabriken vorg ebeugt
hat, haben— des? Lobes wertheT Umsicht anden Tag
seiest-« «.

- . - . .

Estlaud Jn der Nacht des 20· April ist,
wie die ,,Rev. Z.« meldet,. auf »dem Gute S chl oß
Leal die Brennerei und der Ochsenstall total
niedergebrannt, wobei 24 Mast-,19Pflug-,

13 junge Ochsen und 4 Arbeitspferde umkamens Ein Theil des Inventars und 26 Ochsen konn-
:ten von den herbeigeeilten Leuten gerettet wer-

den. Der Gesammtschaderr wird auf 20,000
Rbl. geschätzt. Häuser und Inventar waren ver-
sichert. »

St. Petersburg, 24. April. Jn Anlaß des
Namensfestes Ihrer« Majestät der
Kaiserin AlexandraFeodorowna hatte
gestern die Residenz seit dem frühesten Morgen
ein festliches Gepräge angenommen, die Häuser
prangten im Flaggenschmuck und in gehobener
Stimmung, begünstigt von herrlichem Frühlings-
wettet, durchwogten große Menschenmassen die
Straßen. Jn den Kirchen aller Betenntnisse
haben feierliche Dankgottesdienste stattgefunden;
ein besonders festliches Gepräge hatte der Gottes-
dienst im Alexander Newski-Kloster. — Jn Z ars-
skoje-S s elo wurde die Feier des Namens-
tages Ihrer Majestät der Kaiserin Alexandra
Feodorowna in der« Kirche des Großen Palais
durch einen vom Protopresbhter Janhschew cele-
brirten Gottesdienst eingeleitet, dem beizuwohnen
geruhten: Se. Mai. der Kaiser und Jhre Mai.
die Kaiserin Alexandra Feodorowna, sowie
II. KK. HH. die Großfürsten und die Groß-
fürstinnen. Ferner wohnten dem Gottesdienste
bei die Minister, die Spitzen der Generalität und
die sonstigen höchsten und hohen Repräsentanten
aller -Ressorts. Nach dem Gottesdienste geruhten
Jhre Majestäten die Glückwünsche entgegenzuneh-
men, worauf im großen Speisesaal des Palais
ein Dejeuner fervirt wurde, zu dem die höchsten
Würdenträger hinzugezogen wurden.

— Ueber die Lage der Arbeiter in den
Kohlenbergwerken entnehmen die ,,St. Bei.
Wed.« der ,,Now. Sslowo« eine Schilderung,
welche von einem Correspondenten aus Lugensk
entworfen wird. Es heißt dort u. A.: »Von
irgend welchen Schutzmaßregelm die z. B. den
Arbeitern in den Salzgruben zu Theil werden,
hat die ,,Kohlen-Administration« auch nicht ein-
mal einen Begriff; in Folge dessen gehtsdie Ar-
beit vor sich in einer von Kohlenstaub erfüllten,
mit verschiedenen schädlichen Gasen durchsättigten
Atmosphäre, auf einem nassen Boden (in einigen
Gruben steht das Wasser eine halbe Arschin hoch),
häusig direct im Adamscostüm. —- Der Durch-
schnittslohn beträgt nominell 18 bis 30 RbL mo-
natlich, thatsächlich aber nur 8—15 Rbl. -Diese
Differenz entsteht dadurch, daß die ,,Schacht-Ad-
ministration« trotz aller geltenden Bestimmungen
bei der Abrechnung mit den Arbeitern unter ver-
schiedenen Vorwänden häufig einenTheil des Loh-
nes als Strafe für Versäumnifse zurückbehält. —-

Die Wohnungen der Arbeiter sind Erdhütten
Die Luft, die« Unsauberkeit in diesen Räumen ist
sogar im Sommer entsetzlichz in einer Erdhütte
von 8 Sashen Länge und 6 Sashen Breite wer-
den im Sommer, wo fast gar keine Arbeiter in

den Gruben arbeiten, 15 Personen untergebrachh
im Winter aber 50——60 Personen. Diese Stät-
ten müssen Menschen zur Wohnung dienen, die
12—20 Stunden unter der Erde zubringen in ei-
ner Tiefe von 20—90 Sashem in einer beklem-
menden Lust, mit einer stark qualmenden Lampe
an der Brust oder am Gürtel«-

St. Petersburg 23. April. Ueber die Ent-
wässerung der P in sker S iimpfe bringen
die Blätter nachstehende Mittheilungen: Zu Ende
des Jahres 1892 erreichte das Netz der Haupt-
und Nebencanäle bereits eine Ausdehnung von
3507 Werst. Die ganze entwässerte Fläche belief
sich aus 2,460,000 Dessjatinen, von denen 310,000
Dessjatinen früher vollständig unzugänglichen Lan-
des in schöne, ertragreiche Wiesen mit einem Werth
von 15«., Mill. Rbl. verwandelt worden sind; fer-
ner sind 460,000 mit Wasser bedeckte und mit
Gesträuch und Gehölz bestandene Dessjatinen so
weit trocken gelegt, daß die Bedingungen für eine
fruchtbare Vegetation geschasfen sind und der
Werth des Landes jetztaus 9,, Mill. Rbl. geschätzt
wird; 520,000 Dessjatinem die mit sehr werth-
vollen, schönen Wäldern bestanden sind und der
Krone gehören, haben gegenwärtig dank der Ca-
nalisation und der dadurch erlängten Möglichkeit,
das Holz zu transportirem einen Werth von 2
Mill Rbl. erlangt. Gegen 100,000 Dessjatinen
anbaufähigen Landes, das bisher unzugänglich war,
wird jetzt dem besten Boden des Polessje-Gebietes
gleich gestellt und auf 5 Will. Rbl. geschätzt.
Der Gesammtwerth des von Canälen durchschnit-
tenen Flächeuraumes von 2,460,000 Dessjatinen
wird auf 61.——63 Mill. Rbl. oder 26 Rbl. pro
Dessjatine geschätzh während die Entwässerungs-
Arbeiten nur 5" Rbl., pro Desfjatine kosteten.
Die Canalisation des P-olessje-Gebiets, die 3
Will. Rbl. erfordert hat, hat somit den Werth des
Landes um 50 Will. Rbl. erhöht.

—- Die Russische Pharmaceutische Gesell-
srhaft beschloß, wie die ,,St. Pet. Z.« meldet,
zur Verewigung des Andenkens der Kaiserlichen
Krönungin Moskau eine pharmaceutische
Ho chschulef zu griindeu und sucht um Bestä-
tigung dieses Planes nach.

Moskau. Eine besondere Eommission hat
am Mittwoch, wie die ,,Russ. Tel.- Ag.« meldet,
die Anstalt Grigorjew’s, dem die Lieferung von
5000 Pud Wurst zur Vertheilung an das Volk
während der Krönungsfeierlichkeiten
übertragen ist, besichtigt und Alles in bester Ord-
nung gesunden. Die Verpacknng von 400,000
Päckchen Naschwerk zurssBewirthung des Volkes
wird in 105 Pavillons erfolgen. · «

—- Jn der letzten Sitzung des Moskauer
Naturforscher-Vereins hat; ein Herr Preobra-
shenski, wie die ,,Birsh. Wed.« berichten,
über eine von ihm entdeckte beson dere Art
Strahlen Mittheilitng gemacht, die er ,,cvlin-
drischet« nennt. Diese Strahlen sollen die Fähig-

keit haben, durch den Knochen durchzudringem
was mit den Röntgenschen Strahlen nicht er-
reicht werden konnte. Leider gelang aber das
Experiment zum zweiten Mal nicht wieder, so
daß der Entdecker nichts Beftimmtes iiber feine
Strahlen mittheilen konnte.
.’——«

Volitischer Tages-bemißt.
- Den W. April U. Mai).

Das Experiment des Verbotes des Getreide-
Terminhnndels in Deutfchlanlt

Der deutsche Reichstag hat, wie telegraphisch
gemeldet, am letzten Freitag bei der zweiten Le-
sung des Börfen- Gesetzes mit 200 gegen nur
39 Stimmen den Beschluß gefaßt, den börfen-
mäßigen Terminhandel in Getreide
zu verbieten. Den Freisinnigen und Socialde-
mokraten wurde es überlassen, allein gegen eine
Maßregel zu stimmen, die in allen großen Par-
teien notorisch bis zuletzt entschiedene Gegner
in so erheblicher Anzahl hatte, daß man noch
vor kurzem die Annahme des Eommissions-An-
trages auf Beibehaltung des Terminham
dels als sicher ansah. Allerdings fehlten bei
diesem wichtigen Beschluß etwa 150 Mitglieder.

Immerhin erscheint die Majorität von 200
gegen nur 39 Stimmen recht imponirend. Selten
aber sind in irgend einer Frage die parlamentari-
fche Vertretung und die öffentliche Meinung, so-
weit sie in der Presse zu ihrem Ausdruck kommt,
so sehr auseinandergegangem wie dieses Mal: in
der gesammten Presse, die zu Handelslreisen Be-
ziehungen hat, von den nationalliberalen Blättern
an bis in die freiconservativen hinein, wird der
Reichstags-Beschluß als eine unheilvolle Einschnit-
rung des deutschen Getreidehandels und Brachle-
gung seiner legitimen Geschäfte mit dem Aus-
lande scharf verurtheilt, während er volle Zustim-
mung nur imiLager der Agrarier findet.

Der Präsident des Bandes der Landwirthe,
Herr v. Plötz, hat an die ,,Dtsch. Tages-Z«
einen Siegesbericht gesandt, in dem es
u. A. heißt: »Ich kann Ihnen die Freudenbot-
schaft bringen, daß soeben der Antrag Schwarze-
Fuchs und«« somit das Verbot des Terminhandels
in Getreide undMiihlenfabricatensmit 200 gegen
39 Stimmen und bald darauf das ganze Börfen-
Gesetzangenomtnen wurde. Wie fiir die ganze
dentfche Landwirthfchafh ist das sicherlich auch für
den ,,Bund der Landwirthe« ein großes Ereigniß,
denn zum ersten Male haben wir eine unfe-
rer größten Forderungen siegreich durchge-
s etzr . . Freuen wir uns daher des großartigen
Erfolges, der in seinem Umfange noch» vor weni-
gen Wochen nicht vorauszusehen war, und hoffen
wir, daß dieselben Elemente, welche jetzt Schul-
ter an Schulter mit uns standen, die gleiche
Kampfgenossenfchaft uns bieten werden bei allen

Forderungen, die wir weiterhin im Interesse der
Landwirthschaft wie des Landes vertreten müssen.

Uns will noch keineswegs einleuchten, daß die
Aufhebung des börsenmäßigen Terminhandels in
Getreide nothwendig den deutschen Landwirthen
zu Gute kommen müsse; die Befürchtung liegt
nahe genug, daß in Umgehung des Gesetzes un-
saubere Elemente das Fischen im Dunkeln eifrig
UUV schk zUM Schaden der Landwirthe und nicht
nur der Getreidehändler betreiben.

Es ist ganz lehrreich, wie über dieses Regle-
mentir-Experiment die keineswegs liberale und kei-
neswegs antdagrarische Viünchener ,,Allg.
Ztg.« referirt und urtheilt. Jn ihrem Bekicht
heißt es unter Anderem:

»Dieses Resultat der Reichstags-Abstimmung
kst um so überraschender, als die V erbiind e-
ten Regierungen ihren Widerspruch ge-
gen das Verbot formell nicht aufgegeben
hatten und die Reichstags-Majorität also mit der
Möglichkeit rechnen mußte, daß durch ihr Votum
das Ztlstandekommen der langersehnten und un-
gestüm geforderten BörsemReform in Frage ge-
stellt werde. Aber da war es nun die eigen-
thümliche Haltung des preußischen Handels-reini-
stets Fthtm V. Berlepsch finde: Donnerstag-
Sitzung des ,Re.ichstages, welche der Majorität
über diese Bedenken hinweghals Frhn v. Ber-
lepsch hatte allerdings, nachdem er zugegeben, daß
der Terminhande,l, so wie er jetzt sei, nicht den
Bedürfnissen der Production und Consumtion
entspreche, ausgeführt: die Regierung glaube
in den Bestimmungen des Entwurfs die Mittel
gefunden zu haben, welche die Bedenken gegen den
Terminhandel so weit beseitigten, daß er im Ue-
brigen fortbestehen könne; es seihbchst zwei-
felhaft, ob bei· dem Verbot des Terminhandels
der Handel bereit sein würde, gerade so wie jetzt
das Getreide abzunehmen, und daher sei es höchst
bedenklich, in dem Gesetz selbst das Verbot des
Ierminhandels in Getreide festzusetzen Wenn
die in diesem Gesetz dem Terminhandel auferleg-

ten Schranken nicht die erhosfte Wirkung haben
sollten, dannwerde sich der B und esr·ath nicht
weigern, das Verbot des Terminhandels in Ge-
treide auszusprechen; die ges etzliehe Festh-
gung des Verbots aber bitte er dringend
abzulehnen. Diese Kundgebung die nur von
vereinzelten Blättern als eine ,,entschiedene« be-
zeichnet wurde, machte im Reichstag "denientge.-·
gengesetzten Eindruck: man sah in derselben nichts
als eine Rückzugs-Kanonade-, wozu namentlich
beitrug, daß aus den Worten des Handelsminß
sters die Geneigtheitdes Btundesrathsszii
einem spontanen Verbot des bbrsenmäßigen Ge-
treide-Terminhandels shervorzulenchten schien. .

.«
.

Ob dieernsten Bedenken, welche gegen ein
völliges Verbot des börseninäßigen Getreide-Termin-
handels bestehen, den Bundesrath bestimmen wer-
den, lieber das ganze Gesetz scheitern zu lassen, oder

ich auf einen schmalen Pfad und der Zufall
wollte es, daß ich hinfort, ohne- erhebliche Um-
w.ege und ohne Entdeckungsreisen in das Schnee-
meer zu unternehmen, meinem Ziel zuwandern
konntek Es war im großenGanzen ein unter-
haltender Marsch. Anfangs ging es einige Werst
am linken Ufer im Bereich des! Waldes fort.
Danmkam der Marsch über den Heuschlag, der
vorübergehend jede Spur von Enthusiasmus für
meine Umgebung in mir zum Schwinden brachte,
welcher Zustand übrigens fortwährtq als ich am
linken Flußufer wieder ,,Kirgisen-Höhlen« und ihre
Jnsasfen antraf. Als ich aber etwa auf halbem
Wege zwischen dichtem Gebüsch zur Eisdecke des
Flusses hinabstieg und dort die steil emporstre-
benden Ufer-Böschungen sah, wo das Hoclkwasser
in ganz eigener Art für eine romantische Wildheit
gesorgt hatte, da hätte ich am liebsten dort Stun-
den lang geweilt. Nicht gewaltig in ihren For-
men, aber pittoresk ohne Gleichen waren diese
zerklüftetensFelspartiem Jch war entzückt trotz
der winterlichen Einförmigkeit, soweit eine solche
auf jenenAnblick Bezug haben kann; wie erst
mag es» hier aber im Frühling, wenn Alles sich
in frisches Grünlleideh ansschauenl Jch glaube,
an solchen Orten sind die Märchen von Wasser-
feen und Nixen entstanden. -— Unten der brau-
sende, tausend Regenbogen zugleich herbeizaubernde
Strom. Jn den Felsenspaltem aus denen her-
vor der schlanke Stamm· der Birke blendend weiß
empor-tagt, dichte Farren und kunstvoll geformtes
Moos und zwischen ihnen sprudelt ein silberheller
Quell von Stein zu Stein dem brausenden
Wasser entgegen, das, einGanzes bildend, Mär-
chen aus den Eisregionen, gleichwie aus dem fers
nen China erzählen könnte, denn so weit reicht
ja das Bett des majestätischen Jrtysch.

. (Forts. folgt.)
es) —-—·

Giachdruck verboten-J
Die Finder des Honigs.
«

Von Marion Crawford.
Aus dem Cnglischen übersetzt von Frau Professor

G. E gg e r t.
Bei der Werbung war zwischen Bastianello

und Theresina viel weniger Beredsamkeit ange-
wandt, wie bei der San Niniato’s, und in Ba-
stianello’s Herz war nicht die glühende Leiden-
schaft, die seines Bruders Herz ausfraß. Und
doch würde Beatrice wenigstens mit Theresina ge-
tauscht haben, wenn sie gekonnt hätte, und San
Niniato hätte seinen Kopf höher tragen können,
wenn in ihm je so viel Ehrlichkeit gewesen wäre,

wie in jedem Gedanken, jeder Handlung Bastia-
nello·’s. . " w «

Denn Bastianello war sehr redlich, obgleich
er von seinen eigenen Handlungen schlecht genug
dachte, und als Beatrice Theresina wenige Minu-
ten später· abrief, ging er mit resoluten Schritten
den Eorridor entlang, weil er nicht eine Secunde
verlieren wollte, ehe er Ruggiero die volle Wahr-
heit gestände, und wie er ehrlich all das Beste
von ihm gesagt und Theresina gefragt hatte, ob
sie ihn heirathen wolle, und wie er, s Bastianello,
dazu gebracht worden war, seine Liebe-zu gestehen,
und zu seinem Erstaunen gefunden hatte, daß sie
erwidert wurde.

Rttggiero saß allein auf einem der kleinen
Steinpfeiler am Hafendamm und blickte auf die
See oder vielmehr auf ein Schiff, das weithin,
nach Jschia zu, sichtbar war und die Bai hinab-
lief« und ein jedes bischen Segeltuch von— den
Kliivern bis nach der Qberbramstange hinauf ge-
setzt hatte. Er blickte fiel) um, als Bastianello
an ihn herantrat. .

,,Ruggiero,«- sagte Letzterer in ruhigem Tone.
»Wenn Du mich tödten willst, dann kannst Dn’s
thun, denn ich habe Dich verrathen«

Ruggiero starrte ihn an, umzu sehen, ob er
im Scherz oder Ernst spräche. »

,,Mich verrathen? Jch verstehe gar nicht,
was Du sagst. Wie konntest Du mich ver-
rathen?« s ·

«

»Wie Du gleich- erfahren sollst. Nun höre.
Wir sprachen noch heute über Theresina, Du und
ich. Dann sagteich zu mir selbst: ich liebe
Theresina und Ruggiero auch, aber Nuggiero ist
der Erste. Jch werde zu Theresina gehen und
sie fragen, ob sie ihn heirathen will, und wenn
fie will, dann ist’s gut. Aber wenn sie nicht
will, dann will ich Ruggiero fragen, ob ich um
sie werben darf. Und so machte ich’s. Und sie
wird Dir die Wahrheit sagen, und daß ich warm
für Dich sprach. Aber sie antwortete, daß sie
Dich niemals liebte. Und dann, ich weiß g»
nicht, wie es kam, dann fanden wir uns, daß
wir uns liebten und sagten uns das. Und das
ist die Wahrheit. Nun thätest Du gut, wenn
Du ein Stück Eisen aus dem Ballast nähmest
und mich damit auf den Kopf schlügest, denn ich
habe meinen Bruder verrathen und mag gar nicht
mehr leben, und ich werde nichts sagen«

Da fühlte Ruggiero, der seit langer Zeit
nicht gelacht hatte, wie sein« Mund unter dem
gelben Barte zuckte, und sogleich bewegten sich
seine breiten Schultern und seine Brust hob sich,

und endlich brach sich ein lautes, homerisches Ge-
lächter«Bahn, das überallwiderhallte, den Hafen-
damm entlang rollte und klar und voll bis hin-
auf zu der Terrasse der Marchesa erschallte. Und
zufällig stand Beatrice da, und sie blickte hinab
und sah, da÷ es Ruggiesro war( Da seufzte sie
und zog sich zurück. -

Aber Bastianellos verstand ihn gar nicht, und«
als Ruggiero mit Lachen aufhörte, sagte er: »Ich
lachte — ja. Jch konnte es nicht ändern. Aber
Du bist ein guter Bruder und sehr rechtschaffen,
und wenn-s Du Theresina heirathen willst,
kannst Du meine Ersparnisse bekommen, und mir
liegt nichts daran, daß Du« sie wieder zurück-
zahlst.« · «
»

»Aber ich verstehe Dich nicht,« wiederholte
Bastianello in der größten Verwirrung. ,,Du
liebtest sie so ——«

,,Theresina? Nein. Jch habe Theresina nie
geliebt, aber ich wußte nicht, daß Du es thätest,
sonst hätte ich Dich nie in dem Glauben gelassen.
Ich bin’s eigentlich viel mehr, der Dich betrogen
hat, Bastianello, und wenn Du mit Theresina
verheirathet bist, will ich Euch meinen halben Ver-
dienst geben, gerade, wie ich ihn jetzt auf die. Bank
trage. ·

»Gott sei. gelobt« rief Bastianello, . berührte.
seine Mütze und starrte auf dasselbe Schiff, das
Ruggieros Aufmerksamkeit gefesselt hatte.

»Es führt englische Kutter-Takelage,« bemerkte
Ruggiero. »Man sieht das in dieser Weltgegend
selten.« i -

,,Das ist wah»r,« sagte Bastianello. »Aber ich
dachte garnicht an das Schisß als ich hinsah.
Und ich danke Dir, Ruggsiero, für das, was Du
gesagt hast, und von Herzen. Und das reicht
hin, denn mir scheints, wir verstehen uns.«

»Wir sind ein oder zwei mal bei derselben
Mannschaft gewesen,« sagte Ruggiera

»Ja, das scheint mir auch so,« antwortete
sein Bruder. Keiner von ihnen lächelte, aber
sie meinten mit dem einfachen Scherz ein ganzes
Theil. .

,,Sag mir, Ruggiero,« fragte Bastianello nach
einer Pause, ,,da Du Theresma nicht lieb gehabt
hast, wer ist es denn ?«

»Nein, Bastianello. Das kann ich Niemandem
sagen, selbst Dir nicht.«

»Dann will ich nicht fragen, aber ich denke
mir, jetzt weiß ich’s.«

Jndem er in seinen Sinnen die Ereignisse
der letzten Wochen überdachte, durchzuckte es Ba-
stianello plbtzliclz daß sein Bruder Beatrice"liebte.

Dann erklärte sich Alles sofort. Ruggiero war
ein solcher Gentleman — in Baftianello’s Augen
natürlich ——— daß es ihm ähnlich fah, wenn er
fein Herz für eine wirkliche Dame brach.

,,Vielleicht weißt Du’s,« antwortete Ruggiero
ernst, »aber wenn Du’s weißt, dann sag es mir
nicht. Es ist eine Geschichte, von der man.lie-
ber nicht spricht. Aber was man denkt, das
denkt man. Und das ist genug« -

, — — Eine Menge braunhäutiger Knaben
schwamm und spielte im Wasser, und sie spritzten
sich gegenseitig naß. Sie hatten einen schäbig
aussehenden alten Kahn, mit dem sie sich amüfir-
sen, indem sie ihn umwarfeu und in dem flachen
Wasser am Strande jenseits der Badehäufer wie-
der aufrichtetem l

,,Was für ein- Boot l« lachte Baftianellm
»Ein Baby kann es umwerfen, und ein Dutzend
Jungen sind dazu nöthig, um es wieder auszurichten»

,,Wem gehört’s denn ?« fragtesRuggiero müffiig,
während er seine Pfeife füllte. - -

- »Das Boot? Es gehörte dem, Brudervom
schwarzen Lumpen, dem einen, der letzte Weih-
nachten ertrunken ist, als die ,,Leona« im Eingang
des Hafens Von Procida von dem Dampfer über-
fahren wurde. Jch denke mir, es gehört dem
schwarzen Lumpen selber. ’s ist ein gebrechlichey
alter Kasten, aber wenn er klug wäre, würde er
ihn ausfliscken und an schönen Tagen Fremde
darin nach dem Cap fahren«

»Das ist wahr. Sag ihm das. Da ist er.
Halloh, fchwarzer Lump l« -

Der schwarze Lump kam den Damm entlang,
auf die zwei Brüder zu. Er war ein in mittleren
Jahren.stehender, krummbeinigey lederner Bursche,
mit einem struppigen grauen Bart und einem
wettergefurchten Gesioht

»Was wollt Jhr denn?« fragte er, mit
den Händen in den Taschen vor ihnen stehen
bleibend.

,,Baftianello sagt, die alte Wanne da gehörte
Euch, und wenn Ihr einen besseren Kopf hättet,
als Jhr habt, dann könntet Ihr sie kalfatern und
weiß mit einem rothen Streifen anmalen und
Fremde darin an schönen Tagen nach dem Bade
der Königin Giovanna fahren. Warum verfUchk
Jhks nichts Dieses Boot laßt Ihr einen fchIEckP
ten Tod sterben.«

,,Baftianello hat immer svlche GEISTER«
lachte der Seemann. »Warum kanft er sie mir
nicht ab und streicht sie selber an? Jch denke mir
die Farbe würde sie noch 6 Monate zusammen-
halten.« « ,

·
,,Gieb das Boot mir,« sagte Ruggiero. ,,Jch

will Dir die Hälfte von dem, was ich damit ver-
diene, geben»

Der schwarze Lump sah ihn an und lachte,
weil er nicht dachte, daß er im Ernst spräche.
Aber Ruggiero nickte langsam mit dem Kopfe,
als ob er einen Handel abschließen wollte.

»Ich will Dir’s verkaufen,« sagte der Matrose
endlich. »Es gehörte meinem seligen Bruder, der
ertrank — Gesundheit für uns — und heute ist
Sonnabend — und ich verdiente nicht das Ge-
ringste damit, seit es mir gehört. Jch will’s bil-
lig verkaufen«

,,Für wie viel? Jch will Dir 30 Franken da-
für geben.« - .

Bastianello starrte seinen Bruder an, aber er
machte keine Bemerkung, während der Handelvor
sich ging,-felbst nicht, als Ruggiero schließlich für
50 Franken abschloß, das Geld ausbezahlte und
hinging, um sogleich von der alten Wanne Besitz
zu« ergreifen, zum unendlichen und kräftig ausge-
drückten Bedauern der Jungen, die damit gespielt
hatten. Dann zogen die beiden Brüder dasBoot
an dem glatten Abhang zwischen dem« Hafen-
damm und den Badehäusern hoch und kehrten
es um. (Forts. folgt).

s sssisfsltis n.
Der Berliner» Specialarzt für HAVE UJIV

Kinderkrankheitem Dr. mal. Otto Ringk- will
ein sicher wirkendes Mittel gegen Leusb-
husten gesunden haben, das jetzt der Oeffent-
lichkeitunter dem Namen ,,M a n o l« übergeben wird.

— Es dürfte alle Diejenigen, die. Men-
delsf ohn’s ,,Lieder ohne Worte« lieb haben,
interessiren zu erfahren, daß, Wie de! »DüUA-«Z««
mitgetheilt wird, 0p. Nr. 20 einer Dame gewid-
met ist, die mit dem Jahrhundert mitgeht und
gegenwärtig in Ri ga weilt.

—- Wir finden im »Berl. Tgbl.« berichtet:
Der Altmeister W. Steinitz hat am 28. April
in Leipzig eine Vorstellung im Simultclttfpkrl ge-
geben, indem er 18 Partien gegen recht gute
Spieler führte; nach dreistündigem Kampfe ge-
wann er 15 Partien und machte die übrigen drei
remis —- ein vorzügliches Resultat.

—- Einneuer Hut. Als neue Erfindung ist
in Amerika ein Hut zu verzeichnen, der sich durch
einen Mechanismus Von d er Rocktasche aus
lüften läßt. Es wird für den Amerikaner hinfort
nicht mehr nöthig sein, bei der Begrüszung der
Damen die Hände aus den Taschen zu ent-
fernen. . -
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ob zwischen der zweiten und der dritten Lesung
derVersuch gemacht werden wird, den Reichstag u m-
zustimmen, erscheint angesichts DE! TMPVTCUIEU
Mehrheit fraglich. Richtiger wäre es freilich wohl ge-·
wesen, wenn der Reichstag das Verbot, statt. es
selbst gesetzlich auszusprechem in die Vollmacht
des Vxmdkskqths gelegt und es demselben noch
recht auf die Seele gebunden hätte; im Ver-
pkdnungswege erlassen, wäre es leichter wieder zu
beseitigen gewesen, wenn es, was ja doch auch
ei» großer Theil der gestrigen Majorität für
möglich zu halten scheint, in der Praxis
als uurichtig sich erweisen sollte.«

Neben der Erösfnung der Gewerbe-Ausstel-
lung feiert Berlin in diesen Tagen noch ein
zweites Fest: das 200-j ährige Jubiläum
der Akademie der Künste. Am 2. Mai
fand die Fest-Sitzung der Akademie statt
unter Theilnahme des Kaiserpaares und der gan-
zen vornehmen Welt. Der Präsident der Akade-
mie, Prosessor Ende, hielt eine Rede, in welcher
er einen historischen Ueberblick über die Entwicke-
lung der Akademie gab, dem Kaiser den Dank
uiid die Huldigung der Akademie darbrachte und
ihm eine Gedenktafel und die von dem ersten
ständigen Secretär der Akademie die als Festschrift
verfaßte Geschichte der Akademie überreichte. Hier«aus hielt der Kaiser eine längere Rede, in
der er dankbar auf« das. 200-jährige Wirken der
Akademie zurückscbaute und ihr für die Zukunft
seine Wünsche darbrachte.

Dem am vorigen Sonnabend unter den
größten Ehren zur letzten Ruhe bestatteten
Heinrich v. Treitschke widmet auchder
,,Reichs-Anz.« einen den Hingeschiedenen aufs
höchste feiernden Nachruf. Einleitend heißt es
dort: ,,Seine Neider und Feinde haben in ihm
nur den pathetischen Redner gesehen. Und er
war doch von Haus aus ein schlichter deutscher
Gelehrter, der mit unermüdlichem Fleiß methodisch
gearbeitet, geforseht und gesammelt hat. Seine
,,Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert« gehört
zu den großen deutschen Gesehichtswerken, die am
meistenNeues aus dem Schatz der Archive ge-
bracht haben, die Schritt für Schritt einen Wust
von Legenden und getrübter Tradition durch
wahrheitsgetreue Berichte ersetzt haben. Man
kann sagen, er zuerst und er fast allein
habe uns geoffenbarh was in Deutschland 1813
bis 1848 politisch geschah.« . i. ."«,,Künftige Zeitalter
werden. ihn zu den Besten seiner Zeit rechnen:
er» wird neben den großen Staatsmännern und
Generalen unserer Tage, neben den bedeutendsten
Gelehrten« und Künstlern des 19. Jahrhunderts
stets in erster Reihe genanntwerden. Seine Bü-
cher werden immer wieder gelesen werden; sie
werden immer mit dem gleichen Zauber auf
empfängliche vor Allem aus jugendliche Herzen
wirken. Was «er gefehlt, wo er in der Leiden-
schaft geirrt» hat, das wird zurücktreten; immer
reiner wird sich das Bild des edlen, vornehmen,
ritterlichen Mannes in der Erinnerung des deut-
schen Volkes gestalten. Die aber, welche ihm
nahestanden und ihn geliebt und verehrt haben,
werden nie aufhören, die Lücke zu beklagen, die
er hinterläßt Die Universität Berlin wird Nie-
manden finden, der· ihn ersetzen könnte. Solche
Naturen sind in ihrer eigenthümlichen Art, in
ihrer eigenartigen Wirksamkeit und Bedeutung
unersetzlich. Sie wiederholen sich nicht. Die
Muse der Geschichte konnte Deutschland in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nur einen
Ranke, in der zweiten nur einen Treitschke sen-
den. Seien wir stolz daraus, daß wir sie besaßen,
und geben wir uns Mühe, dieser großen Geister
würdig zu bleiben, die viel mehr waren als
bloße Historikey die wir als die großen Lehrer
und Meister unseres Jahrhunderts verehren«

Jn Friedrichsruh traf am 2. Mai aus Bre-
merhaven eine Abordnung des Clubs
,,Glocke« ein und wurde vom Fürsten B is m at· ck
empfangen. Jn Erwiderung einer Ansprache wies
der Fürst darauf hin, daß ohne Unzufriedenheit
jegliches Streben aufhören würde. »Wir würden
fAUIe Hunde werden, wie die Südsee-Bewohner,
die unter Palmen liegen und- nichts thun, als
Datteln essen, welche abfallen.« Beim Frühstück,
M! Wslchsm auch Graf Herbert Bismarck und Ge-
mahlin theilinahmem toastete der Fürstunter Hin-
weis auf die Bedeutung derHansa aus die Stadt
und den Senat von Bremen sowie auf Bremer-
haven. » «

- Jn Frankreich . hat die socialistifche
Partei ein Manifest erlassen, in welchemes

heißt: »Das ganze republicatiische Frankreich wird
in einer unermeßlichen Aufwallung des Zorns
die Reactionäre des Senats und die Verräther
der Kammer brandmarken. Und das Volk
wird sich nicht entmuthigen, sondern sich zu er-
höhter republicanischer und socialistischer Energie
anspornen lassen, um alle Reactionen zu zer-
malmen und alle Ausreißer zu züchtigen. Das
Cabinet Meline hat gegen sich die Mehrheit der
Republicaner; es verdankt seine Rettung nur der
Stimme aller Re»chten, die dem in den letzten
Zügen liegenden Opportunismus zu Hilfe ge-
kommen sind. .

. Uns aber vermag diese neu
erstehende Coalition aller Kräfte der Vergangen-
heit, aller Egoismen und aller Bestechlichkeit der
Jetztzeit nichts anzuhaben. Nachdem wir rastlos
die Ministerien und Präsidenten der Reaction
bekämpft, haben wir ein Ministerium, das vor
dem Volke die Hoffnung auf gesetzlichen Fort-
schritt eröffnete, mit festem Willen unterstützt
Diese regelmäßige Evolution ist aufgehalten
worden durch Unsinnige, die vergessen, das; aus
der Treulosigkeit der Reactionen die Heftigkeit
der Revolutionen entsteht. Entschlossem Alles
aufzubieten, um die friedliche Lösung des großen
soeialen Problems zu erlangen, fordern wir Euch
auf, mit uns die - bedrohte Republik und das
gefährdete allgemeine Stimmrecht zu vertheidigen.
Krieg dem Senat und Schmach den Verräthernl
Es lebe die socialistifche Republ«ik!«

Italien hat die militärischen Opera-
tionen in Abesfinien wieder aufgenom-
men; ihr nächstes Ziel ist die Entsetzung von
Adigrad Das italienische Operations -Corps,
welches bei Senaf e zusammengezogen war, hat
sich in B. Colonnen gegen den Feind in Bewe-
gung gesetzt Die Haltung der italienischen Trup-
pen soll vorzüglich sein. Am 2. Mai war Ge-
neral Baldissera mit dem ganzen Operations-
Corps in Barachit angekommen. « Ebenfalls an
demselben Tage fand bei den Borposten der erste
Zusammenstoß mit dem Feinde statt, der
für die Jtaliener einen günstigen Ausgang
nahm. " "

Außer in Wien ist es doch auch in Bclgiem
und zwar in le Chatelet, gelegentlich der
socialdemokratischen Mai-Feier zu
einer ernstlicheren Ruhestörung gekommen. Ein
Zug von 3000——-4000 Socialistem welche fich
von dort nach dem Gebiet von Chatelinau be-
geben wollten, wurde auf dem Wege dahin von
der Polizei aufgehalten. Die iTheilnehmcr an
dem Zuge leisteten Widerstand, und es kam zum
Handge meng e. Als die Polizei blank zog
und mit flacher Klinge schlug, wurde der Kampf
ein allgemeiner, und die Polizisten wurden ge-
zwungen, sich zurückzuziehen. Es sielen Revolver-
schüsse, doch wurde Niemand getroffen. Ein
Schutzmann wurde durch einen Steinwurf am
Kopfe verletztz Gensdarmerie stellte schließlich die
Ordnung wieder her.

Aus Preioria wird dem ReuteuschenBureau
über den Ausgang des Processes gegen
das Johannesburger Reform - Co-
mitö unterm 28. April berichtet: Heute ging
der Proceß gegen die Mitglieder des Reform-Eo-
mitts zu Ende. Jn seinem Resumcz beleuchtete
der vorsitzende Richter nochmals das ganze zur
Sache gehörige Beweismaterialx Er erklärte,
daß das gemeine Recht in Anwendung gebracht
werden müsse, wo, wie in diesem Fall, das Lan-
desrecht schwiege. Obwohl Jameson zuletzt ge-
gen die Wünsche der Angeklagten ins Land ge-
kommen sein möge, bleibe die Thatsache doch be-
stehen, daß sie. ihn zunächst zum. Einbruch auf-
gefordert hätten; wäre die Aufforderung nicht»
erfolgt, so würde er wahrscheinlichniemals einen
Einfall in den Transvaal unternommen« haben.
Jn keinem Lande der Welt könnten die Ange-
klagten vielleicht thatsächlich größere Milde fin-
den wegen eines Hochverraths wenn auch for-
mell die schwersie Strafe über sie verhängt wer-
den müsse. Dann sprach der Richter das Todes-
urtheil gegen Philips, Farrar, Oberst Rhodes
und Hammond aus, fügte aber hinzu, daß er
hoffe, die Executive werde ebenso Gnade üben,
wie sie Jameson und Genossen Gnade erwiesen
habe. Die Verurtheilten blieben fast.regungs-
los; sie verneigten sich nur stumm vor dem Rich-
ter. Darauf sprach dieser das Urtheil über die
übrigen 59 Angeklagten, deren jeder mit zwei-
jähriger Gefängnißstrafe und einer Buße, von
2000 Pf. St. belegt wurde. Die Anwendung
der hinzutretenden dreijährigen Verbannung soll·
dem Belieben der Executive überlassen bleiben.

Die Vernrtheilten wurden dann in das Gefäng-
niß zurückgeführh wo man ihnen übrigens in
durchaus humaner Weise begegnet und eine Reihe
von Begiinstigungen einräumt, die gewöhnlichen
Verbrechern unbedingt versagt werden. — Jn
Jo h a nn e s bu rg wirkte die Kunde von der
Verhängung des Todesurtheils wie ein jäher
Blitzschlag Bis spät in die Nacht war der
Marltplatz voller Bürger, welche sich über die
Angelegenheit unterhielten. Man glaubte jedoch
gleich, daß Präsident Krüger von seinem Recht
der Strafumwandlung Gebrauch machen werde.
Alle Vergnügungslocale und die meisten Läden
waren geschlossen.

e heulen.
Bereits vor einigen Wochen erschien der Re-

chenschaftsbericht über den Betrieb unserer Turn-
halle für das Jahr 1895 und wir möchten es
uns nicht nehmen lassen, auf das darin nieder-
gelegte Material, wenn auch etwas verspätet, zu-
ziickzulommem

Ersreulicher Weise haben w·ir in den letzken
Jahren wiederholt darauf hinweisen dürfen, daßunser Turnwesem seitdem Herr Alex. Punga
als Turnlehrer fungirtz einen ersichtlichen Auf-
schwung genommen hat, und auch der vorliegende
Bericht enthält manche Daten, die auf das letzt-
zurückgelegte Jahr mit Befriedigung zurückblicken
lassen. Das gilt namentlich auch von der Zahl
der Mitglieder des Tun-Vereins und den finan-
ziellen Ergebnissen des Betriebes der Turnhalle
Trotz der eingetretenen Lücken (durch den Tod
schieden das langjährige Mitglied. Dr. H. v. Sah-
men und der Vereins-Arzt Dr. G. Weidenbaum
aus) ist die Zahl der ordentlichen Mitglieder von
24 auf 43 gestiegen. Durch die Einnahmen aus
der größeren Mitglieder-Zahl, aus den im vori-
gen Jahre reichlicher zugeflossenen Spenden und
ein Guthaben vom vorigen Jahre hat ein kleiner
Tilgungs-Fonds errichtet werden können
im Betrage von gegenwärtig 637 Rbl — freilich
gering genug gegenüber der noch auf der Turn-
halle lastenden Obligations-Schuld von 5300 Rbl.
,,Es kann aber,« heißt es im Bericht, »nicht früherunser Institut einer sorgenfreien Existenz sich er-
freuen, bevor es nicht von dieser drückenden Schuld
enthoben worden. Daher wäre zu hoffen und zu
wünschen, daß auch fernerhin sich ypferbereite Gön-
ner und Freunde der Turnhalle finden mögen,
welche für den gesicherten Fortbestand derselben
durch Spenden oder durch ihren Eintritt in den
Verein bei einem jährlichen Mitgliedsgelde von
3 Rbl. beitragen helfen, zumal wir befürchten
müssen, in kurzer Zeit Einbuße in unseren Ein-
nahmen zu erleiden« .

Es ist im Ganzen recht fleißig geturnt worden
-"- im 1. Semester 1895 von 690 Personen, dar-
unter von 39 älteren Herren und 35 Studirenden
in 1 Abtheilnng, im 2. Semester von 771 Per-sonen, darunter 34 älteren "He»rr·en und 84 Stu-
direnden in 2 Abtheilungenz

« «

Der Kirchenvorstehere von Oberpahlem Herr
v. Wahl-Pajus, veröffentlicht im ,,Olewik« zur
Beseitigung müssigen und grundlosen Geredes
einen Rechenschaftsbericht über die von
ihm verwalteten Kirchencass en. Er consta-
tirt, daė die im Oberpahlenschen Kirchspiel beste-
henden 3 Cassen vom Kirchenvorsteher verwaltet
werden und daß dieser alljährlich dem Convent
Rechenschaft ablegt; durch den Convent könne je-
des Gemeindeglied von dem Stande der Cassen
das Nöthige erfahren. — Die Kirchenban-
Easse, die zum Ausbau der Kirche gegründet
worden, ist bis auf12,106 Rbl., die Kirchhofs-
Casse bis auf 558 Rbl. und die Parochialss chul-Cass e bis auf 4467 Rbl. angewachsen.

Wie uns aus dem VeterinäwJnstitut in dan-
kenswerther Weise mitgetheilt wird, find in letzs
ter Zeit wiederum 2 tolle Hunde eingeke-
fert worden. Der eine der Hunde wurde aus
unserer Stadt» Wesen-Straße Nr. 70) am 15.
d. Mts eingebracht und fiel am e21. d. Mts.
Der andere Hund wurde am 21. April aus Ma-
rienhof eingeliefert und fiel .2 Tage später. «

Heute Mittag, bald nach 12 Uhr, wurde un-
sere Feuerwehr in Folge einesBrandes alar-
mirt, der in einem der Nebengebäude des
Bahnh of s in einer Beamtenwohnung ausge-
brochen war. Das Feuer war bereits im Ent-
stehen unterdrückt worden, indem aus einer Lord-
motive Wasser zur Brandstätte geleitet wurde.

-—-ll.

Jn den unlängst wiedergegebenen Daten aus
dem Rechenschastsbericht des Livländischen
GegenseitigenFeuerassecuranz-Ver-
eins hat sichein Versehen eingeschlichen, das
hiermit zurechtgestellt sei. Jn unserem Referatwaren betreffs der Brandursachen nur die
Angaben wiedergegeben, die sich auf die Guts-
höfe und deren Nebencomplexe bezogen. Betreffs
der Gesammtzahl der zur Anmeldung gelangten
Brandschäden (192) enthält der Bericht fol-

gende Angaben: Die Brandursache war in 44
Fallen muthmaßlich Fahrlässigkeih in 4 FällEU
muthtnaßlich Brandstiftung aus Gewinnsucht, Ü!
58 Fällsil Muthmaßlich Brandstiftung aus anderen
Gründen, in 31 Fällen Emuthmaßlich fehlerhafteHe1zvorr1chtung, in 11 Fällen Blitzschlag in 4
Fällen Funken aus dem Schornstein, in j 2
Fällen Uebertragung nnd muthmaßlich fehlerhafte
bauliche Anlage, in 5 Fällen verschiedene zufällige
Ursachen und in 31 Fällen unermittelte Ur-
fachen«

Jn der gestrigen Sitzung d es Friedens-
richter-Plenums hatte sich u. A. der Wer-
rosche Bierbuden-Jnhaber Karl H. we.-
gen Zulassung von Musik und Tanz in seinem
Local zu verantworten. Der Angeklagte war selbst
zur Verhandlung nicht erschienen, dafür aber hatte
er oder irgend ein Werroscher Winkeladvocat eine
Appellationsschrift verfaßt, die allgemeine Heiter-
keit erregte. Zuerst wurde in der Appellations-
schrift erzählt, der Spieler habe —- es sei gerade
Rekrutirungs-Zeit gewesen — ohne seine, des
BierbudeniBesitzersz Erlaubniß in seinem Local
zu spielen angefangen; eilig habe er einen Men-
schen nach der Polizei geschickt, doch diese sei ge-
gen die Menge ohnmächtig gewesen; bevor nun
der Bote des Angeklagten mit der Polizei zurück-
gekehrt sei, habe sich ungliicklicher Weise ein Go-
rodowoi eingefunden und aus dessen Aussage
hin sei ein Protocoll aufgenommen worden.
Jn seinen weiteren Ausführungen redete der
Verfasser der Appellationsschrift in Gleich«
nissen. Wenn es z. B. irgend Jemandem
einfallen sollte, imSitzungszimmer des Friedens-
richters zu spielen und der Friedensrichter keinen
Gorodowoi bei der Hand hätte, so müßte« der
Spiel-r doch wohl oder übel so lange im Local
belassen werden, bis ein Gorodowoi erscheine;
selbst der diimmste Mensch würde aber in solchem
Fall begreifen, daß man den Friedensrichter des-
wegen nicht« zur Verantwortung ziehen könne.
In gleichem Lichte der Unschuldsstehe auch der
Angeklagte' da. Das Plenum aber bestätigte
trotz dieser Vertheidigung das auf 20 Rbl. oder
4 Tage Arrest lautende Urtheil des. Friedensr-ich-
ters. ——i—

In der Nacht auf Dinstag wurde dem Flei-
scher Julius Fuhrmann, Markt-Straße Nr. 78,
das Pferd sammt Anspann und Wagen ge-
stohlen. Den Stall haben die Diebe mit-
telst Nachschliissels geöffnet, dagegen ist der
Schauer, inwelchem der Wagen und das Pferde-
geschirr sich befanden, erbrochen worden. Der
Schaden wird auf 230 Rbl. geschätzt.

Polizei! nur lieu Kirthentijittjem .
sitt. Johannis-Gemeinde. Getauftx des Kauf-

manns. Johann Müller-sen Sohn Constantin Johan-
nes. Proclamirte der Geschäftsführer Adolph
Arthur Feldmann mit Helene Finneäslu aus Mai;
der Droguist Alfred Ferdinand Leopold Piepenberg
mit Sophie Emilie Frehz der Gesindeseigenthümer
Karl Wähhi mit Mart) Emille Platte Kannep aus
Odenvähz der Jurist Wladimir Halperim griech.-
kath., mit Olga Mai-te Leontine Masing

St. Marien-Gemeinde. Gestorbem Schneider
Adolph Stamm, 82 Jahr alt; des Kaufmanns Jo-
hann Neimann Sohn Woldemar Nile-tat, 6 Tage alt;
Kauseommis Karl Stadt, its« Jahr alt. i

St. Petri-Gemeinde. Getaufu des Gorodowoi
süri Keelmann Tochter Emilie Helenez des Jaan
Wösu Sohn Johannes; des Fuhrmannes Jaak Keis
Tochter Jennh Amandaz des Michel Oesso Sohn
Wilhelm Alexander; des Kristian Glück SohnAugust
Woldemar. Proclatnirn Dr. weil. Aexander
Martinow mit Marie Kunst; Tischler Heinrich Vendt
mit Lisa Maaskz Johann Ehrlich mit Anna Wöttiz
Daniel Tonnen mit. Ewa Jerust ,Gesiorben:
des August Wälba Tochter Jda Watte, 6 Mon. alt;
Jaan Dikney c. 56 Jahr alt; Lena Witz, Davids
Wittwe, Stets-» Jahr alt; ein in Ringen plöhllch
verstorbener unbekannter Mann .,Ado«.

e Sodtenliltirn
Friedrich -Beher, -1- im 15. Jahre am 13.

April zu Lübeck.
Dim. Ordnungsrichter Baron Theodor Krü-

dener, f im 84. Jahre am 20. April zu He-
ringshos · ·

Gustav Arved v. Sengbufckh t im 19.
Jahre am 20. April zu Gera. «

Jaroslaw Hübka, s— U. April zu St. Pe-
tersburg. » s

Frau Olga Sophie Pauline H of m a n n, geb.
V. Wistinghaufem sk im 61. Jahre am 23. April
zu Reval. « -

Bernhard Reichel," i— 23. April zu Reval.
Pauline Abramsom l— 22. April zu Reval.

Tlelegramme
der Ylussiscben Fecegrapöerpxlgentrrr

Kam, Mittwoch, 6. Mai«(24. April). Nach
einer amtlichen Meldung rückten die italienischen
Truppen wohlbehalten in Adigr ad ein und
entsetzten die Garnison

Alexandriem Mittwoch, 6. Mai (24. April)
Die Cholera nimmt zu; am 4. d. Mts. er-
krankten 17 und starben 11 Personen.

St. Peter-Murg, Donnerstag, 25. April.
Am Namenstage Jhrer Maj. der Kaiserin Alexan-
dra fand, laut Meldung aus Monaco, auf dem
Kreuzer »Rynda« im Beisein Jhrer Mai. der
Kaiserin Maria und der Kaiserlichen Kinder fei-
erlicher Gottesdienst statt.

Sfamarm Donnerstag, 25. April. Hier ging
eine Barke mit 80,000 Pud Weizenmehl unter.

Berlin, Mittwoch, G. Mai (24.April). Nach
der ,,Nordd. Allg. Z« werden auf Befehl des
Kaisers 5 Garde-Lieutenants in der Krbnungs- ·
Zeit der deutschen Botschaft zucommandirt
werden.

London, Mittwoch, 6. Mai (24. April) Am
Freitag werden in der Bank von England auf
Ordre der chinesischen Regierung für Rechnung
der japanischen 4,000,000 Lstr. eingezahlt

But-troff, Mittwoch, 6. Mai (24. April).
Hier manifestirten die Studenten gegen die un-
garische Millenniums-Feier. Jhrem feierlicher:
Anfzuge schlossen sich gegen 40,000 Personen an.
Die Ruhe wurde nirgends gestört.

Jener-an, Mittwoch, 6. Mai (24. April)
Jn einigen Orten Persiens rief die Ermordung
des Schah Unruhen hervor; im Allgemeinen aber
ist das Land ruhig; ernstere Zwischenfälle sind
nicht zu befürchten. , , »

Zdetterberirht - e
des meteorolog Univ.-Observatorinms »

vom 25. April 1896. «

»Ist läkzässssssiruhkmpkkplrnhexairiu
BarometeqMeereöniveary 7628 7651 765«9.
Thermometer(Centigrade) 10«1 gis 10«2
Windrichd u. GesgwitisdIgk- (Meterprv er) NNE4 NNE4 NIJ5

i. Minimum d. Ternp. 3«6
««

2.« Maximum ,, 11«0
Z. Vieljährig Tagesmitteb 6«7

- Bemerkungen : Wasserstand des Embach 134 ern.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometn

Maximum über West-Skandinavien, schwache De-
pression über Südwest-Rußland. Temperatur in
Nord-Deutschland unter der normalen (in Stut-
nemiinde um 20 C.), in Skandinavien und Nuß-land über der normalen (in Sludesnäs um 60 E)

Sol-gravis. Gouv-stimmt.
St. Petersburger Börse, 24. April 1896.

Wekdfelssornsr. s «

London s M. f. to site. 94725 .
Berlin » f. roo Amt. 4o,95
Paris » s. 100 Ins. 87,35

Hallksmpeeiate neuer Prägung 7,50
Tendenz geschäftslot

Fonds« und IettesI-Eoarfe.m Staat-teure . . . . . . . . . est-«
M« Goldrente (1884). .

. . - . .
—-

4WV- Idels-sgrarb.-Pfanvbr. «« . . . lotc. by· Prämien-unterm freut) . .
. 283

ll. »» » usw) . .
.

goo
Prämien-Anleihe der Udelsbank . . . . Abs«
Als« Gegs Bodenereditdlifandbns Alten-it) 156 ·

W» Eisenbahnenssiente . . . . . . toll-X«
IV, St. Peter-b. Stadt-Oblig. . .

. 101 Köpf»
XIV-» Moskau« Stadt-Muts. . . . . . law« Kauf.
W, Ebarkower Landsch.-Pidbr. . . . 101 Kauf.
seiten der Pkivatsdanvetvsant . -. . 544

,, » Stumm-Bank. . . . . . Mk
«« » Jntern sind-Bank . . . « 630
« « Rufs. Bank . . . . . 477
» » Wotgastkamassank . .s . . 1230 Vers.
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel .

. 1205
» » Ges. d. Putilotv-Fabr. . . . 129

·« » Brjanster Schienenfabrik . . . 498
» » Gesellschaft «,Ssormowo« .

. 256 »
» » Ges der Malzew-Werke . . . 648
» » Rufs. Gold-Jndustrie-Ges. . - 375
« » I. Fenerafsee.-Comp. .

.
Jahr) Kauf.

» » L.
» ,, . . .

. 317 Kitub
» » Moor. » » . .

.
. 810 Hauf.

» » VerHch.-Ges. ,,Nvsiiia« . . . 390 Fünf.
» » Nuss. Transport-Ges.. . . . 12E Vers.
» » Rpbinsbsolvgoie Bahn . . 171 .

Tendenz ver Fonds-Börse: still.

Berliner Börse, s. Mai (24. April) 1896. «

«1ooRb1.pr. Eassk . . . . . . 216 Rmr.sospfs
100 Rot. for. unt-no . .

. . . 216 Nat. 50 Pf«
200 Bibl. pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Ruck. 50 Pf·

Tendenz: sti.ll.

Für Ue Reduktion verantwortlich: «

cutccasselblatr Frau c.kst«iiesez»
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50- 60 u. 70 Kop. Theebfrod Vanillex k c c iD«a«d«Expmi.dm·«
Makroneiy feine Dessertkucheu a Stück auf dem Lande. gen oäserw b Eine ältere Dame wünscht fiir mit allen Bequemlichkeit-en, 8 Werst Gut« Rewold Un« -
3 Ko» Zu jeder Tageszeit warme Pk vst c« in der Bxpack m. nlileågr·s die Zeit von 3 Wochen, v. 28 April von der Stadien Blei-a. Näher-es beim

rsikzgcåtk Tzextellifttkgensiuf Todten, Sktitzeh zukzgesp gerechnet, ein laöhljktes Uhrmaeher sauer» Rathhaus-ins. 4. ZZ« dKch
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u. fast neu zu verkaufen -Fischer— Neb ä Z f s
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as von« Zimmer« Karlmvaftn W« De« Mtethern steht em « Fa F sofort« ed« «« use-wie« sszm««n«
Strom, 36 sind 4-5 m» im Zier· wagt: k

u er2r. Les-instit. 10, nzu vermiethem Zu erfragen 2 Tin Garten zur Verfügung. Zu lief. zw. 10 I .

- kugkk gkkhgjjk 3qghqx, Pqstqkatstxz II
i s ren o, v. - hr Nin. hoch, rechts. und 2 Uhr Vorm. » . . » Hohn-Nr. Nr. 14. (5-—6 Nur) «
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» Its-heim tislitsj .
ausser-atmen Sonn- Rhohe Festtag-

Ue Expebitiou ist von S Uhr Morgens bis s Uhr Abends,
ausgenommen( von 1——Z Uhr Rings. geöffnet.

" sprichst-indes: de: Rebsctisv vsu 9.——11 samstags·

Einunddreißigster Jahrgang.
s is tut« n esse«

VIII« »Ist- Skrhsxwithkcichg ooYpk anderseits«
. . .

,

. a 2 Rbl., mvnatlich 80 Kopf
««

III-ARE! 7RbLsOK., ·

» -4 Rbh vieprltesjrägtklich 2 NR. 25 Kpkp
—h—«»—spssjteis di: Einzel-ausser s Kop-

«

Annahme der Insekt-te ·

bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die jechggespaltene Korpugzkile odex deren Raum 6 Kaki» bei zt»pei- unt) mekxrmaliget Jnfertivn d. 5 ssop
Durch die Post einge ende Jnserate entrichten 6 Kuh. (20 Pfg. ; für die Korpuözeilr. Au der enteu Secte kostet die Koxpuözpile 30 Kot«

Essai-Ironie.
Icphegckcjä lloakxxxiüueisicwepk Logo-

zmassh zxo vceoöxtxaro cssbxxsbgjiy III-o m) Hex-I.
poakzxeaix Ero Ilmlepaxkopcxaro III-mo-
Ixeocojza Pocyzxapa Haemsjxnnxia Lega-
PeBIIIIa Peopria AJIeIcoaHIp0BI11Ia, 2740
Anpclzag m) I0phet3c1c0å Ycaesckcoå uepntzn
nmsjzkocrsh öhxsrh cotzepmetihx öomecsrxzekinaii
anskyprja Ist no okioktqanin e» Mosis-Magst»
--— Hat-aus) onwyprjszc m- 10 san. yaspa

26 Attpcksim 18955 r. M 4103.i

Ynlaiziich des» Geburisjesics
o des Cytonjalgkcs
erscheint die nächste Jkiimmcr d. ,,N. DiirPLZE

erst am Ykontug de« 29. Lipril c.

Inland: Vom feierlichen Einzuge Ihre: Kait Ma-
jestäten in Moskau. »Die Ptincipien des Getr»ä1xke-Alo-
nopolg in Rußland« l. Vom Gouvemeuu Rig a: Jn-
dustkir. E stl a nd: PetionalsNachricht SL. P e te r s -

barg: Deukfchssiufsifcher Handel8vertrag. Tagegchronit
Politifcher Tagesberichtn
Species. Neues« Post. Telegrammik

Eoukobericht
Feuilletotn Zu Fuß um die Welt. Die Kinder des

Königs. Manuiqfaltigeo

Zustande
Zum feierlicher! Einznge Ihrer Knifctslieiieti

Majestäten in Moskau»
Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht das Cerc-

moni al des feierliclzen Einzuges II. KK.
Majestäten des Herrn und Kaisers Nikolai
Alexandr owitsch, Selbstherrschers aller
Neussen, und der Kaiserin Alexandra Feo-
dorowna vor der hlg. Krönung in die
erste Residenzstadt Moskau. —- Wir entnehmen
dem Ceremonial nach« der Uebertragung der ,,St.
Ver. Z.« die nachsteheiiden Ptittheilungen über
die Hauptmomente dieser Feierlichkeit

An dem von St. Kais Majestät zum feier-
lichen Einzuge aus dem Peter-Palais nach Mos-
kau bestimmten Tage geben zur festgesetzten Stunde
9 Sehüsse das Signal zum Beginn des Glocken-
geläutes von der Großen Uspenskidkathedrale und
sämmtliche Truppen stellen sich- an den ihnen an-
gewiesenen Orten auf. Den Ziig eröffnen eine
A·nz-ahk«H·otfbeam·tet, worauf nsehrere Trtippzentheilej
der hohe Adel zu Pferde, höhere Hofchargen re.
folgen. «

Eine Schwadron des LeibgardæRegiments zu
Pferde beschließt die erste Abtheilung des Zuges.
Dann Se. Mai. der Kaiser zu Pferde, gefolgt
Vom Minister des Kais. hofes, dem Kriegsministey
dem Conimandirenden desKais. Hauptquartiers und
den General-Adutanten du jour. Dann folgen

II. KK. HH. die Großfürften sund die zur
Feier in Moskau eingetroffenett ausländischen
Prinzen zu Pferde. «

« - - »

Dann Jhre Mai. die Kaiserin Maria
Fe odorowna mit Jhrer Kaif. Hob. der
Großfiirstin Olga Alexandrowna in einer vergol-
deten, mit 8 Pferden bespannten, mit einer Krone
gefchmiickten Parade-Caroffe;' neben ;jedem Pferde
geht ein MarstallsBedienterz zur rechten Seite
der Caroffe der Oberftallmeister nnd zur linken
Seite ein Stallmeifter zu Pferde; vor der--Caroffe
ein Marstall-Officier, gleichfalls zu Pferde; in den
Hänge-Riemen zwei Pagen;- an den Seiten gehen
je zwei Kammer-Kofaker1 sin Parade-Kleidnng;
hinter der Caroffe 6 Kammerpagen zu Pferde
und hinter diesen 2 Reitknechte zu Pferde. -

Sodann Ihre Mai. die Kaiserin Alex-
andra Feodorowna in einer vergoldeten,
mit 8 Pferden bespannten— Parade-Carosfe; neben
jedem Pferde geht ein MarftalbBedienterz zur
rechten Seite der Carofse der dasvStallhoftvefen
dirigirende Stallmeister und zur linken« Seite ein.
Stallmeister zu Pferde; vor. der Caroffe ein
Marftall-Officier,c gleichfalls zu Pferde; in den
Hänge-Riemen 2 Pagen; an den Seiten gehen
je 2 skammevKofaken in Paradeaiileidungz hin-
ter der Carosfe 6 Kammerpagen znPferdeund
hinter diefen2 Reitknechte zu Pferde.

Darauf die Königin der Hellenem Ihre Kaif.
Hoh die Großfiirstin Anaftafia »Michailowna,
Großherzogin von Mecklenburg-Schwerinz Ihre,
Kaif. Hoh die Großfürftin Maria Alexandrownm
Herzogin von Sachfen-Cobnrg-G«otha, und Jhre
Kaif. Hob. die Großfiirstin Maria Pawlowna
in einer vergoldeten-, mit -6 Pferden langbefpannä
ten Parade-Caroffe z neben jedem Pferde ein
MarftalkBedienterzss an jeder Seite der Ca-rvsse ein Stcillmeiste"r« zu·"P«fe«r"dez"·"·««iit den Hiiiigex
Riemen 2 Pagen; an den Seiten gehen je 2
Hoflakaiertz hinter der Caroffe 2 Kammerpagen
zu Pferde und hinter diesen 2 Reitknechte zu
Pferde.

Weiter ebenso II. KK. HH. die Großfürft.in-
nen Jeliffaweta Feodorowna Alexandra Joffi-
fowna, Jeliffaweta Matorikjewna und Miliza
Nikolajewna in einer vergoldetem mit 6 Pferden

« « Abonnements nnd Jttferate vermitteln:Lin Rigm H. Lan ewisuåinnoncewfdureauz in Fellim E. J. Karonkg Buchhs in Werts; W. v. Gaffrvkss u. It. VielroseW Bachs: in«— Was: M, Rudolgkg chh.; in Rein-l: Buchlx v. Kluge s« Ströhm; in St. Äste-Ohms: N. Mattisexki centkalsAummckxpAgezkim.

langbespannten Parade-Carosse; II. KK. "HH.
die Großfiirsiinnen Xenia Alexandrownm Helene
Wladimirowna und Wera Konstantinowttm Herzo-
gin von Württemberg in einer vergoldetem mit
6 Pferden langbespnnnten Parade-Earosfe" und
JJz KK. HH. die Fürstin Anastasia Nikolajewna
Romanowfki, Herzogiti von Leuchtenkserg und die
Prinzesfin - Eugenie Maximilianowna von Ol-
denburg. i -

Es folgen dann Truppentheiliy Carosfsen mit
den Hof« und kStaatsdamen und zum Schluß
wieder Truppentheile «

Auf dem ganzen Wege des feierlichen Ein-
zugs vom Peter-Palais bis zum Kreml werden
auf Anordnung der MilitärsObrigkeit Trupprn
postirt.

Beim "Einzuge in« die Residenz wird Se. Ma-
jestät von St. Kais Hob. dem Moskauer Gene-
ral-Gouverneur empfangen, der sich mit den bei
ihm befindlichen» Officieren zu besonderen Auf-Hträgen und Adjutauten zu Pferde- dem Gefolge
Sr. Majestät anschließt - ,

b Beim WosskrefsenskkThor geruht Se. Rinie-
stät vom Pferde zu steigen uud Ihre Majestäten
die Kaiserinnen verlassen die Carosse, um sich in
die Jwerische Capelle zu begeben, wo Allerhbchsk

dieselben dem Heiligenbilde der Mutter Gottes
Ihre Ehrfurcht erweisen. «

Beim Einzuge in den Kreml machen II. KK.
Majestätem II. AK. Hoheiten und die·auslän-
dischen Fürstlichkeiten bei dem Thor zwischen dem
Glockenthurtn des Jwan Weliki und-der Erzengel-
Kathedrale Halt und begeben sich sodann in die
Usspe11ski-Kathedrale, wo ein Dankgebet für die
glückliche Ankunft St. Mai. des Kaisers verrich-
tet und langes Leben für ihn herabgefleht wird;

·« Sodann begeben sich Ihre Majestäten in die
«Erze«ngel-« und» in« die Blagowescht"schenstikKathe-
drale und von dort ins Kreml-Palais.

Beim Eintritt II. KK. Majestätenin das
KremkPalais erfolgen »101« Kanonenschiisse und
beginnt in allen Kirchen.Glockengeläute,« das den
ganzen Tag andauert, und Abends wird die Stadt,
mit Ausnahme des Kreml, illuminirt »

»Die— Ptkvckpien des. GeiränkeMionopolsjn
Rußlaud«.-- I. «

Unter dem vorstehenden Titel ist eine von
Michael v. Groe-dinger in rnssischer Sprache
verfaßte national- oelonomischee u n d
finanzielleStudievonHermann v.Voigt,
Jnspector des B. livländischen Aecise-Bezirks, ins
Deutsche übertragen und im Verlage von N, Knur-
mei in Riga im Druck erschienen. " - -

Die Broschüre bietet-eine eingehende Dar-
stellung der Priiieixoien nnd des Systems des
Getränke-Pionopols in Rußland nnd enthält zu-
gleich ein reicheshistoriesches Material. Voraus-L
geschickt wird eine instructive Uebersicht über die
historische Entwickelung der Besteuerung des Spi-
ritus und über die gegenwärtigen Besteuerungs-
Systeme des Spiritns in den Hanptstaaten des
Westens, in denen zunächst das Branntwein-Mo-
nopal noch nirgends eingeführt ist. Hieran
schließt sich dann eine historische Skizze über die
Besteuerung fpirituöser Getränke in Rußland..

»

Jn dieser historischens Skizze sucht der
Verfasser, der die Einführung des Monopols leb-
haft Befürworter, besonders auch ·den Nachweis zu
führen, daß es sich hiebei nur um eine Erneue-
rung des bereits früher in Geltung gewesenen
Monopols handelt: »Das Getränke-Monopol
erscheint bei uns Von je- her als »die herrschende
Form der Erhebung der Getränke-Einnahme«
Die Uebersicht behandelt das System des Ge-
tränke-Monopols in früheren Jahrhunderten mit
den damals ebenfalls unternommenen Versuchen
zur Einschränkung der Trunksucht sowie die
Pachtsystemh die behufs Beseitigung der Miß-
bräuche eingeführt wurden und das Monopol zeit-
weilig ablbsten. Weiterwerden dann die—Ergebg
ni-sse des letzten Versuchs mit» dem Brannt-
tveimMonopol in den Jahren 1819 bis
1827 erörtert. " .

»Das neue Getränke-System war scheinbar
auf festen Grundlagen basirt: die Organisation
des Getränkewesens ließ nichts zuswünscheniübrig
an Klarheit und Einfachheit der Steuererhebung
und bei einer einigermaßen gewissenhaften Hand-
habung seitens der Adrninistrationsbeamten hätte
man die glänzendsten Resultate erzielen inüsfensf

gestieltes-In. »

H) -
Nachdruck verboten.

Zu Ins; um die Welt.
Neisebriefe von K. v. R e n g a r te n.

Skizzen aus Sibirien. 17.
Ssemipalatinsk-Pjanojarst

(Schluß des 77. ReisebriefesJ
Wie um den Uebergang zur Wirklichkeit nicht

gar zu craß zu gestalten, sah ich kurz vor Schul-
binskaja zwischen wild zusammengethiirmten Eis-
schollen ein aus demanthellem Eise geformtes
Kreuz sich erheben. Dasselbe hatte offenbar ir-
gend ein gottesfürchtiger Bauer dort zum Geden-
ken an eine der Vielen im Herbst auf der Eis-
decke vorkommenden Katastrophen hingestellt Der
Jrthsch strbmt wahnsinnig. rasch dahin und daher
währt es lange, bevor seine Eisdecke ohne Gefahr
betreten werden kann. Noch während meines
Marsches gab es osfene Stellen.

Das Kosakendorf Schulbinskaja gewährt ganz
denselben Anblick wie Pjanojarsh daher ich mich
nicht lange bei ihm aufhalte. «

Am folgenden Tage war das Weiter schlecht.
Auch der Wald hatte ein Ende erreicht, der Weg
führte in größerer Entfernung vom Fluß hin und
eigentlich war es wieder die ,,nichtswürdige«
Steppe über welche fort ich marschirte Das
hin und wieder vorkommende Buschwerk sah mi-
serabel aus. Wieder wehte einer jener so oft be-
fchriebenen fibirischen Schneestürmtz während wel-
cher sich Alles in kreisender Bewegung befindet
und man auf 10 Schritte nichts sehen kann; der
Weg war verweht, nnd meine Kapuze über den
Kopf ziehend, die Hände in die Fäustlinge »ge-
schoben«, marschirte ich mißmuthig mein aller-
dings nur 237, Werst betragendes Tagespensum
ab« Jst Pjakspjstsk wollte ich nämlich einige
Erkundigungen über das Leben der Kosaken in
Sibirien einziehen; ich hatte dorthin gute Em-
pfehlungen und daher mochte ich nicht weiter mar-

ggiren Schon um 2 Uhr Nachmittags langte
Mk.

Pjanojarsh d. h. die Benennung an und
für sichi hat nichts mit dem Gegentheil Von ,,forte«
zu thun, sondern sie bedeutet schlechtweg: »die
bepechte Uferböschunglä · Ob die »gUten« Kosaken
nicht am Ende die Schuld daran tragen, daß
man unter jener Benennung meist eine Allegorie
erblickt. Im Jahre 1893 wurde von diesem
Dorfe viel gesprochen. Die Ursache hierzu bilde-
ten ein Paar Hosen, die, so seltsam es auch klin-
gen mag, verschiedenen Personen ernstliche Unge-
legenheiten verursachten nnd sogar den Ataman
des Dorfes um sein Amt nnd zwei andere Per-
sonen auf einige Zeit hinter Schloß und Riegel
brachten. Solch« eine Schändlichkeit hätte ich
früher solch« einem ,,unanssprechlichen« Kleidungs-
ftück nicht zngemnthet Die Unglückshosen waren
nämlich irgendwo abhanden gekommen und später
nachgewiesenermaßen durch ein armes Kosakens
weib erworben nnd für ihr Söhnchen zugepaßt
worden. Letzterer Umstand« wurde ruchbar. die
Sache kam vor den Ataman und dieser setzte fest,
daß das betreffende Weib unter den Klängen
einer Ziehharmonikm die Hosen um den Hals
gewickelh durch das ganze Dorf zu führen
sei. Daß es hierbei nicht ,,piano«, sondern
,,pjan6« herging, läßt steh denken — über das
Ende vom Liede habe ich aber schon oben be-
richtet. —

Das ist eine geeignete Illustration für die
Bildungsstufe des sibirischen Kohlen, wenn man
nicht in diesem Streich eine seiner Sorglosigkeit
UND seinem Muthwillen zuzuschreibende Charakter-
eigenschast erblicken will, wie denn Alles, was
ihn angeht, in jenen beiden Begriffen mit einem
sehr deutlichen Anklang an Rohheih gipfelt.

Der Kosak führt hier ein Leben, wie man es
sich heute auf unserem Planeten nicht günstiger
vorstellen kann. Wenn er nicht zu einer geradezu
unbegreiflichen Sorglosigkeit nnd namentlich Faul-
heit hinneigen würde, so könnte man ihm goldene
Berge prophezeien. Die Dbrfer liegen auf sehr
weite Entfernungen von einander ab. Daher hat
die Regierung festgesetzh daß alles aus 10 Werst
im Umkreise gelegene Land ihren Bewohnern,
d. h. denen der Dörfeth zur unnmschränkten Nah-

nießnng zu überlassen sei, wobei jeder Kosak und
jedes: seiner Söhne je 35 Dessjatineu Ackenaud
erhält, welches Areal er, da es hier keine künstliche
Berieselung mehr giebt, leicht bearbeiten kann.
Der Boden ist vorzüglich, ein kirgisischer Arbeiter
beansprucht einen Tagelohn von 10——20 Kopeken
täglich. Folglich könnte er sein Land sogar, wenn
er selbst nicht die Lust dazu verspürt durch fremde
Arbeiter-bestellen lassen, ja unter Umständen noch
eine ausgedehnte Menge von Feldereien hinzuneh-
men, da der Arrendepreis sich hier nie höher als
auf 50 Kopeken pro Dessjatine stellt und, was
am günstigsten scheint, alles Land, welches die Ge-
meinde nach Eintheilung der Parzellen an ihre
Glieder übrig behält, zu geradezu spottbilligen
Preisen meistbietlich vergeben wird. Es sind Fälle
dagewesen, daß 10—15,000 Dessjatiiien in Summa
für eine Jahrespacht von 50 Rbl. nomadisirenden
Kirgisen zum Abweiden überlassen wurden. Giebt
es schließlich kein Gemeindeland mehr, so steht
fortwährend zu gleich niedrigen Preisen ein uner-
meßlicher, dem ganzen Kosakenheer -oder einzelnen
Osficieren gehöriger Complcx zur Verfügung.
Also könnte ein tüchtiger Landwirth selbst bei den
niedrigen Kornpreisen reich werden. «

Letztere stellen fich nun im Augenblick für
Weizen und Hafer auf 20——22 Kop. pro Bad,
ein Fuder Heu kostet 10—20 Kop. (!), Miethe
für eine Wohnung von 2——4 Zimmern von 50
Kop. bis zu 1 Ruhe! rnonatlich, Rindfleisch, wenn
man selbst schlachtet, auf50 Kop. das Pud- das
Recht, bei eigener Arbeit während des Fanges an
dem Ertrage eines 80 Faden langen Netzes zu
participiren, indem man denvierten Theil der
Ausbeute erhält — jährlich 10 Nbl u. s. w.
u. s. w. Diesejuns europäischen Großstädtern ganz
unmöglich billig scheinenden Preise haben den
fibirischen Kosaken in eine Sorglostgkeit ausarten
lassen, die ihres Gleichen sucht. Er ist förmlich
zu einem kindischdaunischen und leichtsinnigen
Sonderling geworden. Er leidet aber auch in
mancher Beziehung an Begrifssverwirrung. Daß
er nur ausnahmeweise Schweinefleiseh ißt, habe ich
sriiher erwähnt; doch daß hier nirgends Hasen,
deren es eine solche Menge giebt, daß sie Ernten

vernichten, gegessen werden, war mir neu. Als
ich mich nach der Ursache erkundigte, erhielt ich fol-
gende fürwahr einfältige Antwort: ,,Wir essen
auch keine Kraniche, da sie Schlangen verzehren!«

Aber nicht nur die so fabelhaft niedrigen
Preise für alle Lebensmittel allein, sondern auch
der Umstand, daß sich in jeder Weise Geld ver-
dienen läßt, das; selbst jede Mutter, jedes junge
Mädchen, sobald sie nur Lust dazu hat, das dutch
die Sorglosigkeit des Hausherrn entstehende De-
ficit zu decken befähigt ist, lassen letzteren lustig
in den Tag hineinlebem Vorgestern sah ich die
ganze männliche Bevölkerung eines Dorfes zuerst
eine ansgedehnte Festung aus Schnee erbauen und
nachher sich in zwei Parteien theilen, dieselbe
stiirmen und vertheidigen. Zu ähnlichen Vergnü-
gungen, wobei es ernste Prügeleien giebt, bereitet
sich die Jugend schon zeitig vor, indem während
der Butterwoche Knabenheere gebildet werden,
ganz wie sie einst Peter der Große in seiner Ju-
gend formirte. Jn Pjanojarsk bestand das Heer
in diesem Jahre aus 180 Theilnehmern ·

Reichen nun diese Vergnügungen nicht mehr
aus, um diese ,,groszen Kosakentinder« zu beschäf-
tigen, dann muß Bacchus beistehen, der nament-
lich auf Hochzeitem welche oft 2—4 Wochen hin-
durch gefeiert werden, sein Scepter schwingt.
Solch ein Ehebund wird selbst bei armen Leuten
nie mit weniger als 20 Wedro (400 FIAschØUJ
Branntwein besiegelt, da eo ipso das gAUzEDVTf
ungeladen theilnimmt Das ist der Anfang, doch
hält jeder Gast sich für verpflichtet, in seiner Weise
die Sache fortzusetzen. -Jn Krasnojarskajm einem
Dorf von 130 Hösem hat- der Schätikwirtb in der
laufenden Butterwoche angeblich 2000 NO» Um-
gesetzh Allerdings gab es Mehrere Hochzcitew

Diese Zahl allein beweist, wie gründlich der
hieū Russe »quszuschlagen« liebt und daher
brauchte ich es eigentlich nicht besonders hervor-
zuhebexy daß es leicht dazu kommen könnte, daß
Frau und Kinder trotz der billigen Preise für
Lebensmittel hungern müßten; doch Gott sei
Dank, in dem bis jetzt von mir durchwanderten
Sibirien ·ist solches unmöglich. Jst der Kosak
auch noch, so arm, so theilt er— doch, den letzten

Bissen- mit seinem Nachbar und selbst mit dem
wildfremden Wanderer-s Ein Brodmangel (von
einer Mißernte abgesehen) ist undenkbar. Dann
aber ist ja auch seineFrau und oft Tochter da,
um auszuhelfemsp Letztere braucht nur einige
Freundinnen um sich· zu versammeln und mit ih-
nen in die Dorfschänke zu gehen, wo sie zwei bis
drei Lieder vortragen, und von allen Seiten reg-
nen die Silberlinge in ihre Schürze und wieder
ist Brod nnd alles Nöthige da, um Wochen lang
leben zu können. Diese Sitte kann selbstverständ-
lich, da alle Einwohner des Dorfes gut mit ein-
ander bekannt sind, in keiner Weise gegen die gute
Sitte verstoßen. DieKosakenfranen helfen auch
in anderer Weise aus. Jhr Monopol ist der
Tabakbau Fünf Frauen thun sich zusammen (fo
ist es hier Brauch) und bestellen ein Stück Land,
welches im Durchschnitt 100 Pud Tabak verspricht(
Sie stecken die Saat, pflegen die Pflanzen, ernten
diese, präpariren und sortiren sie und fahren mit
ihrer Waare zur Stadt, ohne daß ein Mann sich
daran betheiligt. Der gemeinschaftliche Erlös (im
Frühjahr wird ein Pud Tabak mit 2 Rbl".-be-
zahlt) wird getheilt und damit sollen nicht selten
die Kinder gekleidet und sogar einige andere
Wirthschaftsausgaben bestritten werden.

Also auch in dieser Weise ist fiir den Ieicht-
lebigen ,,Sibirjaken« gesorgt, denn daß er bei
seiner im Durchschnitt meist vertrauenerweckend
durablen Ehehälfte etwas ausrichten könnte, um
auf ihre Rechnung seinen Leidenschaften zu
stöhnen, scheint mir einfach uumöglich und übri-
gens liegt es auch bei der harmlosen Sorglosigssi
lett, die ihm innewohnt, nicht in seinem Charak-
ter. Er ist fo eigenartig, daß er, wenn es nur
irgend sich machen läßt, selbst den kirgisischen
Dieb weder körperlich züchtigt, sobald er ihn bei
frischer That attrapirt, noch das Gericht zu Hilfe
ruft. Der Begriff ,,Eriminalfall« ist ihm voll-
kommen schnuppe - ·

Hat ein Kirgise ihm ein Pferd entwendet, so
setzt er Alles in Bewegung, um den Uebelthäter
zu entdecken, wobei er sich auch bezahlter "kirgtsi-
scher Spione bedient. Jst solches gsfchshekh VI?
giebt er sich mit allen seinen Freunden auf die

Niz 95» « « Freitag, den 26. April (8.«Mai)- v i « » «
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Der finanzielle Erfolg war auch cxxsangs günstig,
eine bedeutende Abnahme der Trunksucht » machte
sich ebenfalls bemerkbar, trotzdem traten derar-
tige Mißbräuche anf und nahm u. A. die Be-
stechlichkeit dermaßen zu, daß auf die Initiative
des Finanzministers Kankrin wieder zu dem
Pachtsystem zurückgekehrt wurde. Die in mehre-
ren Memoiren niedergelegten Anfichten des Gra-
fen Kankrin über das damalige Monopol werden wie
folgt zusammengestellt: 1) Der Krons-Brannt-
weinverkauf übt auf die Beamten einen ver-
derblichen Einfluß aus; Z) die Mißbräuche der
letzteren werden der Regierung zum Vorwurf
gemacht, welche auf diese Weise in den Augen
derGesellschaft discreditirt wird; Z) die Korn-
preise fallen, da zur Branntweinbrennerei weni-
ger Getreide in Anlaß der Mißbräuche genom-
men wird; 4) das System des Branntweinver-
kaufs durch die Krone ist mit einem zahlrei-
chen Adrninistrationsbestand und mit einem wi-
verliehen Denunciations-System verbunden.

Das Wesen des darauf folgenden Pacht sy ste m s
bestand darin, daß die Krone für jede Oertlich-
keit den Branntwein in einer bestimmten Quan-
tität selbst bereitete, so daß die Pächter das Maß
des Branntweins nach der für jede Oertlichkeit
bestimmten Norm von der Krone kaufen mußten;
nur wenn Branntwein über diese Norm verlangt
wurde, so konnten sie denselben auch direct von
den Fabricanten beziehen. Aber auch bei diesem
System nahmen die Mißbräuche wiederum über-
hand. Die Pächter nahmen nach den officiellen
Daten weniger ein, als sie in die Kronscasse
zahlten; eine Untersuchung ergab jedoch, daß sie
einerseits mehr Branntwein verschänkten, als sie
ofsiciell angabety daß sie höhere Preise als die
von der Krone angesetzten nahmen, die Zahl der
Verkaufsstellen willkürlich vergrößerten u. s. w.
Es wurden neue Bestimmungen erlassen, aber keine
derselben wurde pünctlich erfüllt. —— Anläßlich der
in der Folge geplanten radicalen Reform äußerte
sich der« Reichsrath im Jahre 1861 über
dieses Pacbtsystem in folgender Weise: »Die Nach-
richten über die Getränkesteuern in Rußland, ge-
gründet auf Regierungsacten, bezeugen bis zur

Augenscheinlichkeih daß das Pachtsystem sogar vom
finanzieltenGesichtspuncte nicht zugelassen werden
kann, denn bei ihm erhält die Regierung weit
nicht diejenigen ungeheuren Summen, welche das
Volk zahlt, und die Getränkesteuer, nachdem sie
aus einer indirecten eine directe geworden, zieht
Restanzen nach sich. Aber um des Fiscus willen,
wenn selbst seine Interessen erreicht werden sollten,
kann und darf die Regierung den Einfluß dieses
Systems auf das moralische und oekonomische
Leben des Volks nicht unberüclsichtigt lassen.
Allen»ist’s- bekannt, daß das Pachtsystem das
Volk ins Elend stürzt und verdirbh die örtliche
Administration durch Bestrebung vollständig in
Gefangenschaft hält, indem sie dadurch alle Maß-
regeln zur Einbürgerung der Ehrlichleit und
Gerechtsamkeit machtlos macht«

Jm Jahre 1863 wurde dann das bis jetzt in
Geltung befindliche Accise-Shstem eingeführt. Die-
ses System hat die Einnahmen des Fiscus be-
deutend gesteigert: von 125,9 Mist. Rbl. im
Jahre 1862 auf 275 Mill- RbL im Jahre 1889.
—- Die Gründe, aus denen trotzdem zu dem Ntonopol
gegriffen wird, werden in«der Broschüre ein-
gehender dargelegt.

,,Das Accise-Shstem hat gegenwärtig hinsicht-
lich des Eingehens der Steuer schon den Cul-
minationspunet seiner Entwickelung erreicht.
Solch ein Beharren, solch ein unbewegliches Ste-
henbleiben der Getränkesteuer ruft die gerechten
Befürchtungen hervor, daß diese Einnahme in
der Zukunft noch eine bedeutende Verminderung
erfahren werde, was aber der Staatscasse durch-
aus nnerwünscht ist. Jm Jahre 1889 stieg die
Getränke-Einnahme auf 275 Mill., was mehr
denn ein Drittel aller BudgekRessourcen aus-
machte. Seit der Zeit hat es sich jedoch gezeigt,
daß selbst eine Erhöhung der Accise nicht im
Stande ist, ein ferneres Wachsen der Getränke-
steuer hervorzubringen und zu seiner Folge nur
V ermind erun g des Branntweinconsums hat. . .

Um die Bedeutung dieser Daten recht zu verste-
hen, muß man nicht außer Sieht lassen, daß im
Jahre 1863 die Accise für den Grad des wasser-
freien Spiritus zu 4Kop. berechnet- wurde, woge-
gen in der Folge sie bis 974 (und jetzt sogar,
seit 1892, bis zu 10 Kop.) gewachsen· ist. Fer-
ner ist zu bemerken, daß vom 1. Januar 1879
das neue Gesetz über die Besteuerung der Schnaps-
fabricate mit einer Ergänzungssteuer in Wirksam-
keit getreten ist, das begreiflich das Maß der
Einnahme der Getränkesteuer beeinflussen mußte.
— Indessen nahm die Einnahme, ungeachtet
dieser künstlichen Maßregeln, die zu ihrer Ver-
mehrung unternommen wurden, nur sehr langsam
zu. Nun hat aber in schweren Lebensaugem
blicken unsere Finanzverwaltung immer ihre Zu-
flucht zur Getränkesteuer genommen, indem sie
ihre Quote vergrößerte. Doch jetzt steht es fest,
daß diese Maßnahme nicht mehr zum erwünschten
Resultat führt. . . Dieser Mangel an Elastici-
tät der Abgabe bildet an sich nur eine, jedoch
einen höchst wesentliche Schwäche des Meise-
Systems«

Als weitere Mängel werden hervorgehohen die
Demoralisation der Bevhlkerung und die Förde-
rung der Trunks ucht durch den bestehenden
Modus des Detail-Verlaufs, sodann das Ver-
drängen der kleinen mit der Landwirthschaft in
Verbindung. stehenden Brennereien durch die
Großindustrie, ferner die Ueb erproduc-
tion von Spiritus, sowie die Concentration des
Detailhandels in den Händen einer verhältniß-
mäßig kleinen Zahl von Fabricanten und En-
groshändlern, so das die kleineren Producenten
in völlige Abhängigkeit von jenen, den factischen
Monopolistem gerathen. «

c Die Broschüre legt dann ausführlich das
System des Getränke-Monopols dar und weist

im Einzelnen darauf hin, durch welche Mittel die
Mängel« des gegenwärtigen Systems beseitigt
werden feilen. Auf diesen Theil der Brofchüre,
die in einem Nachtrage die betreffenden Gesetzes-
Bestimmungen zusammenstellh kommen wir in
einer der nächsten Nummern unseres Blattes zu-
rück. .

Se. Excellenz der Herr Livländifche Gou-
verneuy Generalmajor S surowzew, ist, wie
die ,,Rig. Rdsch.« meld«et, gestern um 7212 Uhr
Vormittags mit feiner Gemahlin auf dem Riga-
Dwinsker Vahnhof eingetroffen , wo er von dem
Herrn Vice-Gouvernenr Bulhgin, dem General
Maklakow, dem Polizeimeister und seinem Gehil-
fen, Vertretern der Gensdarmerie-Verwaltung und
zahlreichem Publicum empfangen wurde.

Rigm Eine Compagnie en glifcher Ca-
pitalisten hat, wie der ,,St. Pet. Her.« mel-
det, in den Sandbergen Rigas ein Grundstück
von 16,000 Qudrat-Faden Flächenraum zur An-
lage eines gewaltigen Stahl- und Eisen-
walzw erks angekauft — Diese Notiz bedarf
nach den Jnformationen der ,,Düna- Zu« in fo-
fern einer Zurechtftellung resp. Ergänzung, als
nicht eine englische Compagnim sondern ein d ent-
scher Unternehmer, Herr Ernst Klein, von der
Stadtverwaltung ein Grundstück von 13—14,000
Qudrat-Faden Flächenraum zur Anlage nicht nur
eines Stahl- und Eisenwalzwerks sondern auch
einer Maschin enfabrik erstanden hat. Der
Preis, den Herr Klein baar und blank ausgezahlt
hat«, beträgt 69,000 Rbl. -

Estlanlk Zum Kirchspielsarzt in Ampel ist,
wie dem ,,Eesti Post« zu entnehmen, Dr.
Ruf f ow gewählt worden.

- St. Petersbursp 25. April. Verschiedene Re-
sidenzblätter hatten die Nachricht gebracht, daß die
Regierung eine Revision des deutsch-
rnssifchen Handelsvertrages in An-
griff zu nehmen gedenke. Diese Mittheilung ist
aber, wie nunmehr berichtet wird, durchaus fal f ch
und wahrscheinlich aus irrigen Schlußfolgerungen
über zwei beim Zolldepartement eingesetzte Com-
mifsionen entstanden, welche thatfächlich ganz an-
dere Dinge zu thun haben, als sich mit einer
»Revision« des Handelsvertrages -zuebefchäftigen.
Die eine Eommission wurde bald nach Abschluß-
des Handelsvertrages eingesetzh um in Erfüllung
der in diefem Vertrage gegebenen Zusicherungen
darüber zu berathen, wie eine Reihe um ständ-
licherZollformalitäten, welche denlegiti-
men Handel erschweren, bef eitigt werden
könnte. Die Arbeiten dieser Commifsion nähern
sich nun ihrem Abschluß und versprechen eine be-
deutende Erleichterung bei der Waarenverzollung.
Die zweite Eommission ist aus folgenden Grün-
den eingesetzt. Bei den großen Fortschritten, die
die Industrie im Auslande gemacht hat, sind seit
Abschluß des Handelsvertrages fchon ca. 150
neue Artikel enstanden, die sich nur schwer
unter die einzelnen Abtheilungen der Hauptartikel

des Zolltarifs bringen lassen. Jedenfalls entsteht
in Folge dessen in der Praxis eine große Ver-
schiedenheit in der Zollbehandluug der Waaren,
indem die betreffenden Artikel bald in die eine,
bald in die andere Tarifabtheilung gebracht wer-
den. Die jetzt gegründete Commission hat die
Aufgabe, diese neuen Artikel unter die einzelnen
Paragraphen des .,Zolltarifs zu bringen, so daß
damit jede Verschiedenheit in der Zollpkaxis aus-
geschlossen sein wird.

— Der »Ssyn Otetschestwa" macht recht un-
erfreuliche Mittheilungen aus dem Rayon des
Branntwein-Monopols über die Thätig-
keit der Curatorien für die Niichternheit
des Volkes. »Die Statuten dieser Curatorien
haben in der That der Gesellschaft einen weiten
Spielraum der Thätigkeit in der Art des-Arran-
gements von rationellen Vergnügungen gelassen,
durch welche ein mehr bildender Zeitvertreib ge-
fördert werden könnte. Aber solche Bestrebungen
stoßen sammt und sonders auf ein veto seitens
der Gouv.-Comites, denen die Oberaufsicht anver-
traut ist. So wurden beispielsweise die Glieder
des Ssamaraschen Euratoriums im Laufe eines
ganzen Jahres nicht bestätigt. Darauf hob das
Comits den Beschluß des Curatoriums auf, welcher
die Begründung Von Lesebibliotheken bei den
Theehäusern beantragte. An Stelle von Büchern
recommandirte man den Ankauf von Drehorgeln.«
— Diese Mittheilungen sind, wie die ,,St. Bei.
Wed.« bemerken, in so hohem Grade unglaublich,
daß irgend eine Aufklärung aus competenten ört-
lichen Quellen erwünscht wäre.

Uotittscher Gesondert-txt.
Den M. April (8. Mai) .

Die nngnrische Millenniums-Feier,
die am 2. Mai im Beisein des Königs von Un-
garn mit allem Pomp und nationalem Gepränge
eröffnet worden, wird im Auslande, wie auch in
Ungarn selbst mit gemischten Gefühlen begrüßt.
Schon hat sie im Auslande zu 2 ungarnfeindli-
chen Demonstrationen Anlaß gegeben: in Belgrad,
wo eine vermeintlich ungarische Fahne verbrannt
wurde, und in Bukarest, wo, wie gestern der Te-
legraph meldete, eine große rumäuische Manisesta-
tion gegen den Magyarismus inscenirt wurde.
Auch andere Nationalitäten haben manche Be-
schwerde wider das Volk, welches jetzt sein 1000-
jähriges staatliches Bestehen begeht, aus dem
Herzen.

. Das Selbstgefühh mit welchem— diesMagharen
den 1000-jährigen Bestand ihres Staatswesens
feiern, kann man —- sührt ein Artikel der Mün-
chener ,,Alig. Z.« aus— ,,wohl berechtigt. finden,
wenn man auf den geschichtlichen Verlauf der
Entwicklung Uugarns zurückblickt und namentlich
die großen Fortschritte betrachtet, die das Land in
neuester Zeit in politischer und wirthschaftlicher
Hinsicht gemacht hat. Zu wünschen wäredabei

nur, daß der schwerwiegende Antheil an demJVer-
dienste dieser Entwickelung den die Verbindung
mit der Habsburgischen Monarchie und die Ein-
wirkung deutscher Cultur beanspruchen dürfen, zu
gerechter Anerkennung und bei den Ausgleichw
Verhandlungen auch der Beitrag Ungarns für· die
Gesammtmonarchie zu richtigerem Ausdruck käme.
Die nicht-deutschen und nicht-nragyari-
seh en Nationalitäten Ungarns: Rumänen,
Serben und Slovaken, welche gegenüber der heu-
tigen Magharisirung die früher maßvoll gewahrte
Gleichberechtigung ihres Volksthums schmerzlich
Vermissen, nehmen zu der Millenniums-Feier zum
Theil eine abgeneigte, selbst gegnerische Stellung
ein; das ,,Executiv-Comitsä des Nationalitätew
Congresses« in»Ofen-Pest veröffentlicht eine nach-
drückliche Verwahrung gegen die Jahrtausend-
Feier. Die ungarische Regierung ist ihrerseits in
neuester Zeit chauvinistischen Uebertreibungen des
extremen Magharenthums mehrfach entgegengetre-
ten und wahrt die Loyalität gegen den König,
der zugleich Kaiser von Oesterreich ist und gegen-
wärtig mit den Mitgliedern seines Hauses in der
ungarischen Hauptstadt dem großen Nationalfeste
die höchste« Weihe giebt, auch gegenüber den tact-
losen Angriffen der radicalen »Unabhängigteits-
Partei-«, die auf die Lösung des Bandes mit
Oesterreich hinarbeitet

Die Wiener osficiöse nnd liberale Presse be-
grüßt die ungarische Feier unter Anerkennung
ihrer hohen Bedeutung und spricht die von allen
Friedenssreunden getheilte Hoffnung aus, daß sich
auch die Zukunft Ungarns in aufsteigenden Bah-
nen bewegen werde. Die Erfüllung dieser Hoff-
nung dürfte in hohem Grade davon abhängen,
daß die staatsbildnerische Kraft und die verfassungs-
mäßige Freiheit, die Moritz Jokai in einem Fest-
artikel in der ,,N. Fr. Presse« als Lebensziel des
ungarischen Volkes bezeichneh sich thatsächlich mit
jener Gleichberechtigung verbinde, die der patrio-
tische ungarische Schriftsteller ausdrücklich auch für
Glauben und Sprache, Schule und Cultur der
nichkmagharischen Landesbürger in Anspruch
nimmt« " , ,

Die in Deutschland ob. des Verlaufes
der soeialdemokratischen Mai-Feier
herrschende Befriedigung findet in den »Ham b.
Nachts« ihren prägnanteften Ausdruck, indem
dieses Blatt unterm 2. Mai schreibt: ,,Soweit
sich bis jetzt übersehen läßt, ist der gestrige
,,Weltfeiertag der Arbeit« im deutschen
Reiche und namentlich auch in Berlin ruhig ver-
laufen, ohne irgendwie-den Charakter einer »groß-
artigen Demonstration« anzunehmen. Die ange-
kiindigte Arbeitseinstellung hat nur sehr theilweise
stattgefunden« Man sieht daraus, daß es noch
immer nur eines gewissen Maßes von
Energie auf Seiten der Arbeitgeber und der
bürgerlichen Gesellschaft bedarf, um den focial-
demokratischen Herausforderungen und Uebergrisfen
erfolgreich die. Spitze zu bieten. Wir hoffen, daß

Neisr. Beim Diebe angelangt, beginnt er zu-
nächst ihm die Folgen vorzuhalten, die eine ge-
richtliche Klage nach sich ziehen könnte, dann
friihstücken alle Theilnehmer aufs gemiithlichste
mit einander und schließlich, nach getroffener Ver-
einbarung, sucht er sich aus dem Tabun seines
Gegners dasjenige —- häufig bis 6 und mehr
Pferde und Rinder — aus, was ihm convenirt
und was jener, auf die Gefahr hin, belangt zu
werden, ihm überlassen will. So werden fast:
alle Streitsachen erledigt. H

So lebt. der Kosak gleichwie. der keiner be-
sonderen Privilegien theilhaftige Bauer d i e s s e it
Ssemipalatinsk (ich betone letzteres ausdrücklich l)
sorglos in den Tag hinein und das im »schreek-
lichen« Sibirien, von dem oft die schauerlichsten
Geriichte an unser Ohr gedrungen sind. Sein
weites Gemeindeland giebt ihm Brod in Fülle,
die Ströme herrliche Fische, seine Herden die
Kleidung, und wenn er nur feine ganze Kraft
anstrengen wollte, so wären schwere Tage in
seinem Leben undenkbar. ·Aber wie gewonnen,
so zerronnen und daher schneiden auch hier Miß-
ernten tief in sein Wohl und Wehe ein.

Es kommen Jahre vor, so z. B. im Jahre
1886, wo Alles 10- und 20-fach im Preise steigt,
Viehseuchen brechen unter seinen Herden aus
und vernichten den Segen von Jahrzehnten in
wenigen Tagen und dann kehrt bittere Sorge
in die kleinen Blockhäuser ein: Alles, was nicht
niet- und nagelfest ist, wandert gegen Brod in
die Hände der Geldverleiher und dann sieht man
erst, daß das Geld nirgends auf der Straße
liegt, daß man überall sparen und arbeiten muß.
Daran mögen diejenigen denken, die meine ver-
lockende Erzählung veranlassen könnte, nach Si-
birien auszuwandern. Jch habe es stets gesagt
und bleibe dabei, daß derjenige, der sein, wenn-
gleich sorgenvolles Brod in der Heimaih hat, es
Ukcht anderswo suchen soll. Ein jedes gesegnete
Land hat auch seine Leiden und ,,überall scheintes uns gut, wo wir nicht findt« lautet ein wah-res Sprichwortt

Vorläufig lebt aber der Kosak lustig in den
Tag hinein und wenn der majestätische Jktysch
aufgeht Und das Hvchwssser seine übriggebliebo
nen Heuschober dem Eismeere zutragen wird,
wird er mit allen Genossen, seine Pfeife rau-
chend, am Ufer sitzen und einem, der letzteren, wie
in jedem Jahres lachend zurufen: »Sieh, Ge-
vatter, da nomadifirt Dein Heu nach dem Nor-

den ab« »Und Deines auch«, antwortet jener,
sich Vor Freude auf der Erde wälzend, und deu-
tet» auf einen sich eben in Bewegung setzen-
den großen schwarzen Fleck zwischen den Schollen

es) «
Machdtuck verboten)

Die Finder des Königs.
- Von Marion Crawford.

Aus dem Englischen überseht von Frau Professor
G. E g g e r t.

,,Wozu hast Du das alte, morsche Boot ge-
kauft, Ruggiero Z« fragte Bastianelln

»Es hat Kupfernägel,« , sagte dieser, während
er den Boden sorgfältig untersuchte. »Es ist 50
Franken werth.« Du hattest einen guten Gedan-
ten. Morgen wird ses trocken sein, dann wollen
wir die Fugen kalfatern, und übermorgen wollen
wir es anstreichen, und dann können wir, wenn
sich eine Gelegenheit dazu bietet und die Signori
nicht ausgehen, Fremde darin nach dem Cap fah-
ren. Hilf mir, «Bastianello, wir müssen es hinter
den Booten aufgeien.«

»

Bastianello sagte nichts, und die beiden kräf-
tigen Männer trugen das alte Ding bis zu dem
Fleck, wo sie dran arbeiten konnten.

»Willst Du heute Abend noch mehr damit
machen B« fragte Bastianello

»Nein«
»Dann will ich hinausgehen«
»Schöu.«
Ruggiero lächelte beim Sprechen, denn er

wußte, daß Bastianello versuchen· würde, noch ei-
nen Blick von Theresina zu erhaschen. Die Da-
men würden wahrscheinlich ausfahren, und dann
war Theresina frei, bis sie wiederkamen.

Er setzte sich auf e·in Boot, das neben dem
eben gekauften lag, und betrachtete seinen Kauf.
Jm Ganzen schien er sehr befriedigt. Sicherlich
war es für die Fremden, die sich an Sommer-
abenden bis nach dem Cap rudern« ließen, aus-
reichend. Es ließ sich allerdings , wie Ruggiero
bemerkt hatte, leicht umwerfen, aber ein paar
Säcke Steine am rechten Fleck würden es fchon
in Ordnung halten, und im Hintertheil war Platz
für 3 oder 4 Leute, und 2 Männer konnten ru-
dern. Für 50 Franken nicht schlecht, dachte Rag-
giero. Und Sau Niniato wollte gern mal bei
Fackelbeleuchtung auf Krabbenfang gehen. Da
Wst es gerade das geeignete Boot, um zwischen

den Felsen, auf denen die Krabben bei Nacht
schwärmen, ein- und auszufahren. Der schwarze
Lump hätte Geld» damit verdienen können. Aber
er war eigentlich Einer, der nicht viel taugte; er
trank zu viel Wein, spielte zu viel in der öffent-
lichen Lotterie und brachte sein Geld mit Kleinig-
keiten durch.

Ruggieros Einkauf wurde am Abend und am
nächstfolgenden Tage von allen Seeleuten der Pic-
cola Marina viel besprochen. Einige stimmten
bei, daß er recht gethan hätte, Andere meinten, er
hätte einen Fehler gemacht. Aber Nuggiero sagte
garnichts und schenkte dem Gerede keine Aufmerk-
samkeit. An den beiden nächstfolgenden Tagen
war er vor. Sonnenaufgang mit Bastianello bei
der Arbeit, und der schwarze Lump war sehr er-
staunt über den schmucken Anblick seines alten
Bootes, als die Brüder es zuletzt ins Wasser
ließen und in dem kleinen Hafen herumrudertem
um zu sehen, ob alle Fugen dicht waren.

Aber er gab sich Mühe, gute Miene— dazu zu
machen, und sagte, daß mehr morsche Planken,
als irgend einer ahnte, darin wären, und daß
auch nur die Nägel unter der Wasserlinie aus
Kupfer wären, außerdem vrophezeite er der Num-
mer 57 nur ein kurzes Leben, als Ruggiero die
alte Gerechtsamedes Bootes im Hafenamt er-
neuerte. Ruggiero kümmerte sich um« all das
garnicht, sondern belastete sein Boot mit Steinen
und machte der Menge klar, daß es nun nicht
mehr so leicht umgeworfen werden konnte, und
dabei lud er jeden, der dazu Lust hatte, ein, auf
das Schanddeck zu steigen und es zu versuchen.

»Aber der Ballast macht es schwer fürs Ru-
dern,« warf der schwarze Lump ein, während er
zufab

»Wenn Du Arme hättest wie die Kinder des
Königs« erwiderte der Krüppel, »dann würdest
Du Dich über einen Centner mehr oder weniger
nicht aufregen. Aber die hast Du nicht. Drum
thätest Du besser, Du gingest und spieltest 3 Num-
mern in der Lotterie, den Tag des Monats, die
Nummer des Bootes und noch irgend eine, die
Dir gefällt. Dabei kannst Du, wenn Du Glück
hast, noch ein bischen Geld verdienen. Denn Du
hast mit den Kindern des Königs einen schlechten
Handel abgeschlossen, und das weißt Du.«

Der schwarze Lump war von dem Gedanken
ganz frappirt und ging gleich nach. der Stadt
hinauf, um sein baares Geld in den 3 Nummern
anzulegen; als dritte nahm er sein eigenes Alter.

Das Glück wollte, daß, die-beiden ersten Num-
mern herauskamen, und fo gewann er in der
Woche 30 Franken, die, wie er richtig sagte, den
Preis des Bootes bis auf 80 brachten. Denn
wenn er es nicht verkauft hätte, so hätte er die 3
Nummern niemals gespielt, und kein Mensch be-
hauptete, daß. es mehr als 80 Franken werth war,
wenn es überhaupt so hoch kam.

Dann fand San Niniato Ruggiero eines
Morgens, als er heraufkam, vor seiner Thür
wartend. Der Seemann . wurde Tag für Tag
schlanker und schweigsamer, und Sau Niniato
schien stärker und gesprächiger zu werden.

»Wenn Sie heute Abend Lust hätten, nach
Krabben zu gehen, Excellenz,« sagte der Ersten,
»das Wetter» ist gut, und sie schwärmen überall
auf den Felsen«

. »Was thut man denn mit ihnen?« fragte San
Niniato. »Kann man sie essen s«

»Wir wissen das, Excellenz Wir setzen sie in
einen Kessel mit Milch , und sie trinken über
Nacht die ganze Milch, und am anderen Morgen
sind sie zum Kochen gut«

« ,,Können wir die Damen mitnehmen, Rag-
giero ?« .

»Ja dem Segelboot, Exeellenz, und dann
können Sie und die Signorina, wenn Sie das
mögen, mit mir und meinem Bruder in dem klei-
nen Boote fahren und ich will ruderty während
Bastianello und Ew. Excellenz die Krabben
nehmen»

,,Sehr gut. Dann machen Sie ein kleines
Boot für heute Abend bereit, Nuggiero.«

»Ich habe selbst eins, Excellenz.«
,,Desto besserz wenn die Damen nicht fahren

wollen, dann können wir Beide allein fahren«
»Ja, ExcellenzJt «

Sau Niniato wunderte sich, warum Ruggiero
so blaß war.

11. Capiteb ««

Wieder waren Mutter und Tochter im kühlen
Schatten ihrer Terrasse beisammen. Draußen war
es sehr heiß, denn der Morgenwind bewegte noch
nicht die braunleinenen Vorhänga Vks das BIEN-
den der See abhielten, und Myticcdext VDU Heu-
schrecken zirpten ihre ewiger! zwei TVUE VHUO
Pause oder den geringsten Wechsel ZU ihm' Stel-
lung. Sie zirpten in jedem Garten von Massa
bis zu: ScutarkSpiw und leitete ist der große
schroffe Felsen, von dem sie die viereckigen Tus-
steine zum Wegeban holen und der das Amphi-

theater von Sorrento vom Blick auf Castellamare
nach Osten zu abschließt. Die Luft w-ar trocken,
ja heiß und voller Leben und Töne, wie es wäh-
rend des hohen Sommers im Süden ist.

»Und wann schlägst Du vor, mich zu ver-
heirathen s« fragte Beatrice in unzufriedenem Ton.

,,Liebes Kind,« antwortete die Mutter, ,,Du
sprichst gerade, als ob ich Dich mit Gewalt
an einen Mann, den Du oerabscheuft, ver-
heirathete«

,,Genau das ist’s, was Du thust.« g
Die Marchesa zog ihre Augenbrauen in die

Höhe, fächelte sich lässig zu und lächelte«
»Wollen wir jeden Morgen den alten Streit

beginnen, meine Liebe Z« fragte die Marchesm
»Er endet alle mal in der alten Weise, und Du
sagst mir jedes Mal dieselben schrecllichen Dinge.
Jch kann es wirklich nicht mehr lange ertragen.
Du weißt sehr wohl, daß Du Dich fslbst gebun-
den hast, und daß Du volle Freiheit hattest, Sau
Niniato zu sagen, daß Du Dir nichts aus ihm
machtest. Ein Mädchen sollte seine eigenen Ge-
fühle kennen, ehe es einem Manne sagt, daß es
ihn liebt —- gerade wie ein Mann auch, ehe er
spricht«

,,San Niniato kennt seine Gefühle ganz ge-
wiß,« gab Beatrice beißend zurück. ,,Keiner kann
ihm vorwerfen, daß — er nicht bereit und besorgt
gewesen wäre, mich zu heirathen, mich — und
mein Vermögen«

»Wie Du redest, mein Engel! Freilich wenn
Du kein Vermögen hättest oder Viel weniger, als
Du besitzesh dann konnte er nicht daran denken,
Dich zu heirathen. Das ist klar. Jch habe auch
nie das Gegentheil behauptet. Aber das
widerspricht nicht der Thatsache, daß er Dich
bis zur Raserei liebt, wenn es das ist, was Du
verlangst«

,,Bis zur Raserei l« erwiderte Beatrice zornig.
»Warum nicht, bestes Kind? Denkst Du,

ein Mann kann, weil er arm ist, nicht lieben s«
»Davon ist gar nicht die Rede« sagte Bea-

trice ungeduldig. »Und das weißt Du. Aber
kein Mävchen läßt sich zwei mal durch dieselbe
Komödie täuschen, und wenige würden es auch nur
ein mal thun. Du weißt so gut wie ich, daß das
Alles neulich Abend nur Spiel war, daß er ver-
suchte, Worte zu finden ebenso wie Empfindungen,
und daß er, als sich die Worte nicht finden woll-
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zidiese Wahrnehmung nicht ohne Nutzen bleibt —-

Isowohl für das Gros der Arbeitgeber, wie auch
für die Regierung. Mit Nachgiebigkeit gegen die
Soeialdeniokratie wird niemals etwas erreicht« als
verstärkte Kundgebungen ihkss UEVSUUUEHOZ Und
Exshishukxg ihm: Ansprüche. Bezeichnender Weise
ist es auch nur in Wien, wo im Allgemeinen
sehr große Connivenz gegen die Socialisten statt-
gefunden hat, am gestrigen Tage zu blutigen Ex-
cesseu gekommen. Jm Ganzen läßt sich nur sagen,
daß die gestrige Mai-Feier ebenso wenig Ein-
pkuck hervorgebracht hat, wie die der letzten 5
Jahre«

Jn ganz Frankreich fanden am 3. Mai die
Gemeinderaths-Wahlen statt. Jn Pa-
ris vertiefen sie ohne jeden Zwischensall Der
neue Municipalrath wird dem bisherigen völlig
entsprechenz 26 Stichwahlen sind erforderlich. —

Nach den bisherigen Wahlresultaten aus den
Departements siegten die Socialisten in
Calais, Marseille Carmaux und Unterlagen in
mehreren Gemeinden der Umgegend von Carmaup

Der ,,Figaro« vergleicht Bourgeois
mit Boulangen Jn einem Artikel, der die
Aufschrift »Von! anger 1l.« führt, meint das
Blatt: »Wir wohnen gegenwärtig einer zweiten
Auflage des Boulangistischen Abenteuers bei.
Diesmal ist aber der Held nicht mehr ein Gene-
ral, sondern ein ehem. Polizeipräfect Der neue
Versuch sieht dem früheren zum Verwechseln ähn-
lich. Boulauger hatte sein NationabComitS
auch Herr Bourgeois hat sich durch Bildung des
Comitss zum Schutze des allgemeinen Stimm-
rechts etwas Derartiges zugelegt, und zwar findet
man in diesem Comitö alte Bekannte, die schon
bei der Boulangistischen Bewegung mithalsen —-

war jene Bewegung doch bekanntlich aus der
radicalen Politik entstanden. Die Radicalen wa-
ren einst diei Erfinder Boulanger’s, jetzt haben
sie Bourgeois entdeckt. Man erinnert sich, mit

welchem Eifer Royalisten und Bonapartisten sich
in das Abenteuer gestürzt hatten, nicht um sich
daran zu betheiligem sondern, wie sie sagten, ihre
,,Parallel-Action« mit den Boulangisten an ein
gutes Ziel zu führen . . . Bild- und Gassen-
hauer haben die Hauptstärke des Boulangistischen
Unternehmens ausgemacht; bald werden wir in
Volkskreisen auch das Lob des Herrn Bourgeois
singen hören und auf allen Mauern die sympa-
thischen Züge dieses ,,Freiheitsmannes« erblicken.
Wenn alsdann das Werk reif ist, wird man
den Präsidenten der Republik zur Auflösung der
Kammer zu zwingen suchen und Herr Bourgeois
wird sein Plebiscit haben wollen, als wäre er
ein Boulanger. Herr Bourgeois besitzt ohne
Zweifel sogar das Beharrungsvermögem das
Boulanger mangelte; aber Eins fehlt ihm —

der Rappe l« -
England erlebt wieder einmal eine Verdrieß-

lichkeit: der in Boma wegen der s. Z. so leb-
hast erörterten Ermordung des englischen Händlers
Stokes vor Gericht gestellte belgische
Hauptmann Lothaire ist freigespro-
ehe n worden. Jn der Verhandlung erklärte er,
nach der Expedition gegen Kibonghe habe er den
Beweis erhalten von einem Bündnis; Stokes’
mit Kibonghe Er habe einen Verhastbefehl
gegen Stokes erlassen, der in militärisrher Ei-
genschaft wegen Aufreizung zum Bürgerkriege an
der Spitze einer organisirten Truppe verurtheilt
wurde. Das Verhör des Lieutenants Henry und
vier Eingeborener ergab, daūPulver, Gewehre
und Patronen in Kilongalonga vorgefunden und
beschlagnahmt worden. Jn der Verhandlung am
27. April bestätigten die vernommenen Zeugen
alle Erklärungen und es erfolgte die Freispre-
chung des Angeklagtem — Daraufhin meint
die ,,Times«: England müsse, wenn nicht aus-
fiihrlichere Nachrichten über die Verhandlung ge-
gen Lothaire in Boma eine befriedigendere Erklä-

Japan macht unbestreitbare Fortschritte. Erst
vor 40 Jahren wurden die japanischen Häfen dem
Handel des Auslandes eröffnet und erst·vor 30
wurde die erste arbeitfparende Maschine

rung über den Proceß lieferten, Berufung
einlegen oder eine diplomatische Action einleiten,
um dem Andenken Stokes’ Gerechtigkeit zu ver-
fchafsen, selbst wenn sich der Charakter des Letz-
teren als nicht fleckenlos erweisen sollte.

Ueber das Verhalten Meneliks in Abessiuien
werden aus Afrika einige Einzelheiten berichtet.
Menelik hat sich Von Makalleh in das eigentliche
Abessinien zurückgezogem von der Bevölkerung
überall mit enthusiastischem Jubel begrüßt. Als
einen besonderen Act der Huldigung darf man
es»bezeichnen, daß die Straßen, welche der Ne-
gus benutzen mußte, schleunigst in Ordnung ge-
setzt wurden, um ihm und seinen Begleitern den
Marsch so bequem wie möglich zu gestalten; au-
ßerdem wurden ihm an vielen Orten reiche Ge-
schenke dargebracht. Die Neugierde, die it alt«-
enischen Gefangenen Meneliks zu sehen,
bewirkte den Zusammenlauf des Volkes aus den
entserntesten Gegenden. Unter« den Gefangenen,
welche der Negus mitführte, befindet sich auch
General Albertone, welcher von den Ossicieren
Meneliks stets sorgfältig bewacht wird, da man
besürchteh daßder General Selbstmord verüben
könnte. Der Rückzug Meneliks nimmt, je tiefer
er in Abessinien eindringt, immer mehr den Cha-
rakter eines Triumphznges an. Die Abes-
sinier geberden sich wie toll vor Vergnügen über
die den Jtalienern abgenommenen Kanonen und
andere erbeutete Kriegsgeräthe, welche der Negns
unter möglichster Zurschaustellung mit sich führt.
Der Zustand der armen Gefangenen ist ein äu-
ßerst bedaueruswertherz dabei muß das Volk
stellenweise mit Gewalt verhindert werden, sich
auf die Leute zu stürzen nnd ihnen den Garaus
zu machen. «

in Japan aufgestellt. Jetzt sind 61 Kattunfabrk
ken mit 580,164 Spindeln im Betrieb; sie be-
schäftigen 8889 Arbeiter. Ueberall tauchen neue
Fabriken auf. Vor einem Jahre wurde in Osaka
die erste mit Maschinen fabricirte Uhr angefertigt;
jetzt wirft die Fabrik Uhren in Menge auf den
Markt. Vor 80 Jahren hatte die politische Re-
volution von Japan die merkwürdigste und schnellste
Wandlung der Sinnesart des Volkes zur Folge,
welche die Geschichte jemals verzeichnet hat. Die
jetzt vollbrachte industrielle Nevolution wird nicht
minder belangreiche Ergebnisse haben. Bis vor
kurzem war die gesammte Jndustrie Japans
Handindustriw sämmtliche-Mitglieder einer Fa-
milie saßen abwechselnd am Webeftuhl und die
Kinder folgten dem Handwerk ihrer Eltern. Die
seltenen Brocat- und Seidenwaarem die Lacquer-.
und Cloisonn6-Arbeiten, welche jetzt die Paläste
der Reichen schmücken, find alle in niedrigen
Häuschen gefertigt worden. 95 J»- der japanischen
Industrie ist auch zur Zeit noch Hausindustrie
Die Factoren, welche in anderen Ländern die
Löhne bestimmen, sind in Japan nicht maßgebend:
steckt der japanische Arbeiter Herz und Seele in
seine Arbeit und bringt ein Kunstwerk zu Wege,
so weiß er, daß er für seine Mühe und Geschick-
lichkeit gebührend bezahlt wird. Die Fabrikarbeit
ist natürlich in Japan denselben Bedingungen
unterworfen, wie anderswo, und je mehr die Fa-
brikarbeit zunimmt, desto mehr verringert sich« die
Hausarbeit Hört die letztere in Japan auf, so
hat auch die japanische Kunst aufgehört. Das
aber steht fest, daß Japan täglich unabhängiger
wird von anderen Nationen. »

620. Sitzung
»»

der Gelehrter! ettnisciicn Gejetlschaft
am S; (18.) März 18932 «

Zus chriften waren eingelaufem vom Con-
feil der Universität; von der Kais Archäologk

schen Commissjon in Petersburgz von der Kais
Geographischen Gesellschaft in Petersburgz von»
der Buchhandlung Wrlltams u. Norgate in
London.

Für die B ibl i o t h ek waren, außer den durch
Schriftenaustausch eingegangenen Publicationen,als
Geschenke der Verfasser eingelaufem G. v. H an-
s e n ~Ordens- und bischösliche Schlössst EstICUdZC
Reval 1896. Dr. K. Lohm eh er ~Geschichte
des Buchdrucks und des Buchhandels im Herzog-
thum Preußen, 1. Abtheilung Leipzig 1896.
R. v. Antropoff ~Speoteri pildid Hey’i Ingri-
dega«, Neval 1895. M. Lipp ..Katekis-
muse K001«, Tartus 1895. W. Reiman
,Kuidas priius meile tuli«, Takt-us 1895.

Accessions-Bericht des Museum-s:
Von zden Herren Saabund Grenzsteim

Photographie eines Restes der alten Dorpater
Stadtmauer (Kat. d. Bild. Nr. 829). Von
Hm« H. v. Lbwis-Panten: Knochen-Harpune,
gefunden in Panten (L-ivland, Kirchspiel Rujen).
Nat. Nr. 1948). - Von Sand. theoL C. V. Kü-
ge l gen: 128 Photographien verschiedener Per-
sonenfjin Dorpat aus älterer Zeit. T(Kat. d.jßild..
Nks 830)« Von Hm. M. Toomberg in
Neu-Oberpahlen: 5 silberne Brustschnallen mo-
derner Arbeit. Rat. d. Bild. Nr. 1980). —— Von,
Hm. v. Wahl-Pajus: B· silberne Anhängsel in
Form von Halbkreuzen Gar. Nr. 1985——1987)..
- Von Hm. Forstmeister Lütkens: Broche
aus vergoldetem Silber, von Esten getragen.
(Kat. Nr. 1988). —— Von sind. sog. Narrn:
Bronce-Fibel aus Luggenhusen (Estland-Wierland),
gefunden am Meeresstrande Rat. Nr. 1989).
Von cancji. hist. J. Sitzkm Aus Saarahof
(Livland, Kirchspiel Saara), Mikuvamme-Ge-
finde, aus einem ~Kalme«, einer estnischen Be-
gräbnißstättn Bronce-F-ibel, Bronce-Schelle, Kan-
rimuscheln. (Kat. Nr. 1990 a. o.) Von Professor
R. Hausm nun: kleines Bronce-Gefäß mit er-
habenen Verzierungen aus Estlaudj Nat. Nr. 1991)z
der« Gypsabguß eines gleichen aus Tellerhos be-
findet sich im Besitz der Gesellschaft. Rat. Nr.
1319). · s

s Fortsetzung indu- Beilage)
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lopsssciiag ropoicisaii viipasa" scwss 061--«1B-«I-18TI-- lITO 110 cpeltarisb « « « g . eine litauasankakatatsa .
m» 1»1 tin-bonI» yTpa Irpougnotruren « . Dieoegnoeueszruoe oonoupuunsauie · « - I » » »

·

Es« MssDDsckoTL-.-—»—-
ukkzokggåoktltgnroöcåtäksqtlztlnliåg6 ·

pkopbjlcrtoå Fabel-a: ·
.

Es« r . . « s i—Y H ierlitt:istxgtxttttiszxgixxssisxtxiPoookr ee : · · » - - .- .

-
«

a
Das stadtalnt bringt zur ökfents

,

· · Echbcs Eälllläblllck Illscctclls Paletots,·llaveloclcs·· « Ilichen Kenntniss, dass·an jenen«
lIIUWOCII um »11 Uhr lm stkidlk · Ha htalin Lilstrlrklaque s, i » ·
schen Hospltal llncnlgellllclle ««

ZCIIUUIVUCMDIIIMUFIIIIU statt-Mäsk-
-Ykktspsntukawunlls dls OOUIIODs Es« DIIEIIM Smsks r soc-tratst» .

. U« tlek Glmkliowek Ast-ankam: . s Motteuwassek Pkpiss«iisdpiiprompt9k·l3d- Ists-attachm- uausas Tau da- Hals;All! ÅpkII 1896 llm 104 l« » . dlenung aussorst bllllg. Druck» wird m« Gärtchen tm, den.vormittags wird beim lusten- ilek stjDeteksbakgJllalaekAgkakslkanli . , swmkr billig »Wmz»»»sz«» DasolbsszWes-raschen kkietlsnsriebtessklsnum am. wjlazek ASHUHZHUH , . · I r » .·,»,zlsz m» zu« Äuskunksz übe» »»

das in Jurjew im 111. stadttheile a a. - a a. lieu-Vereins
. .

· stimme-neusten auf dem Lands.
sub Krepost—Nr. 26 an der Ecke CS ISDCk

·

VII) 9
»

Itittakatkasaas uud Finale Halm— »I, ». E» ··—T—···————-lsder Petersburger und Rosen- tlgk I. Isusstschgtt ZUAIIIIÆIIOILIPCINP . » sttjasse Z· s » ·
»strasse belegene dem Johann » sgsssghzkjx , · Mlkd-CHOR-dWttthfchtsfksbsqlssmlichh Ve-

lllatltlisson gehörige luämobil di—
·· . · s— · FaåttssänäkgstrkcdskbserghlF·fentlioh Iskstcigekt wer en. « h i · A e i D a l e - u . beschm von 145 Uhr N« «

.

I In allen Farbe« u. l·acons
E9II9II«8ZK1II(IGI«· Cis Pkämjgsskslzoose I« Issnisssoss (1864er) sggcsxlllsßor djamankschspakz . erhaltenWLlbonnentinnFn der n« -

Pilz. ans. Cis PIIIUIOIIIIJCCISC 11. IDIIIHSSICDII (1866ek) ·»· · Hctxtjchild u« farbtg « . teuer Mode zu vermietheu Garten-sitt. 34.
111-S . clie AclelssisgkatslkanlpkkämieasllooSe. empstrhlfchskardt Schmncllsllchjklllß · Bcckjkitskktlsss F -lkudkahreplllützeu r . . » » » « P. Sachsen-san! , · -

·« »» » » » «hocken-Blumen un» derewüsjzellage Miene» vou s Zimmaku zu sakmiatuaim
seitletk u. Tuch-Mützen s.

wasohbaksz Mützen . · schwarze Hamburger · Toilettmk Flzäschae 3··7··’;7·n vkkkgozgiigikk kisilætgl·akkt·ikxi···t·rlt·ska·t·kiäa
lJnilorta-ll11·itzon» . « o · O« it! bcllkbl kk ZU: qhj ist For-taugt; lialbak you luitta luai at?

kuk . · e g 3 zu vakmiathau - Zaum. I. at.
Mszszszisspsz
Beamten. · Ckcwllllcs

· , ompüng für sich und ihre Angehörigen·
sind n vermietheu -

Petersburg St ·

smäcntcc Und s« 1t ff sqmle part« - ·«

Nr. 538 und Ufer-Str. Nr. 14,g:trnwekt
sauiitak ». .. ». Regenmante s O e

·—·--- d» Hut-»Hu. .
Dzmgqz Jäggkkaijkg « in grosser Auswahl, sowie --·--- Ab g · ———'·"—-——.

. ·« · · . ·; J· di· »«
«.

»;
« dnnemenbannahme und r312333318 »: as. Auswahl s« was-»Es« so nnensc l·- s ssm e ums Lnsiouiscas » Asisichtshegkznzlizlnjsdsk Bau)- Wl·J» «» ei» Mhmma «»4das Hut— u. Mützen-Geschenk von 50 Ren. bis 10 RbL das Stuek

a - g— Zkmmern nebst Wlrthschaftsbequemlich-
· W! amptiug uud ampiiahlt billig-t- js ketten Gartenftv Nr. S. Zu erfragst!

» I- Sclclilb «

-t-s .o, · ·

.
« ,'

111. silxjlxtflkzngäks III! CFIUCZISTZFÜYO «« · g « Kayaiäkggzäkkmlhatbxtbberxreleglär
wsrdeuinverbslb sTsgsv gswsscbstn Goldene 110, Al exander-Stra.s s e 110. . I am 29. u. 3.0. April und 23. u. 24. vsbst 3—B Zimmer-I z.e-Voreinsloeal
gebijgelt und umfaoonirb September i» jedem Jahr» vj9h-, z. August gesucht. Oder-ten erbeten
· » · «

«· «· » «« « « " ··"«··· « · «· « ·-"«·-" " «
··

-«» · »
·

« sz « » halten. Die Gotspolissii llas Professor Bosncbeksebe llansTIIEXUBEIIIIE i U v m Ull 11l UU!
» - Rj «» d - h ch A kaufen. Näheres zu erkrage be«

öunerouæ Ill—l-o 5 Z or» Bnurphriuaun «
verkaufen gegen· Pwvmon

Gl)Zafåln g Akt Icaro oTsh Tn sinken, eks n g ·· " F· G' Fmspe .-....»Es-DE) I» arkn arakn i -

uokamenjx Ha« szpoxz 1 Ha» 1896 F« » «»
St. Peter-Murg, Port-Japans 10, us. 15. Uns I« r Eine» gut erh.4-sitzige Petersburgor

upon-mass»- uo nopygeniko siud a 5 Sau. vakkathig bai Zmki sjilllcbkndk Sjudkntkn
solsmdlssttn Nr· I . .

· X« · d Auf ahme zu S b « 1- auf Patentaohsen und Patentfeclern istanyamn « . s ist aiua GUUFT tm« eslgfeusioxx Lukas-e? GZZ··FF:nhe-:u·s«c«u. FLIFFSOOIFT gitllig 21kvsZksuk0u- 800
o o »

·
. Uer ragen a gra en 25, rasse r. . »

B hd . d Z .-E d. - i
vom 6. September ab eine Wohnung Warten-e) von 5 Zirnmern, Küche, « u·· M· tgs xpe
m» 5...6 zjmmzksp mjx gtjgk oh» Vorzuntner und Mägde-Zimmer nebst

«

« »F· ««

;««
« YM »

siUd VVVWTHIS ZU
«111. Emission (Adels-Agrarbank) Möbel, nebst allen Wirthtslialttsbtp Yukthsäshaktsråititkxsxå Ovtwsdsk Etjlds « . ,«?,F«, H«

, Z , CAUVIUREVET bwünEchttStellung als sC— Mttttiefetss kannst. n.BllibEävkdsversichert gegen Antortisatiou p. clusmlicbksitstu und eine« 0 VII-g U« 0C! 110« 111. O! II! VIII! O« —— ej e k ej ekjn Freitag Nachm- ist sit-s s« W—-
» . . 4 Ihm» H« Jlj h« than- Zu be h tä l· h 2b’ «· g » 0 slk h,.Ple b .-1. Mal 1896 im Auftrage-

·
· Zsuokkkszged Gszkervznskkt Es: IF· zU» NHCHMTIHSJL EFFMZFTU as: MAIZMUIIIGIISIIL tax-wer» kleineres-ruft. Summe. Sel- auk THE» syst-after? nskkgä III!

· » » - btge spricht frctnzösisch, deutsch "und rus- day-tx- zuk»Psy,t-h.lclin. ver-l. worden.
» « · - « · s Bote! London. e » unt-then. » - · sisch. Zu erfragen in »der Erz-ed. d. Pl- Gegen »Bel. jxnßureau daselbst abzugz
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«
I

» , « s »fdo v ««

I HHCvJ « E
n «

- l
BHJHHHF GgwepsjguAusstessung s Die Unterzeichneten hatten hoflohst ohre geehrte Kundfchaft zur Notoz zu nehmen,

·

-.-. l. . «« daß sie, nie in fraheren Jahren, ehre Verkaafslocale an den
««« Deutsche Fisahereiausstelluug W Deutsche Kolouialausstelluug ,

·

» Kairo o Alt-Berlin o Uerguåguugsuarlt , ·g i. ins-i ais is. est-oder.
«· «·i·«— IF: « l U u 4 speisen Zu 60 Sau.T«— «.

-

- ».,..,g..«,·., «..«.,,·.» oollog geschlossen halten werden.
«

u«-»«--.sek2ei»-»- m« 0-i«gi---2s-ipp«k«k.2- as» der 16. Jana fordre der Sonntag nor gohanm - der 23. gano —an mel- h»z» »»
s«

-«1«1sz-« · ·· - « · ·· ·
·· · v wele eei günstiger Witterung statt—-

- - Idc G. stahlbek .I » Es S

. F; P,,«,·»»»,»,.,»» «Y,f«·»»»,,»»t Xs« »

go . Aether on A..Ka aronom set oloale hanc m Nkgazu oben!
«· « . « ht h« he una men nii - ra en. O· 1 «

« «

- s . ittsene mi uug er liegst-rang. O . . « . .- . Das Dankt-pas It. gis-Ei: vhkksukc zum i. Mai« B. kcdcrklll A. D. MUsIU .
Pius-siec- Ie o · innere-o udi e B «« oo« a« no« uo a Oiciaoe —: ii is s» s«sFHd d·m. AI II ernh. gre er eng, nhnftr. e. Po g is« esse» zssblzssiisisstsoii E333,tF»Päi.«E:Tkåt:Eg.«;"«,,.E säh; ksxsäogkägtllsgäkdsjszsxgxxxxåk . C. Frederking

- Senoilarokoo tt Ekimooo et Filiale «I I«
»Es-·«- Kssksselssssss siiommen in Desgl, Königsstrasse 566. « · O O, · - 1F. G.

Trueheue Bau t« - R««

« « n« Proz) -o kto «- eh u: d 15es: Barke-«, hatt» Bootes-u, kanns-aus«, hatt»- Panisaoair arti-Tokyo, Ekllst Hcfftlck
»

O— WIIÜUIIUU C Co. sssäåikes LTm3i.-;T’,såilJ-i;·-Z«Z-; Ei»-» »
«

. «
·

-. k · · · sen un» on . exe usiveZ«d«s:«i«k«-««««ä.uk-«ä«YIYHFFZkYTFZTTYZ las-HÄLFTE, A. Hlllftlllg E Fllltllc . e Tksosxsruviidtezsslt di» sslsssodssEiter»- uao Escveuhooz - -
.

-

« e · J. ITSIIIII Ma.l.«ktstr. 104 (66). » . . :
-.

; « Eine Partie tliimtek Bauhallceit otfeisire zu äusserst billigen Frei— FF « · IIMIsen. Bmpfehle auch Faliiteiistaiigeih ii t zur bevor-stehen en Krönung tun. » . « ««

«.

«! d
, ssgx

«, »«

«· kk «! WI· Whgksssnssogkzong Leg-Los;-- A ex. De es« Zug , .
· ·

«

» ssjfgghudg am Mzkkssp Hzgs Kopyloqk sgjfsgfzhkjk Äl9x»-si;k« 40-42« « llcdcknahpo »von l·uumlaajsloas·h»kkaa·, ·- --—----—-—-——- gements kur otkentliehe und private« J« » X :—-; »

«.es» E He eJ W - « i - «« T· «

pas« Frei! die Kkomm steter werden bis« « Z«

, ZN. V« 0 J
-tV?· C» s E«"«3««««"ks. VII— «?- »E? «» «« o E«s««i-b·«·«««ZlmiFfe"F««spL «. « und sterustrasse MaxRbcdm R! d«.»O szockblvsvssz Mit« » COUOCIIS · H « Damen a junge Hädghgg vzpzzsvop W«

O» « ist vom ersten Juli an zu vermietheix - -

«

-s«. JKess- O «« Mzmyzmjwgzhdld ·«-
·- «««« «

«» sZTZZo »Es« 111-Ego- U »«-«;3:;... -««-3J.s."7-.«:««--— · PMHMS »Es) se? Gesange! züngtingosuereio Esszsossssss Ozdsrssss ««- »Es-Fl-n « « «s «« lil » ·« l r « ·« ’ « . St! U! M· S CI MH! TO« GIVE Fug-d ern-MS» en dir; Fasse des«
. Sonntagaiägzagx Zkpril o

Zeit dek- Foiijdililzrkergksjgizne r

» ««T«··««««««? - « . ««Ys«!«7»s.«9«Y-«-««—-·-««—"«'«-s o« «

,.-...... «ogohjhtsio«HEFT» ohghgjkxtohiotls M»» »» Mo»«««
«? Veilchen « v v««o««««»« ««» sey

» » F H . M b a .
.

B· J» «« WwgzjssPlykljtxHYYFlYFYggjjzjdldkl III« z« OF« IF« ; Oe« c) »z- vorsteher H. Stumetslltuclk Wallgraben · MUSAGE-» H) O Cz »,- Mgtl ttlsxhkssgsiss s— - FB« - JX» PS - .

«·—-.-«—-—----«.H 70 OF) Este-s» "«««-i«k«-«.YI«Ilxot-«-« ZEIT-III· o« DZOEK I IV De« OF« As« se« l ..-.....-..N««"7’«""«...««"...«IZ".-· .....................«

. ZTBOYOOØ o»- szpmmsk A» äszssxus Oe VOLK-OF Isdsooodsezqd dss
··

»soeben erschien:
von e

. · - Cz« et« «' ·

« HEHJYOHHQYYY« e««H;O«3T«·-»sE-0«0 Oe» ETTVEOR H, ltltincipien deo Getränke— HSDDEDPIJEOT GEIST;- "’· Akt« käm«
«« PM IMZWVMY

. - s» - n«· «- s · ««
- s

— oor u on: km aV: Dei-sei. K esse-D« «« ssssseisisssksgss HEF- I monodolo m Russland. »F« «« Im« «»F « ssosskisik
.
Mit! Pktlls

——-——-—— SOLO« esse« K Eine) natiovsHicottomiscbs Uvd NUM-
G · gong)ehen«l. h .«» ·«- . · szsz He» »Es« B H· re» Heu» szudje Yo» äs e am: slllsn erzie spwi -

»Wiss.FSLlSFASSSUUktlllkcvmptlgllls s -

Ost. i ·si · i d iei o«
- u·-] l· M? N esse»- H a a «» H J» nspeetor des Il . Livlän . aufse- ezir s. II B , 3 Werst von de· Plattsprm »Hei-oben-- · . I THE» »«, xx - wird äusserst billig geräumt—- stein- dorf in Hellenorm ist eine

« Ase-o: N. Kymtueks Zlluchhatidluug SgmmkrmghnuqgJust-II« Christ« Kot-II Die Iluiazahlsuhe III« osssssssschss . »» 2 3»»».»» z» k,-.-2». sah« e». - ·

· · Kleine Straße Nr. Z, unwert derHolz:-—---- Brücke« wird Vom m« Mai ab kann per spspkk eine Stelle kachgewiesen ljjjjfxjj
s« iiks iisisiigsssisizdsss Gutes; Mittagessen

·
UT« 8611 El! Allsgc fällt! C . . - 5 ud i »

»«

W hnie herein-nie wusch» vsxkksgzkgssssslzjksss xxxggxigzkmjskgsnsxzsskgiszsgez» WITH? .YFE.Y.IF«»HE.HJ.. Was:H » usksciinigi.säcus. u. Königs. numäsuioisieoessanien 2Z·jz «« pl« «

Umstände halb» i» di» URUMDMWS BIICIIHIITIIUS STIMME-II Its-Ist« -.-..-.-.-.--«----;....-.-.-..-.---··—: ".17t««.-;;«« « ·
« « »O» s «« · "

«·
·

ht « h. d ASt Is '

« '

" Mey 86 Edllclh LtZlpZlg-Plilgl7llZ, Z.- Z J » weisser-nahte auf« der liest— 111-g.S«I«Z«Tk-T«I«ZTPEZTk-TYTF-Je as; IF« EmJ«Z«.I«»«ITIYZ»-»»pm,»» Jis: ais eiegxenteste praktisch-Its und hiui t . « s« » » « Einrichtu- ovd Eis Ist! »Du -

' 2St ck, ch pssd zu ein Co -» sey di. Edliclfs Kragen, haust-heftet! Mit! Vllglfllzmdchon « aotxilevsziläziå ««

.imWendatitskhldsiglciilseflissixkiäf gleich zu mänxgskhek Bäshfszuznägsägsläqlssgs :J«x«"tsq«ark«er«atEttßEmeTlX: nsgzgthflrzäli.sind im Aussehen von der feinsten , trägtihallerllnannehmlichkeiteiuwelche 35 R
n vskpachterh Näh. Beding. daselbst« Eaäalknlger lszzxjzch I—3 Uhr Mit· Ausxungt crkheksäl v:nh2;?«·1·C-Vr« H· s·Zeiiieliåvxäsclxzdnkeht zu unterscheiden. mit demwascheii u.PlåilliF:liih:eleli·kniil)tfts-·1·id, .

The!
. ·-————·——E1 n s u . « e » . - s «

»

« · ·wessåo Copezken er« ;w» «»

h««««««jch««·s«e««ens«ch·
- NVU ISIUEIRVL ver-kaute Moebel billig als: 3 —-

« - lussen u· gut» THAT-d« ·o««- g v u Amen« H«zähe· Mhszth9u·9~ zrklåjszugvsäggkYen «««
H Nr· mlO s solregale, I EiehenhFlz-Fruhs«tueks— fest« åzsskifkdek Zkflfem Indzzklpccrismanoru egeegregzgg nxliqelhletcililiitskiåilgsittfä- « ·

» s· ·

·
· en e e. . ~,e rm «an I! - Iggggkxånxogssxikg

derLetzterenzuTage «. E:
treten, wie das Aus— s »Es' ««

;.«- « selhstbeivermehrter still· Kost-Unions so· z« k Kspt s·· gsbts CbsksjhleFranzen der Kanten, -· Transpiratiou auf
..-- --—-..-...-.-——-.—.-

-

..-.—.« Bill; nI« ask« I IF« rdsseä -- · s .
- EFJTIZEIKVASTCIIIETF: Hkjkztvonlltleysokcklicb —ZFvollständig ausgei z "

V · « a.s.w.jstdissslhego- UND MS HMISEMMPS zU VSMIIITETI gesehäkt von » tens wird fur den Sommer abgegeben ;äskålåjägmwetänduns » · . ·

radezu länentbelix Stcktlsttx 40 pclkk.; zU besehen Votl d· M —- scbmslstkssss I.weiss«ZJQVTTMJYTTETFTZTDTEEYZZFZZ I TIERE-Fuss? FkmäiTTFFsZzisaTuFiiTip
-sog« G. salicis-s hqkijhmkg passe-», ist i» Ixpkpzk z» has-g» M: IDIIFC Junge Dame erbietet W« CEJZZJYYJkHJHJV d« o· TM Hvf de« Ost« Bett-Obstes -,

. slsksldgjgsspsssiszi Aussssshslsdis ——————----—-—--—- 2 mzhjjkkk Mahnung» spspzssszzkslszzssssssxz Herz« Nest-«- sGezzkg skojzek u· szaaaka Jungen. form» bei H· F» einer ge ie en ami je am trati g Es« v l .
«

«·u,ee un er en ten. w.ins-» kais-i» s« w. ist-wisse. was: »Hei-ist«« Timsskpissseskssue Tot; uidogkgxkxooozzosxskk..rsxxx 111 EIN! M« ggms.g.k.»s.soosxg.»xxxxoxxk Los »So-fassasskxokns.ä"oxkx.x.nxxooisfsssslich gemachten vekkallfsstsllsu ers-heilen oder grössere Kinder zu he— oder Wiktlischsktgelijlke kann fragen Marienhoksehe Art. 13, Fa— Montag, den 29. April: Bohnen-auksieäitigeix 3Näbhere3bDorpet, Rigas sieh zum anfertigen Antritt melden. redet-thut, eine Treppe, bei Frau v. guts-e, Königsberger Klops und Löffel. o» sehe tr. 1 , , ei orl. Geertnein Wsjttieblsleuhok pin Werke. Reis-nor. u en.11?t-···l
» . « . Dritt! und Beil-g VIII C« M CUUISIL «· 111-WHAT- pusptottaeroc Ogjsesezit llotutxitoceüerepk Baker-«. 26 kaput-I 1896 r. —.·Lcssc«tsito xxetsypopi
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gestoßen. Das Stadtamt beantragte daher, den
jenes Recht statuirenden § 10 des Contractes auf-
zuheben und dem Pächter »der Ueberfahrt aus
Billigkeitsrücksichten dafür einen Erlaß im Be-
trage von 400 Rbl. von feiner Pachtzahlung zu-
zugestehen. —- Diesem Antrage pflichtete die Vet-
sammlung bei.

Den letzten Punct der Tagesordnung bildete
ein Gefuch des wegen vorgerückter Jahre um feineVerabschiedung eingekommenen städtischen Revisors
Nod. Rech um Bewilligung der feinem Gehaltentsprechenden vollen Pension. Nachdem das
Stadthaupt in anerkennenden Woge« des1qx1g-
jährigen städtischen Dienstes des nun zu Verab-
schiedenden gedacht hatte, bewilligte ihm die Ver-
sammlung, unter Anerkennung seines mehr als
30-jährigen Dienstes, die volle Pension. . E.

Aus dem Theater-Bureau wird uns mitge-
theilt: Die diesjährig.e Saison wird am
1. Mai eröffnet, mit welcher Vorstellung aber,
ist noch ungewiß, da durch die noch nicht regel-
mäßige Dampfschifffahrt nach unseren Häfen sehr
leicht Verspätungen der neuengagirten Mitglieder
vorkommen können. Jn Aussicht ist als erste
Oper ,,Martha« genommen, in- welcher dem
Publicum gleich 4 erste neue Kräfte, die Colora-
tursängerin Fiel. Corti, die Altiftin Frl. Schön-
berger, der Bariton HnWollersen und die Te-
nore Or. Neusch oder Hr. Anber als Lionel vor-
gestellt werden können.

Das neueste Heft (Nr.13 und 14) der ,,Ph ar-
maceutischenZeitschriftfiirRußland«
bringt einen Artikel unter der Ueberschrifn »Zur
Stellung des gegenwärtigen außer-
ordentlichen Profefsors derPharma-
cie an der Universit ätJurjew zu dem
von ihm vertretenen Fache.« .—— Aufdie
fachmännifchen, sehr fachlich gehaltenen Ausfüh-
rungen dieses Artikels gehen wirihier nicht näher ein.

Jn der vorigen Nacht kurz vor 1 Uhr Morgens
verkiindeten die Alarm-Signale einen Brand
im Z. Stadttheil. Beim Betreten der Straße
wies eine gewaltige Rauch- und Feuersäule den
Wehrmann in die Richtung der Petersburger
Straße, wo am Ende derselben, links vom Wege,
das Mondsonssche und Kriep’sche Haus in
hellen Flammen standen. Aus bisher unaufge-
klärter Ursache —- aller Wahrscheinlichkeit nach in
Folge einer Brandstiftung ——·war das Feuer im
Mondson’schen Haufe ausgebrochen und» hatte sichso schnell aus das Kriep’sche Haus sortgepflanzh
daß beim Eintresfen der Feuerwehr auf der Brand-
stätte die beiden Häuser vollends von Flammen
ergriffen waren. Jn Folgeder weiten Entfernung
vom Spritzenhause trafen die ersten Wasfertonnen
verhältnißmäßig spät ein, wodurch dem verheeren-
den Elemente noch mehr Spielraum gegeben
wurde. Da sich anfangs Waffermangel geltend
machte und die Steigerspritze ihren Dienst versagte,
mußte das Mondsomsche Haus den Flammen
preisgegeben und die Thätigkeit der- Feuer-
webr auf das Beschiitzen der Nebengebäude des-
selben Besitzers und des Kriepsschen Hauses be-
schränkt werden. Diese Arbeit ist der Feuerwehn
dank der thatkräftigen Unterstützung der Dampf-
spritze, welche mit 2 Strahlrohren arbeitete, ge-
lungen. Abgebrannt find, das Mondsoirsche Haus
und der Dachstuhl des Kriepsschen Hauses- nebst
dem bretterartigen Anbau, während der untere
Theil desselben, welcher freilich stark vom Feuer
mitgenommen ist, und die Mondson’schen Neben-
gebäude erhalte« blieben. Das Jnventar der
Einwohner ist zum großen Theil gerettet worden.
—.— Die Mondson’schen Baulichkeiten, unter Nr. 96
belegen, sind in der Ersten, Russischen Versiche-
rungs-Gesellschaft mit 2600 Rbl. und das Jur-
mobil der Kriepsschen Erben sowie das Inventar
des Flachshändlers Loidap, welcher im Mond-
son’schen Hause wohnte, ins» der Verficherungs-Ge-
sellschaft ,,Rossrja« mit E5048 Rbl. versichert. —-

Der Gesammtschaden dürfte annähernd 2500 Nbl.
betragen. s K. L.

- Der August N» welcher in der« gestrigen
SitznngdesFriedensrichter-Plenums
sich wegen Curpf us cherei zu verantworten
hatte, war vom Friedensjrichter zu 300 Rbl. oder
Z« Monaten Arrest verurtheilt worden, weil er
einem kranken Mädchen, zu dem er gerufen war,
zwei Recepte verschrieben hatte. Nach dem einen
Recept sollte die Kranke Chloroform in ungefähr
10 mal größeren Portionen einnehmen, als es
vom ärztlichen Standpunkt statthaft ist, nnd nach
dem anderen Recept hatte er Antifebrin in
ebenso starken Dosen verordnet. Die Mut-
ter der Kranken, die als Zeugin befragt
wurde ,« erzählte: sie hätte gehört, daß der
Angeklagte sich mit Curiren befasse, nnd daher
ihn zu sich gebeten; anfangs habe er ihr gerathen,
die Kranke in die Klinik zu bringen; da solches
an dem Tage aber nicht möglich gewesen sei,
habe er ihr die Recepte verschrieben und dafür
30 Kop. als Zahlung angenommen. Der Ange-
klagte berief sich zu seinerVertheidignng darauf,
daß er Feldscher sei und als solcher die Arznei
verordnet habe. Da nach dem Gesetz Feldschere
nicht das Recht haben, Recepte zu verschreiben
bestätigte das Plenum das Urtheil des Friedens-
tichfetT —- AIB Glied des RichtewCollegjums
funsixziräe gestern der Ehrenfriedensrichter Dr. W.
V. v .

Den landischen Krüger Widrik M. hatten
seine Nachbarn denuncirt; inseinem Kruge sei
die ganze Nacht hindurch Karten gespielt worden.
Der Friedensrichter hatte den Angeklagten zu 25
Rbi. oder 2 Wochen Arrest verurtheilt, welche
Strafe vom Plenum bestätigt wurde.

Jn trunkenem Zustande hatte der Hausbesitzer
Jeremei Tsch. 4 Fenster eines Nachbarhauses
dem.olirt; er war dafür vom Friedensrichter
wegen Ruhestörung zu 7 Tagen Arrest und zu
Schadenersatz im Betrage von 30 Rbl. 48 Kot»
verurtheilt worden. Da der Angeklagte beim
Plenum nur um Ermäszigung der SchasdenetsakZahlung nachgesucht hatte, verfügtedas Plenumauf. Antrag der .Proruratur,. die« Acte unverzuglich

Der Secretär legte die eingegangenen Schrei-
her: vor, darunter ein solches des Conseils der
Universität betreffs der curatorischen Bestätigung
des Professors Dr. Leo Meyer als Präsidenten
der Gelehrten estnischen Gesellschast pro 1896.

Der Präsident, Professor Dr. Leo Meyer-
begrüßte zunächst den Privatdoeenten für orienta-
lische Philologie an der Universität Straßburg,
Dr. Paul Horn, der sich einige Wochen hier
aushalte, um auf unserer Bibliothek persische Hand-
schriften zu durchforschem als Gasti

Dann theilte er mit, daß er im Auftrage der
Gesellschaft deren Glückwunsch zur Feier des 50-
jährigen Jubiläums des Vereins für Ge-
schichte und Alterthümer Schlesiens in Bres-
lau zum 18. Februar telegraphisch übermittelt
habe.

Als Geschenk des «Candidaten der Theologie
Constantin v. Kügelgen überreichte er eine
größere Anzahl von Photographien. die man wohl
als die ältesten in Dorpat angefertigten bezeichnen
dürfe, da sie noch von dem früher hier ansäßigen
Photographen Schlaten und zwar in Gemein-
schaft mit Herrn v. Kügelgem dem Großvater des
Schenkgebers, angefertigt seien. Der Vorschlag des
Präsidenten, Herrn Candidaten C. V. Kügel-
gen, der früher eine Zeit lang Bibliothekar un-
serer Gesellschaft gewesen sei und als solcher sich
natuentlich durch eine wesentliche Bereicherung
unserer Bibliothek aus seiner eigenen reichen bal-
tischeii Büchersammlung ein großes Verdienst er-
worben habe, zum correspondirenden Mitgliede zu
ernennen, wurde einstimmig angenommen.

Als Geschenk des Hrn. Kaufmanns S t oilzer
überreichte er noch 8 sehr seltene Dorpater
Bischofs-Münzen, für die er dem Schenk-
geber den besonderen Dank der Gesellschaft zu
übermitteln den Austrag erhielt. .

Der Präsident theilte dann noch mit, daß für
das Central-Museum« des Universitäts-Docenten
Akchitekteu Reinheit) G» 1 e k e großes Werk ,,A I i -

Livlan d; Mittelalterliche Baudenkmäler Liv-,
Est-, Kurlands und Oesels«, von dem bis jetzt
erst die erste Hälfte erschienen sei, angeschafst wor-
den sei.

Außerdem machte er noch die Mittheilung, daß
die schon allzu lange hinausgeschobene Herausgabe
der aus Herden-Z Nachlaß stammenden estni-
schen Volkslieder« deren beide im Besitz
der Gel. estn. Gesellschaftbesindliche Abschristeii
Professor Dr. Bernhard Supha n in Weimar
und Dr. Joseph Girgensohn (jetzt in Berlin)
verdankt werden, in allernächster Zeit in Angriff
genomuien werden soslle. Hinzugefügt werden solle
auch noch eine kleine Anzahl estnischer Volkslie-
der, zum Theil in estnischem Original, die im

ten, es für wirksam hielt, meine Hand zu ergrei-
fen und sie zu küssen. Jch bin überzeugt, daß er
dachte, ich glaubte ihm —— natürlich that er das
Aber nicht für lange« —- ohl nicht für lange.
Wirkliche Liebe findet wohl weniger Worte, aber
bessere, und ihr Klang ist wahrer, »und man er-
innert jich ihrer länger i« (Forts. solgt.)

. is tust-samst- «
Ueber die Anlage der Berliner

Gewerbe-Ausstellung äußern s sich die
Blätter mit höchster Befriedigung. So lesen wir
in einem Bericht der »Nun-ZU« vom 1—. Mai:
». . . Jetzt erst, wo das Gerümpel entfernt, wo
nicht hohe Gerüste und Baracken sich überall hin-
dernd in den Weg stellten, brach sich die wunder-
volle Schönheit des Geschassenen hindurch. Man
hat Gewaltigeres vorher gesehen und Lieblicheresz
aber dieser Ausstellung ist es vorbehalten gewesen,
einen Ceutralpunct zu schaffen, in dem im-
ponirende Größe mit unbeschreib-
licher· Lieblichkeit sich verbinden. Wer
das Bild von einem etwas erhöhten Standpunctaus in sich ausnimmt, wird es nimmermehr
wieder vergessen. Aber es hat viele Mühe ge-
kostet, bis es so weit gekommen, und die leiten-
den Männer ftnd oft dem Verzweifeln nahe ge-
bracht worden. . . Als vor jetzt etwa 4Wochen
der leitende Architekt Hoffacker gefragt wurde, ob
die Ausstellung am 1. Mai fertig sein würde, da
beantworteie er sie mit einem entschiedenen Ja.
Und er führte an, daß er wisse, wovon er
spreche: die Intelligenz, das Verständnis; der
Berliner Handwerker sei nirgends in der Welt
wieder zu finden; darauf könne er sich verlassen.
Alle gehen hier auf die Intentionen des geistigen
Leiters mit Sicherheit ein und machen, wie es
im Kriege gewesen, jede Schwenkung im Feld:
zugsplane mit. Er sei mit einem Stabe erprobter
Männer umgeben. Die große Mehrzahl seiner
Gehilfen habe bereits in Chicago mit ihm
Schlachten geschlagen, die weit schlimmere gewesen;
mit dieser Intelligenz des Handwerks und der
Industrie werde er auch hier siegen. Und er hat
Recht behalten. Wie immer auch das Urtheil
über das ausfallen möge, was sich in dem neu
geschaffenen Rahmen vorstellen wird, der Rahmen
selbst spricht für die gewaltige Leistungsfähigkeit
des Bauhandwerks, der decorativen Künste und
des Gartenbaues in Berlin. Die letzten 24
Stunden und unter ihnen die letzte Nacht haben
allerdings das Beste dazu thun müssen. Am
gest-eigen Nachmittag UM 3 Uhr sah es noch
ivuste aus in der Ausstellung Zwar wurden
schon hochbeladene Wagen mit Gerüsten hinaus-«
gefahren, aber ein Aufräumen war das kaum ztk
nennen. Diese Arbeit war. erst dem letzten
Momente überlassen. Sie begann Abends 10

Jahre 1787 in Wieland’s Teutschem Merkur ab-
gedruckt seien, worauf schon vor Jahren von Pro-
fessor Ludwig Stie d a aufmerksam gemacht
worden sei. Jhreenunmehr glücklich acquirirte
Abschrift verdanke die Gesellschaft dem sind. theoL
Erich v. Schrenck in Göttingen.

Als ordentliche Mitglieder wurden der Nota-
rius public-us Carl Rosenthal, sind. theoL
Carl Hunnius und Qberlehrer Gori Leh -

bert in Reval aufgenommen.

heulen.
Sitzung der Stadtverordneten-Ver-

- sammlu ng s«

vom 25. April 1896.
(Gedruckt mit Genehmigung des Herrn VolizeimeistersJ

Nach Verlesung und Unterzeichnung des Pro-
tocolles der vorigen Sitzung vom 11. April wurde
unter dem Vorsitz des Stadthauptes, Dr. W.
v. Bock, die nur 4 Puncte umfassende Tages:
ordnung rasch erledigt.

Den ersten Punct bildete ein Ges uch des
städtischen Schulcollegiums um Abtre-
tung eines der Stadt gehörigen Grundstückes
Es« werde nämlich, führte das Schreiben aus, sei-
tens des Ministeriums der Volksausklärungauch
die Einführung einer Unterweisung und Beschäf-
tigung der Schüler im Gartenbau geplant; dazu
bedürfe man eines geeigneten Platzes, um dessen
Ueberlassung die Stadt ersucht werde. —- Nach-
dem das Stadthaupt dargelegt hatte, daß auf
den einzigen noch freien städtischen Platz vom Mi-
litär Anspruch erhoben werde und ein für diesen
Zweck geeignetes städtisches Terrain überhaupt
nicht vorhanden, das Gesuch also schwer zu er-
füllen sei, wurde beschlossen, auf Grund dieser
Darlegungen das Gesuch ablehnend zu bescheiden.

Der auf Grund der Beanstandungen des Hm.
Gouverneurs neu redigirte Entwurf einer Ge-
schäftsordnung für h die StV.-Vers.
und einer Jnstruction für die Executiv-Or-
gane wurde gemäß der vom Stadtsecretär vor;
getragenen Vorlage angenommen. Es handelte
sich dabei um 8 Puncte, in denen Streichungen
und Aenderungen vorgenommen wurden.

Seitens des Stadtamts lag ein Antrag auf
Abänderung des im Mai 1895 mit dem Unter-
nehmer Kudrjawzew geschlossenen Contractes
betreffs Uebernahme der E m.b a ch -U eb er f a h rt
bei der Hohe-Straße vor. Im vorigen Jahre
hatte bei Abschließung des aus 3 Jahre vereinbar-
ten Contracts die Stadt die Durchlegung eines
regulären Verkehrsweges von der Steinernen
Brücke zur Mündung der Holm-Straße erst nach
einem 3-jährigen Zeitraum ins Auge gefaßt und
darauf hin nicht Bedenken getragen, dem Pächter
der Ueberfahrt die Anfrichtnng eines Zaunes
zwischen der nun aufgefüllten früheren Embach-
Bucht und dem Zugange zur Holm-Stras3e zu
gestatten. Die» Ausübung dieses Rechtes seitens des
Pächters ist jedoch auf manche Unzuträgtlichkeiten

Uhr. Dann rückten zu den 120 Mann der
Treptower Feuerwehr und der Umgegend noch
200 Mann Berliner Feuerwehr und etwa 1000
Erdarbeiter an. Und dann ging’s los: gewaltige
Ballen wurden« durch vereinte, geschulte Kräfte
wie die Streichhölzer aufgehoben, im Nu waren
ganze »Hol·zhäu»fer abgebrochen und wurden stück-weise abgefahren, hochragende Rüstungen ver-
schwanden in wenigen Minuten — fort waren
sie, ehe man sich recht klar wurde, wo sie ge-
blieben. Und auf dem Fuße folgten mit Schaufeln
und Hacken und Pickäxten regimentsweise die
Arbeiter und vertheilten unendliche Ladungen von
Steinen « und Bauschutt in den Löcherry zer-
kleinerten die Klamoten und· rammtens sie fest.
Und dann sanften die Rammen auf sie hernieder
und durch starke Wasferstrahlen half man nach,
daß sich Alles fester verband, bis obenauf die
dicke Kiesbekleidung kam, die nach Vollendung
der Arbeiten die rothbraunen endlosen Wege ent-
zückend mit dem» Grün der Rasenanlagen con-
trastiren ließ. Gestern versank« man noch auf
den schlechten Wegen, heute wandelt man auf
ihnen wie in den Parkanlagen von Sanssouci«-

— Die »Westm. Gaz."« in London vermag
die Nachricht, daß der verstorbene B a r o n Hirsch
seinem größten Gönner, dem Prinzen von
Mutes, testamentarisch 1,000,000 Pfd. Sterl.
vermacht habe, als irrig zu bezeichnen: »Wir be-
dauern« —— schreibt sie «— ,,um des Prinzen
willen, daß man uns an einer Stelle, deren Jn-
formation gewiß zuverlässig ist, versichert, die be-
treffende Nachricht entbehre jeder Begründung«
Wie vom ,,Herold« gemeldet wird, hat Baron
Hirsch seine Gattin als Universalerbin eingesetzt

— Soll und muß Rig as Einwoh-
nerschaftumsllhr Morgens energisch
geweckt werden? Fast scheintes so —- schreibt
die ,,Rig. Rdsch.« in Beantwortung dieser Frage —

da um 3,«,6 Uhr eine ganze Anzahl von Fabriken
ein Heulconcert aus ihren Dampfpfeifen beginnt
UUV f? lange, d. h. bis gegen 674 Uhr fort-
setzt,»b1s in einem Umkreise von 5 Werst all
Schäfer geweckt sind. Die Einrichtung ist wirk-
lich ganz vortrefflich und wir empfehlen sie einem
Jeden Gewerbetreibenden zur Nachahmung. Wer
keinen Dampfmotor besitztz um Lärm zu machen,
der kam! VDU IAG Uhr alle 5 Minuten einen
kräftigen Böllerschuß abgeben oder, falls ihm Stö-
rung des Morgenschlummers seiner Nachbarn
keinen Schuß Pulver Werth ist, auf einem alten
Kessel pauken oder auf einer großen Gießkanne
taten. Auf »die Wahl der Instrumente sollte man
kein übertriebenes Gewicht legen, wenn der er-
zeugte Lärm nur stark genug ist- um mindestens
die sämmtlichen Bewohner eines Hauses auszu-
strecken. Nur am Sonntag-Morgen hätte diesem
Erweckung zu unterbleiben, dagegen- wäre an die-
Tage schon um 4 Uhr Morgens einem jeden»Fa-
brikdirector von der dankbaren. Nachbarschaft ein
S tänd ch en zu bringen.- -

dem Ftiedettstichker zurückzustellem damit der auf
Arrest lautende Theil des Urtheils sofort in
Ausführung gebracht werde. Die Scha-
denersatz - Zahlung wurde nicht ermäßigt

Wegen Hehlerei eines Pferdedjekp
stahls war der Constantin G. angeschuldigt und
vom Friedensrichter freigesprochen worden. Jn
dieser Sache« war vom Friedensrichter auch der
Dieb des Pferdes als Zeuge befragt worden.
Der Dieb hatte ausgesagh er glaube das ihm
vorgewiesene Pferd sei dasselbe, das er gestohlen
habe. Da die Aussagen der Belastungszeugen
unbestimmt waren, wurde das Urtheil des Frie-
densrichters bestätigt. -

Die neueste Folge des unter Redactiou des
Hm. Thy Schlüte r im Verlage von N. schm-
m el in Riga herausgegebenen ,,Coursbuchs für
Nußland«, welches alljährlich zwei mal das Pu-
blicum über die Eisenbahn- und Dampfer-Fahr-
pläue orientirt, ist uns soeben zugegangen. "Das
Buch enthält die Sommersahrpläne «pro 1896,
und zwar die vollständigen· Fahrpläne sämmtlicher
Eisenbahnen Rußlands mit Einschluß auch der
Sibirischen Bahn, für welche der Fahrplan dieser
Tage erst zur Veröffentlichung gelangt ist. Ent-
sprechend der Vollständigkeit der Fahrpläne bringt
das Buch auch ein alphabetisches Register sämmt-
licher Eisenbahn-Stationen des Lftussischen Reiches,
dessen Nutzen nicht nur für das reisende Pub1icum,
sondern auch für den Geschästsmaun in die Au-
gen springt. Anschließend an die Fahrpläne ist
in dem Buch enthalten eine erweiterte Zusammen-
stellung von Marschrouten für die wichtigsten in-
ländischen und ausländischen Verkehrscentrew
Eine Verbesserung hat das Coursbuch in sofern er-
fahren, als die beigegebene Karte umgestaltet wor-
den ist in der Weise, daß die dort angegebenen
Nummern der Eisenbahnlinien correspondiren mit
den Nummern der im Text des Buches enthalte-
nen Fahrplänez die Orientirung ist somit wesent-
lich erleichtert. — Die Dampserlinien können in
einigeuVollständigkeit noch nicht zum Druck ge-
langen, uud werden Interessenten daher gegen
Vorweisung eines dem Coursbuch beigehesteten
Bon später unberechnet nachgeliefert

Seitens der Polizei wird durch Anschlag be-
kannt gemachh daß die nächste Prüfung der
Radfahrer am Sonntag ums Uhr Nach-
mittags auf der Fahrbahn des RadfahpewVereins
stattfinden wird.

Hirchlichk unwert-isten.
Universitäts-Kirche. -

Sonntag Rogate : Hauptgottesdienft um 11Uhr.Predigen Hoerschelmanntn
Himmelfahrtsfeft : Hauptgottesdienst mit Beichte

und Abendmahlsfeier um 11 Uhr. . . « -
Prediger: HoerschelmanwMeldungen zur Communion Mittwoch von

4—5 Uhr im Pastorat « .
Liebesgabem Ertrag der Bibelfest-Collecte 65

Rbl. 70 Kop. . « . «

Mit herzl. Dank s «Hoerschelmann.
« St.Johannis-Kirche.

»— Sonnabend, den 27.« April, Geburtsfeft Sr.
Kaiferlichen Hoheit des Großfürsten Thronfolgers
Georg: Gottesdienst um 10 Uhry "

Predigen Schwarz-
. « Sonntag--Rogate, den 28. April: Hauptgok
tesdienst um «10 Uhr.

- Prediger: OehrwKindergottesdienst um 8741 Uhr.
· m Predigen Schwarz

- « St. Petri-Kirche.-
. Am Sonntage Rogate, den 28. April: deut-

scher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier und Con-
firmation um 6 Uhr Morgens.

Estnifcher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
um 10 Uhr. «

Donnerstag, den 29 Mai, Himmelfahrtsfesh
eftnifcher Gottesdienst um 10 Uhr. "

Todteultwr.
Frau Marie Louife Ottilie, geb. Trilatus,

f 22. April zu St. Petersburg
» Frl. Anna Kohnert, f 20. April zu

Moskau.
Schiffscapitän Ferdinand Friedrich Wege-

mann, f 20. April zu Libau.

R·
Capitän Hans Annuß, f 20. April zu

1ga. ,

Simon Saite, f im 44. Jahre am 21.
April zu Riga.

Richard Trompeter, f im 16. Jahre am
19. April zu Qdessa. t - »Julius Wilhelm Ferdinand Häckeh i« IM
44. Jahre am 21. April zu Riga.

Frau Marie Hoeppeney geb. Nolte, f
24. April zu St. Petersburg

Neiuhold Johauusohxu f 23. April zu
St. Petersburg ·

Tischlekmeister Christoph Wilhelm H off-
mann, f 24. April zu Riga. · »

Alexander Gustav Wille-et, dem. Beamter
der Dünaburg-Witebsker Eisenbahn« »

»

«
Fu. Ottirie rot-son- f 23. Aprtl zu Riga.
Frau Dorothea Neumgtlth geb· Bands!-

f im 98. Jahre am 21. Aptsl zu Pernau ,

Gelegramme
de» Yusrischen Fskegvccpöewxkgevtus

Sfewaftopoh Donnerstag, 25. April. Gesteru
begann im hiesigen Marine»-Militärgeticht die
Verhandlung in Sachen der Collisiou des MA-
rinæssransportfehiffs ,,Penderaklia« mit dem DAM-
pfer »General Ftotzebue« der russifchett Schifksahns-Gesellschaft. Verhbrt swukderi 60 Zeuge«-

London, Donnerstag, 7s Mai (25— »APVU)-
Die ,,Times« führt aus, angesichts der regen
Thätigkeit Rußlands in Nord-Perfien sei es für
England geboten, die in Siid-Persten genommene
Stellung zu verstärken, zu welchem Zweck Beluds
schistan strategisch und commerciell geoffnet wer-
den miisse.

»Belgraih Donnerstag, 7. Mai (25. Apr1l).
Der König verlieh dem Fürsten LobanowDsziostowskt
das Großkreuz des Weißen Adler-Ordens.

Briefkestein
Herrn end. K. P. hier. Wir fühlenuns leider nicht im Stande, Ihre Beschwerde zuunterstiitzen da die von Jhnen geriigte ,,Lufter-

schUtterUnM doch wohl nur von Wenigen in sostörender Weise empfunden wird und überdieseine sehr rege Coneurrenz in dem Lärm findet, denz« B. die Arbeitswsagen bervorrusen. Wir mei-
nen, daß die Rufe jener Verkäufer nun einmal zudem in allen etwas gröszeren Städten üblichenund unvermeidlichen Straßenlärm » gehören, dem
der Nervbse sich nur durch ein Stillleben auf dem
Lande entziehen kann.

l . Zdetterbetirht
. des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 26. April 1896. » «

ls Iälztftsjsksilsuhkmokzplfivuykmnte
BarometersMeeresniveary 7666 7661 763·5
ThermometerCentigradej S?
LITEEZMTJIEHLIZ ——«"

··""·"——"··

disk— tMeter pro See) NNE4 NNWZ N4
i. Minimum d. Temp. 0·5 -
2. Maximum » 13-5
Z. «Vieljährisg. Tagesmitteb 7s2

" Bemerkungen : Wasserstand des Embach 132 am.
Qlllgemeinzustand der Witterung; Barometn

Maximum Hiiber Sud-Skandinavien. Temperaturunter der normalen in Nordwest-Skandinavien,
Nord-Deutschland und Südwest Nußland cinSwinemiinde um 30 C.),· im übrigen Skandincw
vien und Rußland über der normalen (in Hapa-
randa um 50 C.).
x

Lebensmittel-Preise
auf dem Markte am 26. April 1896. s

Warme Milch . . . . . . . . pr. Stof 5-——6 Kop»Ka1teMiIch . · . . . . .
. « 3—4 »—Käse-Mira; . . . . . . . . . » 7-s »Süßer-Schmand . . . .

. . . » »16—-20 »Saurer Schmand . . . . . .
. » 28-—30 »Tijchbutter . . . . . .

. . . pr.-Pf. 25—28
»Kuchenbutter . . . . . . . · « 18-23
»Jnländischer Käsylk Sorte . . . » » »

Ei«er«. . .

«:
.

·. .«
. Paar« 2—3

Grobes Roggenbrod-«. . . . . . pr. Pf. 3 »Feines » - . .
. . . .

» 3—-4
»Grobes Weizenbrod . . .

. » 3 «Weißbrod .
.

.
. . .

.
".

. » 4 «Rindfleisch lä Sorte .
. . . . . » Ich-III) »«

Bouillonfleisch .«. 5
Gebacktes Fleisch . . . «.

.
.

. » «8--9 »Frisches Schweinefleisch .
. . . . « 10-—1«2 ,,Jn ganzen Schweinen .-
. . .

. » 77,-9 »gesaclkzenes Srhweinefleisch . .
. . » -10-—12 »c .-

. . .
«

·
—-

»Gkräucherter Schinken .
. . . . 16—-20

»Schaffreiscp .

.
.

. . . .. ,, .8-9 »Kalbfleisch l. Sorte . . . . . . » l0——12 »»"sz Z« « · · ·
· - · » 7'··9 «sz

» » Z· · s o · · · » 4«"5 «"8f,’3;i-Tchsk;kk«k;.2k"’k": : : : .· kk·3’««i2?8:iå8 z: «

Geschlachtte Gänse . . . .-
. pnStück —

»Birkhühner . . . . . .
".

. . »
»

»

s · v« i s · i «» s »
«· «:

Hasen .....«.....pr.Stiick V—-Narvasche Neunaugen . . . . .10Stück 25 »Nigasche Neunaugen .
. . . JOStück »Gesalzene Rebse . . . . . . . s» 10-15 »Geräucherte Nebse . . . . . . s» . .15···20 «Revalsche Killos . . . . . . .pr.Burke 45 »

» ,. . . .
. . .pr.Blechdvie 70

«

Kartoffeln. . . . . . . . . . pr. Loof 50—-70 »

Koh1........pr.10oKopf -—»

Eingemachter Kohl . . . . . ·. pr. Stof 4-5 »

Eingemachte Gurken . . . . . .pr. 100 St. 100 »»

Schuittkohk . .
.

. . . . -pr- Kopf. 2——3 »

Gerstengrützez bessere Sorte» .
. . Stof « 10

»

,, niedere ,,
-

- · »
S »

Verlgraupem . . . . . -
-

- » 13 «

Graupen . . · s »« - ·
» g »

äkkss.k.«sk"sk"ik : : : : if. «. z: s-s ::
» ,«,.......pr.Lof —-,,

Bohnen. . . . . .
.

. . . pr.Stof 5 »

Noggenmehl . . . . . . . .pr.Los210—-240 »

WeizenmehL . . . . . . . .
—

«

Hafer. . . . . . . . . . . 110——140.«

Effekten-Guard-
der beiden hiesigen Bank«

vom 26. April 1896.
Verkauf. Kauf.

Sol» Livländ. Pfandbriefe . . 102«-- 10171
hol» Estlätllx ,

- · MYA Im»-
6O-» Livr Stadkpyspthgpfdbrs 10272 10«-zu« » » » » 102 tot—
W» Charkower Agrar-"Pfdbr. . 102 201 A50»-,, Petersb. Stadt-OR . . 10244 IOIUJ
40-, Staatsrente . . . .

. VII, 9872
41x,0x,, Adels-Agrar-Pfandbr. . 101V« 100»-
4--,s-«, Mit-zu «Vod.-Ckd.-Psdok.-1s7 155

Col-gravis. Gent-bestritt. ,
Berliner Börse, 7s MAX (25« APVTIJ IRS«
-100Rb1.pr. Cassax . . .

.
. . 216 Rmr.sö Pf«

100 Not. pr. Ultimo .
. . .

. 216 Nin!- 50 Pf—-
100 Not, pr. uttimo nächste» Monat« 216 NO« 50 Pl«

« Stern-enz- still.

s In: u· steh-krick- vmutipskuichx
widest-thust. Zsresssliksttieievs

Freitag, den 26. April (8. Mai) 1896.M 95.
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.. · ·
··

s« ·· - «« .
».

·s · -·
«. ,J··. ««

«« ·»··».·»Y···»·. «?
«. · -. E· 0 ;q.«.-;ix»s»s-«z·-;-»»k;;z.;;3.,»·.-,,z,·;z»z.zzzz,·zz·«,,»·;;«;..».··-·,···,s·.·,»;,;·-zz·-s·,:«z··z«z.·Fus- husssgssikssssskes Wen« Condjkakkz

Is- skkhmgks HEWUWTF F s
. z.-k;»-mis-skk. 7. UDIOMEEII

. «« z» eokhsksiui «. sen. euer-Veksteii.ek.stngsGesellschaft »
»

Aeltestes sauatorium gute anhaltende Erfolge.
- diåäkfkittch fffiifcseixllixggtieftxctaå 425

Luknalune täglich. « Chekarzt Dr. Achter-mann-
Illustrirte Prospectcxkostenkrei duroh die Verwaltung der hinkt-eh- Izxsxj

U.....C..1««5C110U IPIIFIISVUU i« eäktwksCokks , ·«:«·· - MA- llockyqnegvx m· llpnroTosllTenlf
. ·· · · · ·«« c · -

.

1 -· - .· I-····- «· - .
I.- Ilcllk rlllltl .Witdsol«llollnnslftlt

« - IN» 29 s 30
· » · « s versichert; beweg-liebes und unbewegsltolies Eigenthum jegs dem Hause· somæ m « SIEBEL« FI- 9 IISOOB"B« API-

·«· » .
·«

-
-—j·-———··-——·--—— npomeklms U) lIPHAOIKGEIGMG FULL«

s - . - «. in er»
sanatorium für· Nervenleide«n, Rheumatjsmus und sieht, Ath- F G · « · 2 TACOBG edxcegiueuno Ha ucicnxoqeuiensh

mungsg Verdauung·s-· u. Cireulationsstörungen. Näheres im Prospect asptmszstkasssz M« so· ««

··

·e - Jiueii upa3ruuquhlxT-.

Wasserheilverkahretx Mineralbädety electrische, diätetiselie und ÄSSUT + JUTJSW U— Um8888k1d«
·»

llpienunu ncuhisrania zum uocrytp
antilsuetjsche Kur-en, electrisches Bad. lllassagse · L·uftl(urort. · til-glich Zwei sokkcdll lISETEI BT-«OCT3-7II)EI-19«1EI18«CCLI STIMME)

. - - (sehmand u· Frucht) llponcxoxxnTb 60 ·2 cegTrispnsz
. Tsispiieii-vs»i-i»«u» ...s.-. Hi «; s - D Pf Pf il..«—--;· » »F . · i Dinge-den: · · beginnt· ·am· Sonnfä hu· ,l ·x . . « ». s- · - · g, e . r! eine rege mä igen . · «·

- w· V· KISSPkITZkY Sonn- und FeiertaiiWLustfahrten stach Hafen R· 7 Elsllissliislngek
s: «. -- - «: I · · ·

Abfahrt von Indien» ums« und 11 Uhr Morgens und um 13 5 7 und Ebendaselbst kam: sich sit: gobil- «

o en·
» · «-. » «- « 9 Uhr Nachmittags. Abfahrt von Hafen um 10 und 12 Uhr Pkodgetis nnd um EVEN, Its! llsllkssklcsxprechender lcnskss s. , .·. · . s. . .. L, 4 ixicdhspmkå Aåiasmfttaglszucigd um ·8 undblo UhrlAbends» von 15———.16 Jahren als hehr-l. meiden. o J c e.

« · . - , · s ·· .

nN· i ar. or s roui r— u. asser et -us a « DE« W"ch«"-««8«" i« D« Wpspr z« ·····"«" PW z« """"««’«"« «· M · r « . s .«»«·«? «;
. . · .·.-:·-.·s-.., züiszvstszostkulao hezlnjjgzdsi - o r

unter persdulicher Leitung des Besitzers «Dl-. Ritter-Kittel Hpkmstkgfze Nr« H«
g

F G Eva-»«
· ÄUMSICIUUSOD Cägls V« «X-3—3 VII?

sosnmaksaison vom As. llai bis tschi-miser. - « «

»

Ynintersaison wars. September bis W. Mai. Dte ajnertkanqcHen Meiner ede · · ė Gksssss
I· Renovirte, comkortabel eingeriehtete Familienwohnungem sowie ein— · · · · « « . F EIN) VCWICIIWCTUC 7071 45 oops
zezne zZinuuer tnit . Beköstigung kiir Kranke, lkscnnvalcscsnksn undBusens-is. . Dr« Bd« «« U« VI« sc« 60 Cl)-

.kellsiolls-Pkeise: Von Z Ins. pro Tag· an ins-l. Sächs. «
« NäheresAuskunkt ertheilt der Arzt und Besitzer 0 - .·.«·-.s eS· FKkHLTTUP + 1 RU- pki sk- · ;:"«--2 Z? G

, 111. mttssxjttclsollllllsllh
· ···- « END« I« s««·.-. ««

·. ·
·· , « Ins-assistance « · ·

Ssrsficsosioä s- Ilostososksispsicstosls merkbar-hist«- gosiork » CISI POIJB Mdsllllfdclssllklllg 00 Istec 11l Hkbkbldkdcnnsn oöshununesrsh stero nnucenonnenouanukte Sara-us:- n rpyehn ueuocrpeöos «

« Pronienadenstn 7.
nagst-re sronapoxopnesann Irr« Sporn, ycttsauouuenune er. 40 n9O oöruaro Sonn· U» 7 · s « · I! okdruut
yerana poceinounxsh ukeusbannxsk Oper-h, Ha. ocuouauin § 5 npannush npo- mit· Rahmen aus Nickelstahh weltberijhmt durch ihre ausser-ordentliche ··"·.·; mit den! linkslls eines PFU tnnnsinlns
nassen. öaraiua n rpyeonsk öyzxysrsk npoiraiiarhen ost- rtyönntxuaro ropra na DssukskkskklkikSlkz EISSSUZ UUCI LSTOÜULkSTVD Sind Ü! grosse« QUUUVITMOV EIN· nebst Wskurreilisngslilagsiysr ·
onst-gönn 0.-lle-rep6ypr-r-, sronaphr 12 Aurycra,a Sara-ins 12Ceusrnöpu cero rege, · getrotien im « Das· AUFUAIILMLEXZMOL Ejnxiet M·ZT..I...»TTFZT"..L’Z.T« ...«E.«LIT·’T«T.F.I.F.IXT.JFZZE HXDJTZT JZTITTTIIFTT Jäskitzkk Dsvvt Amsrtksvtscbsr Velvvitssds 14 Tscbsrvisobolks - Es; II; TO. F, OF» ssszdssssssgs ««

§·1·2· oanaueuunxjh uns-Janus, öyixersh nponsnezreua nropnunan upon-ans. cu- PGkZlllok, Pctcksbllkgs · sxhgjkä Zwist-Zuge jåjlljsdsxklksk III?UFHMOVFEEOH THIS! «' TOEAPOETD 27 ÄBVYCTSJ 8- HSVSMA 27 CSETEHPE C· I« Fi- Kataloge werden gratis und kranco zugesaudt -.......--.·—·--·- nung von 4-—5 Uhr nachmitta s.
«« m 939033 THE« und Im August wjkd di« Quark: »«

cI·aII is is M« Beim, 111 a si- uai s-

lsO«ss«-sss-.H « ,L. · h» 10 »

-
»

·

. ·
·

- · q
·

·

«

·ETFTFFUCBO ··w:ies·b
MOCEBÆOIVMI ,

6726 öazesrsh n nokisropcm · ·· · . ·· sz ·.··«.z··z.s··
J102xsxF······ ~ 19490 IHTTTTTBTTOZYTU XII-Filum M. ,sz:-«::HT·IT"··»I« «»

s;
.

, 21044 ~ s essen) · « ,-

.

Penenb · r, « 2962 sraöaus
« 2106 lästig? Bnnkznansh . -

Pnra , 29323 nanyøairiu Ton. 14«37Bnynenrauh llpezkuiss.ryo. · verschiedenster Art .-

.. .

FEEIISIISSPDG s « 82 BEIDE-M BIENE- ·12 38·»O1I-«19«0J1-I«1F« · - » spwis 'Dies-spielte aus neuen Esset-Streiten von 1 litt. 25 Reis.
«« Mlmungsikst « ·« - -sue-1-

»
. 520 Ist-sm- 1—- r - - - hxs e um. zu txt-des. Du« Dis-neunten von aonkstantsjtzuu wikd mal« «« BNECHUUE I Ordnun

Pnra ~ 1131 oöon - s—,3B Yuonnaa Faun-1- · daselbst ausgeführt. · · - allhsjscjssjek · « g
. Von-der Verwaltung der Aller·h.·c"l·.chsk· ·be·st·äti«gten —mPfszkdesszkasso NLL· und SchzzlLLeEkfÆknLon si l d«s - «« · « « . . - - mn -

Eh stlu —ch ·dl« · Cd« t ff ejsgjsszUHIIIJZJFZHIYZUFZZGIYIZJ » Reuischuikcqssku «« «««

·

« · -· · · ·
· - e · ;«· « » ·. «· . - · « -«

·«
· · · · schlagende Arbeiten, In der Stadt, lUCIUIIVG -- .

« · · · · ·
«·

· · - - · « s · wie auf· d. Lande, bei solider und .
"·"—·· s

·
«? · « · · ·"«·' --,»I »« ' »: . « . « -. 7 f» - -

· --
-

wird desmittelft zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß von· den bisher zur Emifsion gekonimenen zwei Mit-i ITTFKFIOISTSOZETITEF wm auch m· akMådchknlchnle
llciicii dck UM 12. 1862 - - « « T -- · ·· mkllleliålihallåilgs Auswahl von Plakqhkhskjzzkzs « - I·. Ordnung, · .

·« · · .»· b . -B· l .

.···«· - - · - aeuuixecsiseikoaomavth Mater. i Gute Pension wird nuchgewicfeik
·un un s aren »in et e «

-
·· · « . - - -· I » - «· - « · · ugust

·»· »«· .. · i. 5.?.-.5«!·.-«ks·-gemafz den un s 5 auf der Ruikleite der Psandbriefe angefuhrten Bestimmungen· zweihundert zwei und Daszhlsokr di« OSIFUCVS Wie« d« hochstämmi s· fiik de G« t· «

-

vierzig Stuck Pfandbriefe å je 300 Rubel Silber-Münze ausgeloost worden sind » rind zwar iiachfolgeiide TFCCVZ khssstsslbskbtål.dsr stärkeren g··-····· sorttxn s! 0112711 g«

Nummer«- welche im September d. Si«rzar-Rsalisgiio«.z« ssisdseiiiireii smd
« « E. ·

. . .

s !
.-.«« « JM 115 757 1«355«« 12173 2973 3752 4474 5209 5975 HEFT? uisskåfssaiisszåszvom D«E·YC.,T«Z« spskgåsisslsssssf ais-HEXE» 100 2 hi- «

e
«

157 767 13946 2186 2988 3755 4538 5224 6063 « r Papp- um! Hkgzdzczgknvoäzsz Hält-«; 111-« Rbl·. · suohe ioh fur nieine Privatsehule..
· 163 782 1430 2187 2993 3790 4579 5242 6068 de« DUMPIX i» einfache! und« empfiehlt 0 Markerb . Vereine muss eine Universität ab-

-183 -803 1437 « 2192 3090 3796 4583 5280 6080 billiger, denn durch jedes andere Pl J: ; s— 26 snqlvxksz ANDRE» EIN« SUCH? Ums« d«

. - 199 810 1563 2215 3100 3821 4587 5311 6121 Material, und der einmalige Anstrich4-rotglornxseinåsazilkkluesriählkxäcäiglu Leh-

· 207 827 - 1583 2298 3118 3823 4623 « 5382 6172 ZIJIOSJZOOIZOS fes« TIERE« HEXE« Es« OOOOOQRIOBBOOI karg-X;- r-ssi-i, e. sum-sur·
223 848 1638 2300 3123 3885 . 4661 5395 6237 D«ZZTTI2?3gk2iI-" Smks »Ob«-EVEN s r

226 862 1680 2347 3167 3888 4674 5403 6239 « selbst Däeher im sehleehtesten ·
.

» 238 883 1711 2374 3225 3962 4625 5418 6261 Zustande können bei geringen Aus— · . . ,
,

276 899 1722 2406 3293 4008 « 4784 5422 gabs- mss Esilts des Dust-vix er— Balttsohes Pensions-f.6282 h » . .

- 291 912 1725 2441 3294 - 4015 · 4819 5423 6297 Jahen-w«kden’ das« IF« wol« 71919 vorzügl. Lage, visqäsvis dem KönigL
, 299 974 1729 2482 3312 4019 4827 5471 6301

s«» 111-O« Zwsszksd dlsssss Seins, nahe dem Haus«-teuern, As»-
318 Es? 3534 3334 4062 4905 5559 6322 Vom Lage-« fass— a. piutweise » e a;k·dek·;·Plc-·tz, Ftakgsazskhof u. Bö··k··se;

·
339 5 4 3335 4069 4907 5572 z« beziehe» zum» «

·

·
vie rei e. m· . immer von .·1.

. 350 1060 1816 2623 3366 4082 4926 5626 F s· « unübmtomneilx F· oc·m?m« ki- Peåiswn "««kE«—·ck··s«···«Y· W364 1133 1860 2643 3402 4113 4928 5636 6364 J III« F! Ilillnllll appmm 1iU(Z·"«E-e.-IZTsk-—UfITS-HF FIFEIFZTZ III?
404 1137 1895 2707 3426 4209 4959 5652 3412 zu« ·D «»

OOPMIE
, » hskss 'D»kp«i, Tsichskkf ».

·

416 1193 1904 2789 3456 4216 4987 5654 5433
«· w orpa

- Edllllkd Ucdn. 419 1194 1926 2818 3466 - 4261 4995 5783 6441 ««««"«" ""’"««·«""«« « S·"F·H"H"ZLTIIIIETT" 2.G«(-·s·i"FZTu-T" ZEIT-·;422» 1199 1955 2826 3508 4?t:»3 5023 5788 6469 sdssseseeenne gssiiiiisssiisr gis. Gassen. hsikcichks Was,
494 1957 -n 569 1258 1977 2885 3539 4301 5061 5811 6531 l lireitsäetuasehtue Muhleu-Stk.Nk. 25, bei Frau M. Ja-
-668 1265 1998 2923 3670 4349 5092 5813 6587 cu l l Fuclckwaagiz Brücke 7«)(7« UND« V« 11—1 Uhss
674 1277 2017 2932 3685 4380 5093 5843 6598 1 Buttekiaaschiuez 30 stoof Sigm-per Strand, sauer-unsern.
730 1298 2071 2936 3697 ··4404 5095 5844 6660 · I Handwkk kesso · c· « F - t751 1303 2097 2943 3735 4410 5113 5927 6667 wiku Hi» i» ask weiss— a. cons- Mheu Un, Fa» 7«,»«»,k.. »IT M V - DUSWM -

756 1310 « 2153 2958 3751 4456 5125 5952 Jltågäglnakenslskanclie bewun- Fischer-träge Nr· M· Ausfuhrlå Fknaioectsuuddplåosggxu An—-

ask-»Deine. T« «, »,-
- « . .

».
.

prä·ent·r· worden·
fuhren erminen an ge· oos en Pfan riefen dieser Emisfion sind noch nubt zur Realifation omm I s ·Ej:«spszktxåsszelzlssssszkkzssxsss ·«

Eine Senimekwønnang ·»

··

Ausgeloost im März 1894; NNL 132· 672· 3276· - mit guten Zeugnis-Sen, der iirtn im rungnszcorresxioudenz vertraut, der PegsåthosssslsvssäzzesekNTZHlTT
»» . 1895; uns. 233, 2710. 2746- 2748, 2749, 2983. 4200- 4251. 4480. Fkähäkäskzkik ZJTLTITTZHTTIIFTHTI Iåäiiiksiiä FTF2LYZLTFFZZZTTIZTTTZ« Eies-»Es stiss Es. sag— 8—

·

«

R l Cndibn · THAT( «· « - · sowie auch Kenntnisse in den Linn: Retleotanten belieben ihre Otkerten ·

«.

IV« « « « Alle« den 15. MarzlB96. ··

· pay-s, Porzellans und Glaswaareip mit Angabe· der bisherigen Thättgs
. gPkasidentz F» von zur Ykählmr. lzriäiichän has-z ·oti’er.«sub. ~IK. P. ZZE keit u. salairanspriiohe unter ~l·Lauk-. « .« .

N......5««-.2.s- ...... .»
- Msskksåkkksisxxgkwss :::-i:..« «« «« se« guts-IT.Zxkegkitzsksexkxxisrkxt

sz

·· ·« -· OTTO-Und ssklsn W« CIIIEUIIIIL J: Vpkssotilllotttkilslslctsps Faust. 26 any-lu- ISIC r. -Ins-VIII(- Uenqposn ».; ..
«

« «·
.- - .



Neue re Zeitung
. Erscheint täslich

ausgenommen Sonn« nnd hohe Festtagr. .

Die Expebiti "st v n 8 Uhr Morgens bis S Abends»nasses-vermei- ovpu 1——3 Uhr Mittags, gesät-r
Sprechfimsdeu de: Redsction von 9—11 seminis-is.

ei« im Instituts!seyen« 7 Im. Skrhqtvjshktich s seht so tot-«. Kessels-sitt«
2 Abt, mouatlich 80 III·Einunddreißigster Jahrgang. ;

· I» so te p., bglkitkssi« « « « ««4«ATZLsz, «vi-ÄFYZZYIiZ Rest. es Zep- «

Preis dir Einsehen-sit s Its«

. Atnnthme de» J«f·»»»
J d J; MM HL j Abounements und JuseBrciZhteinvsrmigelu:- « . · d· ! K g «! d d R u C K .,b « w is- und mehrmali er« nfertion 5 Loh· « ge: . an ewi , Annoncen-Bnreau; in Fellint E. J. Karonkg u .« erro- .v. Gaffrotss ruf-r. Bielro Ei Httchht inÆTIZFFIITTTFFUDIPJJTISTK ektsctxshcltzegxxczexsxkktofäeGzrxskxxtfgselfkts åksuåeitikr. Akt? deraeästceen Seite kostet dcge Korpugzeile 30 III-pp. jk « Wslkt M. Rudolsfs sucht» in Reval: Buchh. v. Kluge F» Ströhm; in St. sßetersbutgs N. MattisenW centtal-Auqpskkceu-Ageu«tttr.

Inhalt.
Inland: Ceremonial der h·. Krönung, Vom Gou-

verneur. Versonal-Nachricht. Volkszsjhlung Rig a: Con-
gkkg St. P e tersdurgs Ein Zeugnis; der englischen
Bank. Tageschronit Moskau: Brand. Toms k:
Mnmtnutlx .

Politische: Tagesbericht
Locales Neues« Post. Telegramrnr.

Coursbericht
Fenilletonx Die Kinder des Königs. äsiannigs

fa l t i g e s.

galant.
Ceremonial der Hi. Krönung Ihrer Kaiserlirijen

Majeftäten
Der— ,,Reg.-Anz.« ver-öffentlich das Allerhöchst

bestätigte Ceremonial der Heiligen Krönung
Jhrer Kaiserlichen Majestäten des
Herrn und Kaisers Nikolai Alexand·ro-
witsch, Selbstherrschers aller Reussen, nnd der
Herrin und Kaiserin Alexandra -Feodo-
rowna. —-« Dem Ceremonial, das im ,,Reg.-
Anz.« 11 Spalten umfaßt, cntnehmenwir zunächst
Folgendes.

Am Tage vor dem für die Krönungsseier be-
stimmten Tage wird unter Glockenklang um 4 Uhr
Nachmittags in» allen Kirchen ein feierlicher Got-
tesdienst stattfinden, sowie am Abend ein Abend-
gottesdienst. Jhre Kaiserlichen Majestäten gernhen
mit der Kaiserlichen Familie diesem Gottesdienste
beizuwohnen in der ,,Kirche des Erlösers
hinter dem goldenen Gitter-«, bei wel-
cher Gelegenheit auch das vor dem« Krönungstnge
übliche Gebet verlesen wird.

Am feierlicher; Tage der l)l. Krönung beginnt
nach einem um 7 Uhr Morgens gegebenen Sig-
nal von Kanonenschüssen von der Uspenski-Kathe-
drale aus das Glockengeläute.

Die an der Allerhöchsten Procession in die
UspenskkKathedrale Betheiligten Personen versam-
meln sich nach. den Vom Allerhöchsten Hofe ver-
sandten Einladungen und Bekanntgebungeii des
Obersten Ceremonienmeisiers um 772 Uhr im
KrembPalais Sr. Majestät

Auf dem ganzen Wege, welchen die Allerhöchste
Krönungs-Procession zur Uspensti-Kathedrale und
den anderen im Kreml belegenen Kathedralen
dnrchschreiten wird, werden Militärs Spalier
bilden.

Nachdem vom Obersten Ceremonienrneister die
Nachricht eingegangen, daß die Horen in der Rathe-
drale gelesen und nachdem der Minister des
Kaiserlichen Hofes Ihre Mai. die K ai f er in
M a r ia F eo d or o w n a hiervon benachrichtigt,ge-
ruht Ihre Kais. Maiestäh angethan mit der Krone

und dem Purpurmanteh mit zweien Assistenten
an den Seiten in Begleitung der Glieder der
Kaiserlichen Familie imit Ausnahme der am Zuge
St. Mai. des Kaisers theilnehmendem und der
ausländischen Prinzen und Prinzessinnen aus den
inneren Gemächern in die Uspenskiaiiathedrale zu
schreiten. Die Schleppe des Purpurmantels
Jhrer Mai. der Kaiserin Maria Fcodorowna tra-
gen 4 Kammerherrenz an den Schultern halten
deu Purpurmantel zwei zweite Hofchargem wäh-
rend dessen Saum von einem der ersten Hoschaw
gen getragen wird Von der untersten Stufe der
Rothen Freitreppe bis zur Vorhalle der Kathe-
drale wird über Ihrer Kaiserlichen Maiestät ein
Baldachin getragen, dessen Schniire 8 ältere Per-
sonen der sikRaikgclassesund dessen Stangen 8 jüngere
Personen derselben Classe halten. Nach dem Ein-
tritt in die Kathedrale geruht Jhre Mai. die
Kaiserin Maria Feodorowria die Stufen des Thro-
nes hinaufzusteigen und Ihren Platz auf dem un-
ter einem besonderen Baldachin aufgestellten Thron
des Zaren Alexei Michailowitsch einzunehmen,
während sJhre Kais. Hoheiten die Großfürstem
Großfürstinnen und die ausländischen Erlauchten
Herrschaften, die Seiten-Aufgänge des Thrones
pasfirend, die für Jhre Hoheiten hergerichteten
Plätze einnehmen. Die Assistenten Jhrer Mai.
der Kaiserin Maria Feodorowna nehmen zu Sei-
ten des Thrones Jhrer Maiestät Stellung

Nachdem« der KrönungtkMarschall die Meldung
überbracht, daß Alles zum Zuge bereit sei, geruhen
Jhre Kaiserlichen Maiestäten aus den
inneren Gemächern des Palastes in den Thron-
saal zu treten, und Sich hier auf den Thronen
unter dem Baldachin niederzulassen.

Auf ein mit Trompeten und Partien von der
äußeren, an den Thronsaal stoßenden Terrasse und
von der oberen Terrasse der Nothen Freitreppe
gegebenes Signal setzt . sich der Allerhöchste
Zug nach der llspenskhKathedrale in Bewe-
gung. Die Proeession eröffnen CheValier-Gardi-
sten und Hofchargeir Dann folgen die Aeltesten
der Bauergemeindety die Gemeinde-Vögte und
der Aeltefte der Freibauern von Korobowo, zu
dreien in der Reihe; in der Kathedrale verbleiben
hiervon diezwölf am längsten im Dienste stehen-
den Aeltestem ein Gemeinde-Vogt und der Aet-
teste der. Freibauerin Vou Korobowo. Sodann
die Stadthäupten von ihnen bleiben in der Ka-
thedrale nur die Stadthäupter beider Residenzen
und« der Präsident der Stadt Warschau. Die
Deputirten des Großfürftenthums Finulandz diese
bleiben alle in der Kathedrale Die Präsidenten
der Gouvernements-Landschaftsämter; Alle bleiben
in der Kathedralu Dann Vertreter der Moskauer
Behörden nnd Institutionen. Die Assistenten
der Gouv.-Adelsmarschälle und die jüngeren Adels-

Vertreter derjenigen Gouvernements, in denen es
keine Adelsmarschälle giebt; sie verbleiben nicht
in der Kathedrale. Die ·GouV.·-Adelsmarschälle
und« ältere Adelsvertreter der Gouvernements, in
denen es keine Adelsmarschälle giebt. —- Alle
bleiben in der Kathedrale. Dann folgen die Se-
nateure, die Mitglieder des Reichsraths u. s.· w.
Darauf die Kaiserlichen Regalien, getragen von
den dazu bestimmten Würdenträgern und deren
Assistentenx die Ordenskette desheiligen Apostels
Andreas des Erstberufenen Jhrer Majestät der
Kaiserin Alexandra Feodorowuaz das Reichs-
schwert; das Reichsbanner; das Reichs-Jnsiegel;
der Purpurmantel Jhrer Mai. der Kaiserin Alex-
andra Feodorownaz der Pnrpurrnantel St. Mai.
des Kaisers; der Reichsapfelz das Scepter; die
kleine Kaiserliche Krone; die große Kaiserliche
Krone. iNach den Regalien die Generalität, Hof-
beamten und endlich der Kröuungs-Marschall.

Hieraus Se. Majestät der Kaiser zmit je
einem Assistenten zur Rechten und zur Linken,
hinter Ihm der Minister des Kaiserlichen Hofes,
der Kriegsministen der Commaudirende des Kaiss.
Hauptquartiers der Generaladjutanh General-
major der Suite und Fliigeladjutant du Jour-
und der Commandeur des Chevalier-Garde-Re-
gimeuts Jhrer Majestät ver» Kaiserin Maria Fed-
dorowna, smit entblößtem Pallasch und dem Helm
auf dem Kopfe. Jhre Majestät die Kaiserin
Alexandra Feodorotvna mit, zweien
Assistenten zu den Seiten. Von der untersten
Stufe der Rothen Freitreppe an wird über Ih-
ren Majestäten ein Baldachin getragen. Die
Quasten und Stangen dieses Baldachins tragen
32 Generaladjsutariteuj von diesen die älteren
die Quastem die jüngerendie Stangen.

Vier Staatsdamety die die Bestimmung haben,
die Krone und den Purpurmantel in Ordnung
zu halten, und die Hoffräulein des Gefolges und
du jour Ihrer Majestätx Die Generaladjutanten
und ein Zug Chevaliergardistern Der hohe Adel
Rußlauds, zu drei Personen in der Reihe; von
denselben bleiben drei in der Kathedrale. Die
angesehene Moskauer Kaufmannschaft und die
Vertreter der Moskauer Industrie, zu dreien in
derReihe. Den Schluß macht ein Zug Chevalier-
Gardistew « « "

Wenn Jhre Kaiserlichen Majesräten
sich der Vorhalle der Kathredrale zu nähern geruht
haben, hält der Metropolit von Moskau eine An-
sprache, der Metropolit von Petersburg beut Ih-
ren Majestäten das Segen spendende Kreuz zum
Kusse dar, während der Metropolit von Kiew
Ihre Majestäten mit Weihwasser besprengt. So-
wie Jhre Majestäten das Innere der Kirche be-
treten haben, verrichten sie drei Kniebengungen
vor der Pforte des Allerheiligsten und küssen die

Heiligenbilden worauf Sie Sich« zu dem für Sie
in der Mitte der Kirche errichteten Thron zu be-
geben und auf den Thronsesseln der Zaren Mi-
chael Feodorowitsch und Alexei Michailowitsch
niederzulassen geruhen. Dann stellen sich die Erz-
bischöfe,f Archimandriten und die übrige Geist-
lichkeit, welche den Gottesdienst zu verrichten hat,
von den Stufen des Thrones bis zur Pforte des
Allerheiligsten zu beiden Seiten auf, die ,Sän-
ger aber stimmen auf dem Chor den Psalm Da-
vid’s an: »Von Gnade und Recht will ich singen,
und Dir, Herr, lobsingen«. Während Jhte ålJiajestä-
ten die Heiligenbilder küssen und zum Throne zu
schreiten geruhen, legen die Würdenträger, welche die
Regalien tragen, dieseaus den dazu bestimmten Tisch.
Der Krönungs-Marschall, der Ober-Hofxnarschall,
der Oberste Ceremonienmeister und der Hofe-tar-
schall begleiten Jhre Majestäten bis« zur oberen
Estrade des Thrones und stellen sich dannauf
die zweite Estrade, das Gesicht zu einander ge-
kehrt. Die Assistenten des Herrn und Kaisers
und der Kaiserin nehmen die Plätze auf der obe-
ren Estrade des Thrones zu Seiten Jhrer Maje-
stäten ein. Zwischen dem Thronsessel St. Ma-
jestät und dem für die Regalien bestimmten
Tisch stehen der Minister des Kaiserlichen Hofes,
der Kriegsministerxder Commandirende des Kais
Hauptquartiers und der Generaladjutant du joun
—- Der Commandeur des Chevalier-Garde-Ne-
giments Jhrer Majestätsderuskaiserin Maria Feb-
dorowna steht mit gezogenem Pallasch und dem
Helm in der Hand zwischen den beiden Thron-
fesseln hinter diesen. Jhm zu beiden Seiten ste-
hen zwei erste Hofchargem welche bestimmt sind,
den Saum ·der Purpurmäntel Jhrer Majestäteu
zu halten. Hinter ihnen vier zweite Hofchargem
welche bestimmt sind, die Purpurmäntel an den
Schultern zu halten, und weiter an der Barriåre
des Thrones 10 Kammerherrem .welche die
Schleppen derselben zu tragen haben (6 beim
Kaiser und 4 bei der Kaiserin) »—- Vier Staats-
damen werden rechtzeitig von den Ceremonien-
meistern aufgefordertwerdem auf die Thron-Estrade
zu kommen, um die Krone und den Purpur-
mantel Ihrer Majestät zu ordnen.

Die heilige Krönung wird in folgender
Ordnung vollzogen: e

Der Metropolit Von Petersburg tritt auf die
obere Estrade des Thrones, stellt sich vor den
Herrn und Kaiser und ersucht Se. Majestäh
allen getreuen Unterthanen Vernehmbar das Be-
kenntniß des orthodoxen Glaubens zu verlesen,
und überreicht darauf das aufgeschlagene Buch;
Se. Kais Majestät aber geruht aus demselben
mit lauter Stimme das Symbol des Glaubens
zu lesen. Hierauf spricht der Metropolitx der
Segen des heiligen Geistes sei mit Dir, Amen,

und verläßt die Thron-Gnade. Nachdem das
Evangelium verlesen worden, steigen die Metro-
politen von Petersburg und Kiew die Thron-
Estrade herauf. Se. Mai. der Kaiser legt die
gewöhnliche Kette des Ordens des hl. Andreas
des Erstberufenen ab, übergiebt sie einem der
Assistenten und befiehlt, Jhm den Kaiserlichen
Purpurmantel mit der dazu gehörigen Brillant-
Kette dieses Ordens anzulegen; die Metropoliten
von Petersburg und Kiew überreichen diese Sr.
Majestät auf zwei Kissen und sind bei dem An-
legen behilflich, wobei der Metropolit von Peters-
burg spricht: »Im Namen des Vaters und des
Sohnes und des heiligen Geistes, Amen« ; einer von
denAssistenienSr. Majesiät aber ordnet den Mantel.
Nach Anlegung des Purpnrmantels geruht Se.
Mai. der Kaiser das Haupt zu neigen, der Me-
tropolit von Petersburg segnet Jhn mit dem
Zeichen des Kreuzes, legt Ihm die Hände in
Kreuzesform aufs Haupt und spricht die» beiden
durch den Ritus vorgeschriebenen Gebete. i

Nach Beendigung des zweiten Gebets be-
fiehlt der Herr und Kaiser, Jhm die Krone zu
reichen. Der Würdenträger, der dieselbe in der
Procefsion getragen, reicht sie auf. einem Kissen
dem Metropoliten von Petersburg und dieser
bietet sie St. Kais. Majestät dar. Der Herr
und Kaiser nimmt die Krone vom Kissen und
setzt Sich dieselbe aufs Haupt, worauf der Me-
tropolit aus einem Buche eine Ansprache ver-
liest. Hierauf befiehlt Se. Mai. der Kaiser,
Jhm das Scepter und den Reichsapfel zu rei-
chen. Die Würdenträger, welche diese in der
Procession getragen, reichen sie auf Kissen dem
Metropolitem welcher diese Regalien dem Herrn
und Kaiser darbietet und dabei eine Rede aus
einem Buche abliest. Se. Majestät nimmt
das Scepter in die rechte, den Reichsapfel in
die linke Hand und setzt Sich auf den Thron,
und bald nachdem der Kaiser beide Regalien
auf die Kissen gelegt, welche Jhm die Personen
darbieten, die jene trugen, geruht Seine Ma-
jestät die Kaiserin Alexandra Feb-
dorowna zu Sich zu rufen. Ihre Majeftät
läßt Sich vor Jhrem Allerdurchlauchtigsten Ge-
mahl auf die Knie nieder, auf einem mit gol-
dener Borte verbrämten Carmoisin-Sammetkissen,
das einer Jhrer Assisienten hinlegtz der Monarch
aber nimmt die Krone von Seinem Haupte, be-
rührt damit das Haupt der Kaiserin und setzt
sie Sich dann aufs« neue auf. Hierauf wird
dem Herrn und Kaiser die kleine Krone von dem
Würdenträger, der dieselbe getragen, dargereicht.
Se. Majestät setzt solche auf das Haupt der
Kaiserin und. vier Staatsdamen befestigen die-
selbe. Sodann wird Sr. Kais. Majestät der
Purpurmantel und die Kette des heiligen An-

Inmitten. l
».
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Die Finder des Honigs.
» Von Marion Crawford
Aus dein Englischen iibersetzt von Frau Professor

G. Eggert .-

,,Beatrice1« rief die Marchesm »Was kannst
Du von solchen Dingen wissen! Du sprichst, als
ob irgend ein Mann es gewagt hätte, mit Dir
zu sprechen -—«

,,Thue ich das Z« fragte das Mädchen mit
plötzlicher Kälte, und— ein seltsamer Blick, den
ihre Mutter nicht gewahrte, trat in ihre Augen.

»Ja, das thust Du. Und doch weiß ich, das;
es unmöglich ist. Außerdem ist die ganze Dis-
eussion nutzlos und greift mich an, wohingegen
sie Dich zu interessiren scheint. Natürlich wirst
Du San Niniato«heirathen. Wenn diese absurde
Laune überwunden ist, dann wirst Du sehen, was
fiir einen guten Mann Du bekommen hast, und
tvirst sehr gliicklich fein«

« ,,Glücklich! Mit dem Mann!?« Beatrice zog
die. Lippe in die Höhe.

",,Das wirst DU-« sagte die Mutter, und ach-
nicht daraus. ,,Glück hängt, wenn die Hei-

t H) it! Bettscht Nimmt, von zwei Dingen in
dieser Welt ab: Von Geld und einer guten Natur-
ankagr. Jhr habt Beides und werdet glücklich
sein»

»Ich habe noch nie so etwas Verächtliches ge-

hört!«« rief das junge Mädchen. »Geld und
Naturanlagel Und was wird aus dem Herzen s«
Die,Marchesa lächelte und sächelte sich zu.

»Junge Mädchen ohne Erfahrung können solche
Sachen nicht verstehn,« sagte sie. »Warte, bis
Du älter bist« «

»Und mittlerweile Verliere ich mein Aussehen
und die Fähigkeit, mich über irgend Etwas zu
freuen! Und Du sagst, daß Du mich nicht zu
dieser Heirath zwingst! Und Du Versuchst-ent-
zückend und mir einzuredem daß es Alles leicht
sei, wenn Du mich und meine Jugend und mein
Leben und mein Glück der bloßen Jdee einer
besseren Stellung in der Gesellschast opserst «—

weil mein armer Papa ein Schwefelhändler war
und einen Titel kaufte, der nur bestätigt wurde,
weil er 1 Million für die bssentliche Wohlthätig-
keit gab — und Jeder weiß es — und weil der
Gras Sau Niniato von Leuten abstammh die
früher 6 oder 7 Jahrhunderte lang hohe und
mächtige Edelleute gewesen sind. Das ist Dein
Standpuncd und Du weißt es. Und wenaichsage, daß mein Vater angestrengt arbeitete, um
sein Vermögen zu verdienen, und ein rechtschaffener
MUUU Was, Und daß dieser große Herr Von Sau
Niniato ein pfennigloser Spieler ist, der heute
nicht weiß, wo er für morgen Taschengeld her-
nehmen wird, und durch einen listigen Streich
Geld erlangen will, das mein Vater mit harter
Arbeit verdient hat, dann magst Du’s nicht hören.
Dann hältst Du Deine Hände in die Lust und
russt ,,Beatrice!« Dann erzählst Du mir, daß
er mich bis zur Raserei liebt, und wirst sogar

versuchen, mir weiß zu machen, daß ich ihn liebe.
Es ist ein elender Betrug, Mama, ein elender,
erbärmlicher Betrug! Gieb ihn auf. Jch habe
gesagt, daß ich ihn heirathen will, da es den
Schein hat, als hätte ich’s versprochettx Aber
versuche nicht mir einzureden, daß ich ihn aus
eigenem freien Willen heirathe oder er michaus selbstloser, reiner, schöner, aufrichtiger Zu-
neigung!« ·

Nachdem Beatrice diesewbesonders kräftigen
Gefühlen Luft gemacht hatte, war sie für eine
Weile still. Was nun die Marchesa anbetrifft,so war sie entweder zu klug oder z.u träge, um
ihrer Tochter alsbald zu antworten, und sie sächelte
sich langsam zu und lag ganz still in ihrem Stuhl;
die Augen hatte sie halb geschlossen und ließ die
linke Hand herniederhängen.

Beatrice wurde in der That, statt sich mit
der Situation, die sie angenommen hatte, aus-
zusöhnen, von Tag zu Tag ungeduldiger und un-
glücklichey je mehr sie sich eben klar wurde, was
ihre Heirath mit San Niniato für ihr ganzes
übriges Leben zu bedeuten hätte. Ihre Gefühle
für ihn hatten sich vollständig verändert, und bei
Naturen, wie die ihre, sind solche plötzlichen
Aenderungen oft unwiderruflich. Sie konnte jetzt
garnicht begreifen, tvie sie, ihn je hatte leiden
oder an seiner Gesellschast Gesallen finden mögen,
und wenn sie an die wenigen Worte, die sie ge-
sprochen und die ihr Schicksal besiegelt hatten, zu-
rückdachte, dann konnte sie den Gemüthszustand
der sie zu solch einem thörichten Streich getrieben
hatte, garnicht verstehen und war auf sich selbst

ebenso ärgerlich, wie seither auf die ganze übrige
Welt. . .

Nur merkte sie auch, und zum ersten Male,
wie einsam sie in der Welt war, und eine tiefe,
brennende Sehnsucht nach wahrer Liebe und
Sympathie nahm von ihr Besitz. Sie hatte
natürlich Freundinnen, wie junge Mädchen über-
haupt, Freundinnen. in ihrem eigenen Alter und
ihr ähnlich in den unerfahrenen Jdeen über das
Leben. Aber keine von ihnen war in Sorrento,
und unter den vielen Bekanntschaftem die sie an-
geknüpft hatte, waranch nicht eine, ·zu der sie
sich wirklich hingezogen fühlte. Selbst ihre alten
intimen Freundinnen aus der Kinderzeit hätten
ihr jetzt nicht genügt, und die waren auch weit
weg von Sicilien oder irgendwo auf Reisen.
Sie konnten sie nicht verstehen und ihre·»Ant-
worten aus ihre Fragen würden thöricht UUV
werthlos sein und sie würden sie mit ihren eige-
nen ungelegenen, gleichgiltigen, langweiligen Fra-
gen gequält haben. Sie wußte es selbst nichh
daß das, uach dem sie sich sehnte, die Liebe oder
Freundschaft eines starken, rechtschaffenen Man-
nes war.
« Es war seltsam, nun so plbtzlich auszufindem
wie weit die Kluft, die sie von ihrer Mutter
trennte, war, ihrer Mutter, mit der sie doch so
glücklich ihre Kinderzeit und frühe Jugend durch-
lebt und mit der sie im Allgemeinen übe-reinge-
stimmt hatte —— oder eigentlich, die mit ihr über-
eingestimmt hatte, ohne daß je ein Streit zwischen
ihnen entstanden wäre. , .

Es war recht hart, jetzt so wenig Herzens-

wärme bei ihr zu»finden, so wenig Verständniß
und vor allen Dingen eine so plötzliche Anwand-
lung von Entschiedenheit und ruhiger Beweis-
kraft. Sehr indolente Frauen täuschen uns manch-
mal über den Grad von Eigenwillem den sie
in der Reserve halten, und Beatrice hätte nie
geglaubt, daß ihre Mutter sie in solchem Grade,
wie sie doch nun gethan hatte, beeinflussen könnte.
Sie überlegte, daß es sicherlich in der Macht der
Marchesa gestanden hatte, »auf die Seite ihrer
Tochter zu treten, sobald sie sah, daß stch diese
in ihren Gefühlen geirrt hatte. Sie hätte an
jenem Abende in Tragara Sau Niniato nicht
beistimmen sollen, daß die Heirath nun» fest be-
schlossen war, ehe sie wenigstens ein Wort mit
Beatrice selbst darüber gewechselt hatte.

Die Zukunft sah an diesem heißen Sommer-
morgen düster genug aus. Das Mädchen sollte
für Lebenszeit an einen Mann, den sie haßte und
verachtete, gekettet werden, an einen Mann, der
sich nicht einmal Etwas aus ihr machte, wie sie
jetzt voll überzeugt war, an einen Mann, Von
dessen Vergangenheit sie wenig wußte, und dieses
Wenige, das sie gehört hatte, stieß sie nurzurüch
statt sie anzuziehem Sie stellte- sich Vor, daß er
zu allen anderen Mädchen ähnlich wie zu ihr ge-
sprochen hatte ——— nur noch etwas mehr beredt
Vkellekchy da er ja da möglicher Weise mehr an
die Mädchen selbst als an ihr Vermögen gedacht
hatte, aber dennoch immer in dem schaust-FAMI-
fchen Ton mit den einstudirten Gestekt UUd kdet
gut modulirten Betonung. Sie wußte Nishi, Pl»
sie ihr Mitleid verdienten, diese Zwei, die Der; ge-
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dreas-Ordens überreichh um solche Jhrer Ma-
jestät anzulegen. Dieselben Staatsdamen ordnen
diese« Regalien Alsdann geruht Jhre Mai. die
Kaiserin Sich zu erheben und auf Ihren Thron
zurückzukehren. Der Herr und Kaiser ergreift
aus’s neue das Scepter und den RetchsapfeL
Der Protodiakonus verlieft den ganzen« Kaiserli-
chen Titel, stimmt das Gebet für ein langes Le-
ben des Herrn und Kaisers und derKaiserin an und
die Sänger singen drei mal das »Aus viele Jahre«
Dieser Gesang wird mit dem Geläute aller Glocken
und, nach einem von der Militärobrigkeit gegebe-
nen Signal, mit 101 Kanonenschüssen begleitet.
Während dieser Zeit bringen die Geistlichkeit und
die weltlichen Personen« beiderlei Geschlechts, ohne
ihrellslätze zu verlassen, ihre Glückwünsche St.
Kais. Majestät durch dreimaliges Verbeugen dar.
Jhre Majestäten die Kaiserinnen aber und sämmt-
liche Glieder der Kaiserlichen Familie beglückwün-
schen ebenfalls den Herrn und Kaiser, zu welchem
Behufe Jhre Hoheiten die Gstrade des Thrones
besteigen.

Nachdem -das Geläute der Glocken und die
Kanonensalven verstummt sind, erhebt Sich Se.
Kais. Majestät vom Thron, übergiebt Scepter und
Reichsapfel denjenigen Personen, welche diese in
der Procession getragen, und geruht, Sich aus die
Knie niederlassend, das hergebrachte Gebet aus
dem Jhm vom Metropoliten von« Petersburg dar-
gereichten Buche zu sprechen. Hierauf Verliest
der Metropolit von Petersburg der sich, wie
Alle in der Kirche anwesenden Personen, auf die
Knie niederläßt, im Namen des gesammten Volks
ebenfalls ein Gebet, während dessen Se. Majestät
zu stehen geruht. Nach diesem Gebet hält der
Metropolit von Petersburg eine kurze Glückwunschs
Ansprache an Seine Majestät; die Sänger stim-
men das ,,Herr Gott, Dich·loben wir«, an; aufs
neue ertönt Glockengeläute und dieLiturgie nimmt
ihren Anfang. Se. Kaiserliche Majestät geruht
die Krone abzunehmen, sie dem Würdenträger,
der sie trug, zu übergeben und sie dann, nach
Beendigung der Liturgie, Sich wieder auf-
zusetzem Nach· Verlesung des heiligen Evange-
liums wird dasselbe Jhren Majestäten von zwei
Erzbischöfen zum Kusse dargereicht.

Sobald die Abendmahls-Colle"cte (Koinonikon)
angestimmt· wird, breitet der Gouverneur von
Moskau mit seinen beiden Assistenten von der
untersten Stufe des Kaiserlichen Thrones eine
karmoisinfarbene, mit goldenen Borten verbrämte
Sammetdecke aus, auf welcher Se. Majestät zur
Pforte des Allerheiligsten schreitet, dicht an die-
ser aber wird bis zum Altar über den Sammet
noch eine Decke aus Goldbrocat ausgebreitet,
deren Ende die Protodiakonen im Allerheiligsten
auseinander legen. Nach Absingnng der Abend-
mahls-Collecte und nachdem die Personen, welche
die Liturgie vollzogen, das Abendmahl genommen
und die Pforte des Allerheiligsten wieder« geöffnet
wird, treten zwei Erzbischöse mit den Protodia-
konen aus dem Altar, um Seiner Kaiserlichen
Majestät anzuzeigen, daß »der Augenblick der hei-
ligen Salbung gekommen. Hierauf über-
giebt der Herr und Kaiser Seinen Säbel einem
Assistenten, steigt vom Throne herab und geruht,
im Purpurmanteh zur Pforte des Allerheiligsten
zu schreiten. St. Majestät folgt die Kaiserin
Alexandra Feodorownm Jhre Kaiserlichen Maje-
stäten gehen voraus: der Oberste Ceremonienmek
ster mit den Krönungs-Ober-Ceremonienmeistern
an den Seiten, der Ober-Hofmarschall mit dem
HofmarschalL der Krönungs-Marschall," drei Wür-
denträger mit den Regalien, neben einander.
Hinter ihnen der Herr und Kaiser, Jhm zu bei-
den Seiten die Assistenten und die beiden älte-
sten der Chevalier-Garde-Officiere, die auf der
Thronestrade standen. Hinter der Kaiserin —-

die Assistenten Ihrer Majestät. Sobald der Herr
und Kaiser Sich der Pforte des Allerheiligsten

nähert, stellt Er Sich auf die ausgebreitete Gold-
brocat-Decle, die Kaiserin aber geruht zwischen
dem Thron und den Altarstufen stehen zu bleiben.
Die Assistenten Seiner Majestät gehen rechts zum
Erlöserbildez hinter ihnen stellen sich Dis Die
Krone, das Scepter und den Reichsapfel halten-
den Würdenträger. .

Nachdem der Metropolit von Petetsbutg das
kostbare Gefäß mit dem hlg. Salböl genommen,
tritt er zu Se. sie-is. Majestät- taucht das hierzu
angefertigie kostbare Zweiglein ein und vollzieht
die hlg. Salbung auf Stirn, Augen, Nasen-
löchekn, Lippen, Ohren, Brust und Händen, in-
dem e: spricht: »Das Siegel der Gabe des hlg.
Geistes;« der Metropolit von Kiew aber trocknet
die gesalbten Stellen ab.

Nachdem der Herr und Kaiser die Salbung
empfangen, während welcher Glockengeläute und
101 Kanonensalven stattfinden, geruht Er Sich
rechts, gegenüber dem Erlöserbilde zu stellen.
Alsdann nähert sich die Kaiserin der Pforte des
Allerheiligsten und stellt sich auf dieselbe Gold-
brocat-Decke. Der Metropolit von Petersburg
salbt mit dem hlg. Salböl jedoch nur die Stirn
Ihrer Majestät, indem er gleichfalls spricht:
,,Das Siegel der Gabe des hlg. Geistes;« der
Metropolit von Moskau aber trocknet die gesalbte
Stelle ab.

Nach der Salbung geruht Ihre Majestät Sich
auf die linke Seite, dem Muttergottesbilde gegen-
über zu stellen, umgeben von Ihren Assistentern

Ietzt führt der Metropolit von Petersburg
Se. Maj. den Kaiser durch die Pforte des
Allerheiligsten ins Innere des Altarsz die übrigen
den Gottesdienst verrichtenden hohen Geistlichen
halten den Saum des Purpurmantels Se. Ma-
jestät bleibt auf der Goldbrocat-Decle vor dem
Altartische stehen und geruht alsdann das hlg.
Abendmahl, ·verm-öge des Kaiserlichen Ranges, in
der Weise wie die Geistlichkeit es thut, zu nehmen,
nämlich den Leib Christi besonders, und das Blut
Christi besonders. Nach dem Genusse des hlg.
Abendmahls reicht einer der Erzbischöfe St. Ma-
jestät das Antidoron und das erwärmte Wasser
dar, und ein zweiter ist behilflich beim Abwaschen
der Lippen und der Hände.

Wenn der Herr und Kaiser aus dem Altar
tritt, geruht Er aufs neue· zum Erlöserbilde zu
gehen, die Kaiserin aber nähert Sich der
Pforte des Allerheiligsten, um das Abendmahl in
gewöhnlicher Ordnung durch den Metropoliten
von Petersburg zu empfangen, wobei Ihre Ma-
jestät von 2 anderen Erzbischöfen bedient wird,
welche das Antidoron und das erwärmte Wasser
zum Waschen der« Lippen und der Hände dar-
bringen. -

Hierauf geruhen Ihre MajestätenSich mit
einander auf die Thron- Estrade zu begeben und
Sich auf den Thronsesseln niederzulassem Die
Regalien werden in derselben Ordnung, wie sie
zur Pforte des Allerheiligsten gebracht wurden, vor-
aus getragen. Die Würdenträger steigen auf die
oberste Thronestrade um die von ihnen getragenen
Regalien auf den bereitstehendeu Tisch zu legen.
Jetzt hält der ProtopresbhtewBeichtvater vor
Ihren Kaisx Majestäten die Communions-Dank-
geben, und wenn die Liturgie beendet ist, stimmt
ein Protodiakonus das Gebet um langes Leben
des Herrn und Kaisers und der Kaiserin an und
die Sänger singen 3 mal das: »Auf viele Jahre-«.
Zum Schluß wird Ihren Majestäten vom Metro-
politen von Petersburg das Hlg. Kreuz zum
Kusse dargereicht. Der Herr und Kaiser setzt Sich
die Krone aufs Haupt und nimmt Scepter und
Reichsapfeb

.

Hierauf bringen alle geistlichen und weltlichen
Personen durch 3-malige Verneigung ihre allerun-
terthänigsten Glückwünsche zur glücklichen Voll-
ziehung der Krönung und geweihten Salbung dar.

(Schluß folgt)

Laut Mittheilung in der ,,Livl. Gouv-ZE-
hat Se. Excellenz der Herr Livländische Gouver-
neur, Generalmajor W. D. S sur owzew, nach
feiner Rückkehr aus dem ihm Allerhöchst bewillig-
ten Urlaub am 25. April, die Verwaltung des
ihm anvertrauten Gouvernements an demselben
Tage übernommen.

«

— Der auch hier noch wohlbekannte ehemalige
Redacteur der ,,Balt. Monatsschr.« und der
,,Z. f. St: u. Ld.«, der spätere deutsche General-
eonsul in Indien und Aegyptem Legationsrath
E. v. Hehking, ist, wie wir in der ,,Nordd.
Allg. Z.« lesen, zum deutschen Gesandten
in Peking ernannt worden. Freiherr E. v.
Heyking sollte ursprünglich zum Gesandten in
Tanger ernannt werden.

— Die allgemeine Volkszählung
wird, wie. die ,,Mosk. Wed.« erfahren, nicht vor
dem November 1897 in Angriff genommen
werden.

Rigtu Auf der Sitzung der G e fell sch a ft
für Geschichte und Alterthumskunde
der Ostseeprovinzen Rußlands am 10. April über-
gab, wie wir den Rigaer Blätter entnehmen, der
Präsident der Versammlung ein zur Vertheilung
an die Mitglieder bestimmtes Circular, in wel-
chem dieselben unter Hinweis -auf die Bedeutung
der Ausstellung, welche von der Gesellschaft
für die Zeit desspärchaologischen Con-gresses geplant wird, zu einer Garantie-
zeichnung- behufs Deckung eines allerdings
nicht wahrscheinlihem aber doch möglichen Defi-
cits aufgefordert werden. —- Derselbe machte die
Mittheilung, daß vom livländischen Landtage be-
schlossen worden sei, der Gefellfchaft die Summe
von 1000 Rbl. behufs Deckung der durch die
archäologische Ansftellung erwachfenden Unkosten
zu iibermittelm sowie daß der Gefellfchaft von
Baron Heinrich Wolff-Alt-Schwanenburg die
Summe von 200 Rbl. zum Ankanf von Alter-
thiimern dargebracht sei. — Herr Anton Buch-
holz erstattete Bericht über die von ihm gelei-
tetenVorarbeiten für die Ausstellung
Aus den ostseeprovinziellen Mufeen seien jetzt alle
Gegenstände beisammen, es ständen noch aus die
von Staatsrath Kriiger in Mitau zugesagten Al-
terthümer, sowie die aus mehreren Städten Nuß-
lands angemeldeten Sachen. —- Die für den Ka-
talog bestimmten 30 Tafeln seien jetzt alle photo-
graphisch aufgenommen und der im Eoncept fer-
tig gestellte Katalog selbst werde demnächst dem
Druck übergeben werden, nachdem Professor Haus-
mann während seiner letzten Anwesenheit in Riga
in der Osterwoche denselben im Verein mit dem
Referenten einer Durchsicht unterzogen und eine
Einleitung in Aussicht gestellt habe.

St. Petersburgp 28. April. Ein bemerkens-
werthesZeugnißderEnglifchenBankver-
öffentlicht der ,,Reg.-Anz.«. Jn Anlaß der
von einigen ausländischen Blättern gebrachten
falschen Mittheilungew die gegen das Andenken
des verstorbenen Finanzminifters W h sch ne-
gradski gerichtet sind, hatte sich der Fina nz-
minister am« 28. (16.) April an den Dirigi-
renden der Bank von England mit folgen-
dem Schreiben gewandt: »Herr Dirigiren-
der! Verschiedene ausländifche Zeitungen haben
Artikel gebracht, in welchen behauptet wurde, daß
mein Vorgänger J. A. Whfchnegradski auf
eige ne Rechnung bedeutende Summen in der
Bank von England hinterlegt haben folle
nnd daß diese Summen dem Sohne des verstor-
benen Wyschnegradski Veranlassung gegeben ha-
ben sollen, mit der Bank in Unterhandlungen zu
treten. Jn Folge dieser Gerüchte, deren Unrich-
tigkeit für mich vollständig evident ist, bitte ich

Sie, Herr Dirigirendey mir ossicielle Daten be-
züglich der Beziehungen zwischen der Bank von»
England und dem verstorbenen Wyfchnegradfki als
Privatperfon zukommen zu lassetd UND fük VII!

Fall, daß derartige Beziehungen überhaupt nicht
existirt haben, mir solches formell mit Ihrer Na-
mensunterschrift mitzutheilen. Genehmigen Sie
u. s. w.« — Auf diesen Brief erfolgte folgende,
vom 2., Mai n. St. datirte Ertviderung des
Dirigirenden der Bank von England: »Ge-
ehrter Herr! Jch bestätige Ihnen den Empfang
Jhres Briefes vom 28. (16.) April, betreffend die
in einigen ausländischen Zeitungen abgedruckten
Gerüchte, wonach der verstorbene J. A. Whsch-
negradski für eigene Rechnung in der Bank
von England Summen niedergelegt und dessen
Sohn, Herr A. Wyschnegradskh den Wunsch aus-
gedrückt hätte, diese Summen zu empfangen. Jn
Erwiderung dieses Briefes benachrichtige ich Sie,
daß der verstorbene J. A. Wyschnegradski nie-
mals in der Bank von England für eigene Rech-
nung weder Geld noch Werthpapiere deponirt hat
und daß ich sogar keine Anhaltspuncte dafür fin-
den kann, daß er als Privatperson überhaupt in
Beziehungen zur Bank von England getreten ist.
Genehmigen Sie u. s. w. Albert S and eman,
Dirigirender.«

— DieStadtStPetersburg soll, wie
die ,,St. Bei. Z.« berichtet, nach Einführung des
Branntwein-Monopols für den ihr als-
dann erwachsenden Ausfall der Patentg e-
bühren durch einen Zuschuß von 525,000 Rbl.
jährlich aus der Staatscasse entschädigt werden,
wenigstens hat man sich in den im Finanzmink
sterium mit den Vertretern der Stadt gepflogenen
Commissionsberathungen im Princip aus diesen
Betrag geeinigt, der annähernd der Summe ent-
spricht, welche der Stadt bisher als Antbeil von
den Patentgebühren zufiel.

Moskau. Am 23. April entstand nach den
Berichten der Moskauer Blätter im Borowiz-
kajasThurm im Kretnl ein Feuezrschaden
Ja: Thurm befanden sich zwei ArbZiter, welche
mit der Anfertigung von Jlluminationsrequk
siten beschäftigt waren. Jn dem Thurm waren
in großen Massen Stearinlichte, Zündfäden und
andere leichtentzündliche Gegenstkinde aufgespei-
chert. Den Feuerschaden begleiteten zwei be-
täubende Detonationen. Einer der Arbeiter
wurde getödtet, der zweite kam mit leichten Brand-
wunden davon. Die Entstehungsursache des
Feuers ist unbekannt; der Thurm wurde wenig
befchädigh da man das Feuer in kurzer Zeit
löschte.

Tom-Si. Der ,,Russ. Tel.-Ag.« wird unterm
24. d. Mts gemeldet: Vor einigen Tagen hat

Professor Kafchtschenko das Skelet eines
Mammuts ausgegraben, das klare« Beweise
für die gleichzeitige Existenz des Menschen ent-
hält. Es ließ sich nämlich ersehen, daß das
Mammut von Menschen verzehrt worden ist.
Eine ansführliche Beschreibung wird der Profes-
sor der Akademie der Wissenschaften vorstellen.

Uolktkscher Tugenden-Mk.
Den W. April (11. Mail

England nnd Siid-Afrika.
Unter den auf der Tagesordnung stehenden

Fragen der Politik beansprucht die immer un-
glücklicher für England sich zuspitzende Transvaak
Affaire in den ausländischen Blättern den brei-
testen Raum und vielleicht auch das grbßte«Jn-
Messe. ·

Was die sachlichen Vorgänge anlangt, so
üben die beriichtigten chifsrirten Depeschen
ihre immer vollere Wirkung. Der ,,Standard«
will wissen; der Staatssecretär für die Colonien,
Chamberlaim beabsichtige sich mit Ceeil
Nhodes wegen der ChiffwDepeschen in Ber-
bindung zu seyen, um von ihm eine bestimmte

Angabe über sein Verhältnis; zu diesen Depeschen
zu erhalten. Wie der« Londoner Berichterstatter
des ,,Manchester Guardian« erfährt, sind die
Chiffern-Depeschen durchaus nicht die einzi-
gen, welche in den Besitz der Buren-s-Regierung
gelangt sind. Die noch zurückgehaltenen Brief-
fchasten sollen gerade so belastend sein, wie die
bisher publicirten. Sie werden der Oeffentlich-
keit wahrscheinlich übergeben werden, wenn über
das Loos der in Pretoria Verurtheilten allendlich
entschieden worden ist. —- Ferner wird in einem
Telegtamm des »Tempe« auePketokia die Em-
deckung eines Briefes des Verschwörers Lionel
Philipps aus Johannesburg an den Londo-
ner Bankier Wiener gemeldet. Aus diesenp
Briefe geht klar hervor, daß die eng lische Jn-
vasion in Transvaal von englischen Ban-
ken nnd den Leitern der Chartered-Eom-
panh seit mehreren Monaten beschlossen war.
Die klare Abrechnung mit dem ,,Heldenthum«
der Jameson nnd Ceeil Rhodes wird demnach
ganz unvermeidlich werden.

Jn Pretoria wurde am 4. Mai der
Volksraad mit einer Rede des Präsidenten
Krüger eröffnet, in welcher er zunächst seinem
Bedauern über den Tod des Generals Smith
Ausdruck gab. Der Einfall Jameson’s,
sagte der Präsident weiter, habe Böswilligkeit
und egoiftische Ziele als Grund gehabt. Er
habe volles Vertrauen, daß die jetzige Session
des Volksraads zur Wiederherstellung der Ruhe
und des Friedens beitragen werde, damit das
Land gedeihe zum Vortheil Aller. Trotz der
letzten Wirren seien die Beziehungen zu den
auswärtigen Mächten freundschaftliche; er hoffe
auf eine demnächstige Einigung mit demOr a n j e -

Freistaat, um über den Abschluß einer
engeren Vereinigung zu berathen. Der
Präsident schloß mit einem Appell an den Volks-
raad, in dieser Zeit voller Unruhen in Allem
die ihm durch den Willen des Volkes anvertrauten
verantwortlichen Verpflichtungen zu erfüllen und
alle seine Kräfte dem Interesse der Repnblik zu
weihen.

Jn England selbst wächst die Mißstim-
mung über Cham—berlain’s Politik.
Der ,,Economist« nennt die Diplomatie Cham-
berlain’s Zeitungs-Diplomatie: »Da Ehamberlain
von Anfang an jede feiner Handlungen dem
großen Publicum auvertrante war seine Nieder-
lage fast unvermeidlich. Diejenigen, welche nicht
wollten, daß er Erfolg haben sollte, waren auf
diese Weise gleich im Stande, seine Pläne zu
durchkreuzen. Er wünschte Frieden, fie wünschten
Krieg, und deshalb wurde während des ganzen
Verlauses der Verhandlungen so viel übertrieben
und erfunden, woraus ein Krieg entstehen konnte.
Das Resultat ist, daß die. Buren so erbost und
mißtrauisch geworden sind, daß sie ihrem eigenen
Führer nicht trauen, und dieVriten sich so er-
niedrigt fühlten, daß sie halb Willens sind, zur
Gewalt zu schreiten und zu versuchen, -ob diese
nicht bessere Folgen hätte. Wahrscheinlich wären
Präsident Krüger und Mr. Ehamberlain zu einer
verständigen Abmachung gekommem, wenn man
sie allein gelassen hätte. Jetzt kann hö ch st e us Cl)
der »Steine quo« nach all den Verhandlungen ein-
treten. Vortheil hat Niemand davon gehabt. Die
feindliche Stimmung ist so groß geworden, daß
an Wiederversöhnung kaum zu denken ist. Die
Verhandlungen sind von den Sachverständigen,
von denen man Selbstbeherrschnng erwarten durfte,
auf zwei Mobs übertragen worden. Einer dieser
Mobs glaubt, daß 40,000 holländische Hirten
40,000 Engländern eine Niederlage beibrin-
gen könnten, während der andere Mob einen
Helden macht aus einem Officier, welcher trotz
schriftlicher Befehle seines Souveräns einen Ein-
fall in einen Staat unternahm, welcher, was
innere Angelegenheiten betrifft, unabhängig ist.

liebt zu haben vorgab; aber sie war bereit, sie zu
bedauern, obgleich sie namenlos für sie waren.
Die eine war todt, aber die andere war wenig-
stens bei Zeiten klug genug gewesen, ihn zu ver-
gessen. .

. Dann dachte sie, was wohl nach ihrer Hei«
rath geschehen würde, wenn er ihr Vermögen be-
kommen hätte und sie in die Gesellschaft fortfüh-
ren könnte, in der er immer gelebt hatte. Da
würde er natürlich dutzendweise Frauen finden,
mit denen er feit lange auf dem Fuß gesellschafk
licher Vertrautheit gestanden hatte, der viel inti-
mer war als der, den er mit ihr in den wenigen
Wochen ihrer Bekanntschaft erreicht hatte. Zwei-
fellos würde er die Zeit, die er vom Spiel er-
übrigen konnte, in der Unterhaltung mit ihnen
verbringen; zweifellos hatte er mit ihnen viele
gemeinsamen Gedanken und Grinnerungen und
Beziehungen; zweifellos würden die Leute ein
wenig lächeln und die junge Gräfin bemitleiden.
Und Beatrice haßte Mitleid und den Gedanken
daran. Sie wollte dann schon lieber Andere be-
Mitleiden.

Böse Gedanken kreuzten das junge Hirn, und
sie fügte sichs daß sie vielleicht an der Welt für
das, was sie erdulden, gerächt werden würde für
die Schmerzen, die schon in ihr junges Leben ge-
kommen waren, für die elenden Jahre, die sie in
der Zukunft ahnte- für ihrer Mutter schreckliche
Logik, die sie in diese Heirath gezwungen hatte,
und vor allen Dingen für Sau Niniaws klüg-
lich arrangirte Scene, durch zdie er den Lauf ih-
res Daseins so gänzlich verändert hatte. Sau

Niniato war vielleicht zu weit gegangen, als er
sagte, Beatrice wäre gut. Sie wenigstens fühlte,
daß in ihrem Herzen alles Mögliche, nur keine
Güte war, und sie wünschte sich nichts so sehr,
als einen Anderen das leiden zu machen, was sie
fühlte. Das war zweifellos gottlos, und sie ge-
stand sich das auch selbst zu. Er war schlecht
und unrecht und grausam, aber es war nicht herz-
los. Ein Mädchen ohne Herz würde nicht ge-
nug gefühlt haben,.um zu bedauern, daß es über-
haupt gefühlt hatte, und würde auch höchst wahr-
scheinlich mit der jetzigen Lage sehr zufrieden ge-
wesen sein.

Der Zug von Härte vertieste sich in dem Ge-
sicht des jungen Mädchens, während es so dasaß
und schweigsam all das, was kommen mußte,
überdgchte und von Zeit zu Zeit auf der Mutter
unöewegliches Gesicht blickte. Es war wirklich
erstaunlich zu sehUD wie viel die Marchesa aus-
halten konnte, wenn sie Wktklkch so weit aufgestört
war, um sich der Nothwendigleit des Handelns
bewußt« zu werden. Jhre Constitution mußte
viel kräftiger sein, als irgend Jemand dachte.
Sie mußte doch während der letzten Tage mehr
als ein mal in beträchtlicher Sorge über das Ge-
lingen ihres Planes gewesen sein. Und dennoch
war sie äußerlich beinahe ebenso unbewegt und
träge als nur je. s

,,Liebstes Kind,« sagte sie endlich, ,,wie ich
Dir schon gesagt habe, kann ich mit Dir natürlich
nicht über den Punct streiten. Das könnte bei
Deinem jetzigen Gemüthszustand überhaupt Nie-
wand. Aber eins muß ich Dir döch noch

fagen, und ich glaube, Du wirst es zu verstehen
bereit sein.« -

Beatrice sagte« nichts, wandte aber den Kopf
langsam und mit einem fragenden Blick der Mut-
ter zu.

,,Jch will Dir nur sagen, mein Engel, daß
was Du auch von San Niniato denken magst
und wie weit es Dir auch beliebt, ihn das wissen
zu lassen, Du doch sehr gut im Stande wärest,
mit etwas mehr Höflichkeit zu handeln, als Du
sie während der letzten paar Tage gezeigt hast«

»Ist das Alles? fragte Beatrice mit einem
harten Lachen. »Wie nett Du Deine Sätze bil-
dest, Mama, wenn Du mich ausschiltstl Also
wiinschest Du, ich möchte höflich sein. Sehr gut,
ich werde es versuchen«

»Ich danke Dir, Beatrice carissimaJ ant-
wortete ihre Mutter «mit einem Seufzer und ei-
nem sanften Lächeln. ,,Es wird das Leben so
viel leichter machen.«

Wieder folgte ein langes Schweigen, und Bea-
trice sasz regungslos in ihrem Stuhl und über-
legte, ob sie hier, wo sie war, auf Sau Niniato,
der sicherlich bald kam, warten, oder ob sie auf
ihr Zimmer gehen sollte und einen Brief an eine
gute Freundin schreiben, der natürlich nie abge-
schickt wurde, oder endlich, ob sie nicht Theresina
mitnehmen sollte und vor dem 12 Uhr-Frühstück
hinunter nach der See zum Baden gehen. Wäh-
VEUV sie zögerte, erschien San Niniato.

(Forts. folgt)-

susissstttsri
Der bekannte Dichter Julius Sturm

ist am 4. Mai gestorben: er hat ein Alter
von nahezu 80 Jahren erreicht. Er studirte in
den Jahren 1837—41 in Jena Theologie und
war dann Jahre lang als Hauslehrer thätig,
worauf er Erzieher des Erbprinzen Heinrich von
Neusz wurde, den er auch auf das Ghmnasium
nach Meiningen begleitete. Seit 1851 wirkte
Sturm als Pfarrer in dem Walddorf Göschitz
bei Schleiz, von wo er 1857 in gleicher Ei-
genschaft nach Köstritz übersiedelte. Seinen Ruhm
verdankt Sturm vorzugsweise seinen lyrischen
Dichtungew die in weitesten Kreisen Verbreitung
und Anerkennung gefunden haben. Noch im
Jahre 1894 gab er einen Band Gedichte heraus.

— Ueber den Ueberfall des Her-
zog s von Meiningem woriiberderTelegraph
gemeldet hat, wird der Wiener ,,N. Fr. Pr.«
aus Rom von: 5. Mai weiter berichtet: Der
unter dem Namen eines Grafen Rauenstein
reisende Herzog von SachsewMeiningen erlebte
gestern in den Waldungen des Fürsten Chigi
zwischen Rocca di Papa und Ariecia ein unan-
genehmes Abenteuer. Der-Herzog und seine Ge-
mahlin hatten, einer Einladung des Dichters·
Richard Voß folgend, die Villa Falconieri be:
Frascati besucht und hierauf mit dem Dicht« Und,
dessen Frau eine Nundfahrt durch die Castelll
Romani unternommen. Als der Wagen den
Kreuzungspunct des von Albano nach »Nemi
führenden Feldweges erreichte, sprangen zWCI Vet-
mummte, mit Doppelflinten bewaffnete Bauern
aus dem Dickicht, und auf den Kutsche! anlegen)-
forderten sie den Herrschctfksn PTZ Geld Ab— DE!
Herzog warf ihnen einen Theil seiner Bkmkschtlfk
hin, 56 Lin. Dann durfte der Wagen weiter«

fahren. Man kann sich den Schrecken der beiden
Frauen denken. Der Herzog erstattete sofort die
Anzeige und erhielt den Besuch des Gensdarmerie-
Lbersten und des Unter-Staatssecretärs Sineo,
welche in Ausdriicken lebhaften Bedauerns er-
klärten, daß die Erhebungen bereits eingeleitet
seien. Der. Herzog meinte, die Strolche hätten
ihr Handwerk nicht gut verstanden, denn ihre
Hände zitterten und sie machten sich, kaum im
Besitze der mageren Beute, fchleunigst aus dem
Staube. Daß es in den Albaner-Bergen keine
Banditen d« la Gasparone mehr giebt, ist wahr;
Strolche giebks leider nur zu Viele. Die
Schuld daran liegt nicht in den socialen
Zuständen, sondern an. der Feldgensdarmerie
welche ihr Amt mit beneidenswerther Gemüth-
lichkeit versieht. Zwischen Frascatiund Marino
stehen die sog. Capanne, deren Bewohner mit
der Flinte auf der Schulter das ganze Jahr die
Macchien und Wälder der Latialberge durchstrei-
fen. Diesem Diebsgesindel das Handwerk zu le-
gen, wäre die Pflicht der Polizei-Behörde, bisher
hat ihr aber hiezu der gute Wille gefehlt. Bettler,
Diebe und Wegelagerer scheinen vor Anfechtung
gefeit zu sein. Noch vor 5 Tagen erließNudini
ein Handschreiben an die Präfectem um sie zur
Unterdrückung derlBerufsbettelei und zur Einfüh-
rung einer ordentlichen Armenpflege zu verhalten.
Rom wimmelt dennoch von Berufsbettlerty aus
deren Mitte den Lastern und Verbrechen aller
Art reichlichste Nahrung zufließt. —— Der kunst-
sinnige Herzog von Meiningen ist seit
vielen Jahren mit Voß befreunden der das Räu-
berleben der Campagna in seinen ,,Römischen
Dorfgeschichteml grell geschildert und nun die
Wahrheit nach der Dichtung an fich selbst höchst
unliebsam hat erfahren müssen.
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Das Resultat ist, daß beide Mobs zornig sind
und der Frieden weiter entfernt ist, als fes«

Aus Berlin wird ein auffallendes V ot-
gehen der Regierung gegen die Be-
amtens ch a ft gemeldet. Die officiöse ,,Berl.
Corr.»« schreibt am Mittwoch: »Jn Folge eines
Beschlusses des königlichen Staatsministeriums
sind dieBeamten sämmtlicher Nessorts
von neuem nachdtücklich darauf hingewiesen wor-
den, daß es mit den Pflichten eines Staatsbe-
amten vollständig unvereinbar ist, sich an Agi-
tationen zu betheiligem welche geg en die
Dvtchführung der Regierungs-Poli-
tik gerichtet sinds« —- Es ist nicht klar ersichtlich,
Wvdllkch Diese! Beschluß gerade jetzt veranlaßt
worden.

Der deutsche Reichstag ist in der in
Deutschland viel besprochenen Max-g arine-
F rag e den Wünschen der Landwirthe entgegen-
gekommen. Nachdem eine conservativ-clerical-anti-
semitische Majorität beschlossen hatte, das Färben
der Margarine (behuss Hervorbringung größerer
Aehnlichkeit mit Butter) fortan zu untersagen, hat
sie am Mittwoch auch denjenigen Commissionv
Antrag angenommen, der den Klein Verkauf
der Margarine zu erschweren beabsichtigt; danach
ist nicht nur die Herstellung, Aufbewahrung und
Berpaclung, sondern auch die Feilhaltun g
von Margarine oder Kunstspeisefett in Räumen,
woselbst Butter oder Butterschmalz gewerbsmäßig
hergestellt, aufbewahrt, verpackt oder feilgehalten
wird, verboten. Kleinen Händlerw namentlich
auf dem Lande und in kleinen Städten, wird

urch diese Bestimmung der gleichzeitige Handel

mit Butter und Margarine theils unmöglich ge-
macht, theils aufs äußerste erschwert.

Prinz Georg Wilhelm, der älteste Sohn
des Herzogs von Cumb erl and , liegt so schwer
darnieder, daß fast jedeAussicht auf Wiedergenefung
geschwunden ist. Die Welfen hatten auf ihn alle
ihre Hoffnungen gesetzt. Jn gemefsenen Zwischen-
räumen tauchte seit Jahren in der welfisch-braun-
schweigischen Presse die Meldung aus, daß, sobald
Prinz Georg Wilhelm seine Großjährigkeit er-
langt hätte, sein Vater Herzog Ernst August zu
Gunsten seines Sohnes auf seine vermeintlichen
Thronsolgerechte in Braunschweig verzichten und
Georg Wilhelm als Herzog von Braunfchweig von
Preußen anerkannt werden würde. Der Prinz ist
am 28. October 1880 geboren, würde mithin am
gleichen Tage 1898 großjährig geworden sein. Von
preußischer Seite hat man die Richtigkeit jener
Meldung, so oft sie austrat, bestritten; nichtsdesto-
weniger hielten die Welfen mit zäher Hartnäckig-
keit an ihren Wünschen und Hoffnungen fest.
Wenn jetzt Prinz Georg stürbe, würde, da der Her-
zog von Cumberland auf die Anerkennung Preu-
ßens nicht rechnen kann, die Regelung der braun-
schweigischen Thronfolgefrage nach den Wünschen
der Welfen in ziemlich weite Ferne gerückt wer-
den.Aus der Ehe desHerzogs mit derPrinzessinThyra
von Dänemark find 6 Kinder hervorgegangen.
Der zweitälteste Sohn, Prinz Christian, ist erst
am 4. Juli 1885 geboren. «

Die »Rhein.-Westvh. Z.« will wissen, daß in
Ost-Afrika wieder ein neuer Personenstreit
ausgebrochen sei. Es handle sich um den Hm.
v. Eltz, den das Auswärtige Amt zum Bezirks-
hauptmann am Nyassa-See ernennen will, wäh-

rend der Gouverneur v. Wißmann gegen diese
Ernennung ebenso protestire,« wie früher Frhn v.
Schele. Der Grund hiefür liege in der Per-
sönlichkeit des Hm. v. Eltz, der früher unter dem
Namen Braun (?) im Dienst der Deutsch-
Ostafrikanischen Gesellschaft gestanden habe. Der
Namenswechsel habe sich ihm nahe gelegt wegen
seiner Vergangenheit, die ihn u. A. nach Sibirien (?j
geführt habe. Später habe er dann in einer
Art Circular angekündigt, daß er nach Abwick-
lung aller Schwierigkeiten nunmehr wieder seinen
ursprünglichen Namen v. Eltz annehmen dürfe.
— Einige Blätter sprechen die Vermuthung aus,
daß die Lancirung dieser Nachricht auf Dr. Pe-
ters zurückzuführen sei, der sich für die ihm un-
günstige Erklärung des Hm. v. Eltz rächen
wolle. — Was wirklich an der Sache ist, wird
man ja wohl bald erfahren, nachdem sie einmal
angerührt worden ist.

Jn Wien hat nach dem freiwilligen Rücktritt
Lueger’s am 6. Mai die erneute B ürgerm ei-
ster-Wahl stattgefunden. Gewählt wurde der
christlich-sociale Candidat Strobach mit 94
Stimmen, der Liberale Dr. Grübl erhielt 42
Stimmen. Strobach erklärte unter wiederholtem
Beifall, die Wahl anzunehmen, um es möglich zu
machen, daß die Verwaltung der Stadt von einer
berufenen Körperschaft geführt wird. Das per-
sönliche Opfer Luegens erfolge im Interesse des
Volkes. Er werde gern Dr. Lueger den
Platz räumen, sobald die Zeit dafür gekom-
men sein werde. Er appellire an die Unterstützung
und Einigkeit seiner Partei. Als gebotener Deut-
scher werde er stets den deutschen Charakter
Wiens, der gewahrt werden müsse, und als treuer

Osstetteicher den Charakter Wiens als Reichs-
hauptstadt vor Augen haben, die als solche ihre
volle Unabhängigkeit nach jeder Richtung zu ver-
theidigen habe. Als Christ werde er in christli-
chem Sinne wirken, bemüht, dem christlichen Volke
die Geltung zu verschaffen, die es nie hätte ver-
lieren sollen. — Es ereignete sich kein Zwi-
schenfall

Aus Belgrad meldet eine Depesche der ,,Russ.
Tel.-Ag.« vom 8. Mai: Beim gestrigen Gala-
Diner toastete der König auf den S ult an , den
Fürsten von Bulgarien, die Fürstin und
den Prinzen Boris. Die Musik spielte die türki-
sche und die bulgarische Hymne; der Fürst toastete
auf den König, worauf die serbische National-
hymne gespielt wurde. —- Fürst Ferdinand langte
Donnerstag Abend an und wurde vom Könige,
von den Vertretern der türkischen und bulgarischen
Diplomatie und den serbischen Ministern und
Autoritäten empfangen; beisn Bahnhof standen
800 bulgarische Gäste, die dem König
von Serbien Ovationen darbrachten. Kanonen-
schüsse verkündeten die Ankunft des Zuges; die
Begrüßung der beiden Fürsten war die herzlichste.
Der König Verließ mit dem Fürsten den Bahn-
hof nnd als hier die Bulgaren ein brausendes
Hurrah erschallen ließen, war der Fürst durch
diese unerwartete Ovation seiner Unterthanen
aufs angenehmste überrascht, trat auf sie zu und
drückte Vielen die Hand. Ganz Belgrad war in
Bewegung. Die Hauptftraßen waren glänzend
illuminirt; die Verbrüderung zwischen
Bnlgaren und. S erben kennzeichnet die all-
gemeine Stimmung.

Zu dem Thronwechsel in Persien hat der

persische Gesandte in Wien einem Mitarbeiter«
der ,,N. Fr. Pr.« einige bemerkenswerthe Mit-«
theilungen gemacht. Er sagte: »Der neue Schahsz
Mussafer-ed-Din ist "jedenfalls um einige
Nuancen europäis eher, als sein Vorgänger.
Daß der neue Schah kein gewöhnlicher Mensch
ist, beweist Jhnen der Umstand, daß er als Gou-
verneur von Tabris arm scheidet. Wie leicht
hätte er sich aber bereichern können! Auch über
ihn sind schon allerhand Fabeln im Schwangr.
Ein Kenner Persiens hat ihn schon, weil er
von zarter Eonstitution ist, als einen kranken
Mann hinstellen wollen. Man muß doch nicht
gerade robust sein, um» gesund zu sein. Der neue
Schah wird mit Kraft seines Amtes walten. Er
ist auf dem Wege nach Teheran, und bald werden
wir von seinen ersten Regierungsacten hören«
— Ueber die Gährung an manchen Puneten
Petsiens sagte der Gesandte: ,,Nehmen Sie das
Ukchk zU tragisch. Es sind Elemente, die im Trü-
VSU fischen. Das turbulente Gebahren der No-
maden von Fars giebt aber keineswegs einen
Maßstab für das Verhalten der anderen Bewoh-
Usk des RekcheT dieruhig und friedlich sind.« Auf
die Bemerkung des Journalistem man erwarte, daß
NußlandsEinfluß unter dem neuen Schah, dem man
russifcheSympathien imputire,imWachsen sein werde,
erwiderte der Gesandte: ,,Wo ist Rußland heute
nicht einflußreichs Rußland operirt jaauch bei Jhnen
in Europa mit viel Geschick, Rußlands Macht-
sphäre am Balken dehnt sich immer mehr aus.
Rußland hat durch geschicktes Diplomatisiren
allerdings auch viele Erfolge in Persien aufzu-
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weisen, und England hat, wie in der Türkei;
so auch in Persien, nicht immer mit Glück ge-
waltet« Zum Schluß der Unterrednng bemerkte
der Gesandte: »Der Vertreter des Schah von
Persien ist bereits auf dem Wege nach Rußland I
Es ist der Bruder des ermordeten Schuh, und
noch dieser hatte ihn delegirt. Der neue Schah
wird seinen Onkel ohne Zweifel in dieser Mission
bestätigen. Mussafer-ed-Din wird überhaupt aus
die Eontinuität eines geordneten Regimes Ge-
wirht legen und als ein mit europäischer Bildung
vertrauter Mann in guten Beziehungen zu Eu-
ropa bleiben« ·

starkes. . s
Vorgesterm als am Tage des G eburtsfe -

stesSr..Kais. Hob. desGroßfürsten Thron-folgerfs Georg Alexandrowitsch zeigte
iinsereStadt seit den frühesten Morgenstunden
festlichen Flaggenschmuck Jn sämmtlichen Kirchender Stadt wurden am Vormittage Festgottesdienste
abgehalten und das hier stationirte Militär hielt z
nachdem Gottesdienste eine Kirchenparade ab. —— s
Am Ast-end fand Juumiuatiou statt. !

Das hier stationirte Militär beging gestern
die feierlicheGinweihung der neuen Re-
ginients-Kirche, welche von dem zu diesem
Zweck hier eingetroffenen Protopresbyter der Garde,
Armee und Flotte persönlich vollzogen wurde.
Die Kirche auf dem Kasernen-Platze ist von dem
WirkL Staatsrath Jakowlew in St. Peters-
burg gestiftet worden. Am Tage vorher wurden
in feierlicher Procession die aus Moskau gesandten
Heiligenbilder und das Altarkreuz vom Bahnhof
in die Kirche übergeführt Nach der gestrigen
Einweihung, welcher der Corps-Commandeur,
Generallieutenant Adamowitsch, der Divisions-
General Maklakow, General v. Strhk u. A. bei-
wohnten, fand eine Kirchenparade und darauf ein «
Festdiner statt. i

Die Gemälde- und Kunstindustrie-
Ausstellung, welche zum Besten der Gesell-
schaft zur Bekämpfung der Lepra veranstaltetwar,
ist gestern geschlossen worden. War auch nicht »
zu verkennen, daß das entsprechende Unternehmen
im vorigen Jahre auf eine günstigere Stimmung
in unserem Publicum stieß und entsprach dessen
diesmalige Theilnahme nicht ganz dem Aufgebot
an Reichhaltigkeit und Sehenswürdigkeit in der
diesmaligen Ausstellung, so war sie doch relativ
nicht schlecht besucht, nämlich von 1000 —- 1500
Personen, so daß auch darin der Zweck der Aus-
stellung erreicht worden ist, daß dem Verein zur
Bekämpfung der Lepra die hübsche Summe von
etwa 500 Rbl. dürfte zugeführt werden können;
eine genauere Abrechnung über die Ausstellnng
wird übrigens demnächst in unserem Blatt ge-
geben werden. —— Jedenfalls gebührt den Ver-
anstaltern der Ausstellung den Herren Baron
M« Stackqlberre O. v. Eisen-Naturw, D«
W« V« ZDge-Manteuffel, E. Masse,
BaronEngelhardt und N. von zur Müh-
leu- fük die M« dem Zusammenbringen und
der Aufstellung all der Hunderte von Objecten
und mit dem Arrangement »der ganzen Ausstellung
verknüpfte sehr große Muhewaltung der lebhaf-teste Dank. -

Ueber die neueste Phase einer hier vielbe-
sprochenen Affaire wird» der »St. Pet. Z.« von
ihrem hiesigen Correspondenten unter der Ueber-
schrift,,JnteressanterProeeė geschrieben:

»Nicht nur Bücher, sondern auch Statuen haben
niitunter ihre Schicksale. Ein solch’ wechselndes
Geschick hat unter anderen auch, trotz ihrer ver-
hältiiißmäßigen Jugend, jene schöne S tatue
eines Flnßgottes hinter sich- welche leider
nur allzu kurze Zeit unseren Dom-Anlagen
zur Zierde Izereiihtes Gegenwärtig dürfte dieses
Denkmal sogar zum Gegenstande eines sensatio--
nellen Processes werden. Da diese Angelegen-
heit vermuthlich in nächster Zukunft vor dem
Rigaschen Bezirksgerichte zu gerichtlicher Verhand-
lung gelangen und dann das öffentliche Interesse
in nicht geringem Grade in Anspruch nehmen
wird, erlanbe ich mir, die Leser Jhres Blattes
Tiber die dem zu erwartenden Rechtssireite zu

Grunde liegenden thatsächlichen Momente in Nach-
stehendem zn informiren « « z

Zu Ende des Jahres 1874 wandte sich der
Herr V. v. Helmersen im Aufträge der weil. Frau
Charlotte v. Grote, geb. Gräftn·Mellin, an das
Directorium der hiesigen Universität mit dem
Ersuchen, ihr die Genehmigung zur Aufstel-
lung der von dem bekannten Bildhauer Villebois
angefertigten, seiner Zeit von der Münchener Aka-
demie mit dem ersten Preise gekrönten
Statue eines Flußgottes, von dem im Auslande
weilenden Künstler ,,Vater Rhein« genannt, auf
dem Dom ertheilen zu wollen. Nachdem das
Directorium sich durch besondere Anfrage bei dem
Bevollmächtigten darüber vergewissert hatte, daß
die in Rede stehende Statue 1). den Zweck haben
solle, nicht nur das Andenken der verstorbenen
Mutter der Frau v. Ernte. welche zeitweilig in
Dorpat gelebt, zu ehren, sondern auch zum Schmucke
des Domes zu dienen, Z) das; das Kunstwerk einen
Flußgott darstelle, in Gestalt eines Mannes in der
Stellung, wie man sie bei den antiken classischen
Statuen des Nil und des Tiber findet, umgeben
von 3 Kindergestalten, welche als Nebenflüsse zu
deuten sind, Z) daß als geeignetster Ort der Auf-
stellung die links vom Morgensterwschen Denkmal
liegende Bastei in der Nähe der Universitäts-
Bibliothek in Aussicht genommen worden sei, und
daß endlich 4) zur Jnstandhaltung des Denkmals
auf Kosten der Frau v. Grote die Summe von
1000 Rbl. in zinstragenden Papieren bei dem
livländischen Hofgerichte deponirt worden sei —

wurde der Stifterin nicht nur von Seiten des
Directoriums der Universität für den schönen und
voraussichtlich bleibenden Schmuck der Deman-
lagen auirichtiger Dank ausgesprochem sondern
auch von dem Herrn Curator Saöurow die nach-
gesuchte Genehmigung zur Aufstellung der Statue
an dem bezeichneten Orte ausdrücklich ertheilt. —

Das Denkmal selbst trägt keine Bezeichnung. Es
kann jeden beliebigen Fluß personificirem sofern
er männlichen Geschlechts ist, Nebenflüsse hat und
Wein an seinen Ufern« wächst. Welche albernen
Auslegungen sich trotzdem und trotz des internationa-
len Charakters der Kunst an das schöne und werth-
volleKunstwerk knüpftem ist bekannt. Ebenso bekannt
ist, daß das den Dom besuchende Publicum sieh
nur während weniger Jahre an seinem Anblicke
erfreuen konnte. Jm September 1883 versuchten
srevelhafte Hände die Statue mit Hilfe von
Schießpulver zu zerstören, glücklicherweise ohne
bedeutenden Schaden anzurichten Auf Anord-
nung des Curators Kapustin wurde hierauf die
Statue von ihrem Standorte entfernt. Sie fand,
wenn ich nicht irre, zunächst Aufftellung in einem
zum Museum der Universität gehörigen Neben-
raume, sodann aber in — einer Scheunel

Die Thatsache sowohl, daß auf diese Weise
das werthvolle Kunstwerk seiner ursprünglichen
Bestimmung vollständig entfremdet worden, sowie
vielleicht auch das Gerücht, daß man das Metall
der Statue (Bronce) etwa wie altes Eisen
pudweise zu veräußern beabsichtige —- ist doch
noch kürzlich das Gewicht der Statue auf der
Stadtwaage auf 58 Pud 30 Pfund festgestellt
worden — mögen nun gegenwärtig die testamen-
tarischen Erben der Frau v. Grote, geb. Gräfin
Melliiy bewogen haben- sich an das Directorium
der Universität mit dem Ersuchen zu wenden,
ihnen das Denkmal auszuantwortem Wie ich
jedoch höre, ist den betreffenden Erben der unter
den obwaltenden Umständen allerdings nicht
wenig befremdliche Bescheid geworden, daß ihrem
Gesuche nicht gewillfahrtet werden könne, weil die
Statue als Eigenthum der·Universi-
tät zu betrachten sei. Jn welcher rechtlichen
Grundlage und kraft welcher gesetzlicher Bestim-
mungen die Universität durch die Thatsache, daß
sie um die Genehmigung gebeten worden ist,
eine Statue auf ihrem Grund und Boden auf-s stellen zu dürfen und solchem Wunsche, wenigstens
während einiger Jahre, nachgekommen ist, zugleich
auch das Eigenthumsrecht an dieser Statue er-
WPVVSU haben soll, wohlverstanden nachdem sie
ex post die ausdrückliche Bedingung der Stiftung:
Aufstellung der Statue auf dem Dome, vollständig
Außer Achk ··gS·I0ssSU hat, ist zunächst Geheimniß

»der gegenwarttgen Jurisconsulten unserer Hoch-jschulr. Sache des Richters wird es nunmehr
« sein, hinsichtlich dieser Frage das Recht zu finden.

Die Statue wird wohl aber einstweilenI nach wie vor in der ,,Scheune« liegen bleiben«

man.
Jn der ,,Balt. Wochschr.« veröffentlicht der

LivländischeHagelassecuranz-Verein
seinen Rechenschaftsbericht für das Jahr 1895.
Wie aus diesem Bericht zu ersehen, gehörten im
verflossenen Jahre zum Verein 46 Mitglieder,
welche insgesammi 49 Wirthschaftseinheiten ver-
sichert hatten. Ein Hagelschaden wurde im Be-
richtsjahre nicht zur Anzeige gebracht. Verein-
nahmt wurden 1219 Rbl. 45 Kop., und zwar å
oonto des Reserve-Fonds 37 .Rbl. 76 Kop. und
å conto des Prämien-Fonds 1181 RbL 49 Kop.
Verausgabt wurden für die Verwaltung, für Pro-
visionen der Banken u. s. w. 430 Rbl., so daßaus dem Prämien-Fonds die Summe von 751
RbL zum Reserve-Fonds geschlagen werden konnte.
Der Bestand dieses Fonds betrug zum 1. Januar
d. J. 47.,211 NbL —"— Auf Vorschlag des Ver-
waltungsrathes wurde von der Generalversamm-
lung u. A. beschlossen: die Gewährung eines Ra-
batts von 3373 Z von der im Jahre 1896 zu
zahlenden Jahresprämie und eine Erhöhung der
bei der Versicherung zulässigen Maximalpreise

Nicht gering war der Schreck eines 16-jähri-
gen Knaben, der am Freitag Nachmittag beim
Angeln am Ende der Grenz-Straße statt des
erwarteten Fisches die Leiche eines kleinen
Kindes an dem Haken seiner Angel bemerkte.
Sofort lief der Knabe nach Hause und holte seine
Mutter herbei, die mit Hilfe eines Stockes und
der Angel die Leiche ans Ufer holte. Die Poli-
zei, die ebenfalls gleich geholt wurde, übergab
das Kind der Anatomie zur Ausführung der ge-
richtlichen Section. Die Nachforschungen nach
der Mutter des Kindes führten bald zum Ziel.
Am Tage vorher hatte ein Weib der Polizei ge-
meldet, daß ein Mädchen in der Klinik niederge-
kommen, aber das Kind verschwunden sei; als
das Mädchen befragt wurde, sagte es aus, daß
das Kind in der Klinik gestorben sei. Nach dem
Auffinden des Kindes wurde dasselbe Mädchen
in die Anatomie gebracht, als man ihr das Kind
vorwies, erkannte es dieses als ihr Kind an nnd
sagte ans, daß es das Kind unter Bezahlung
von 25 Rbl. einem Weibe übergeben habe, damit
dieses es nach Vetersburg ins Findelhaus bringe.
Den Namen und Wohnort des Weibes will das
Mädchen nicht kennen, so daß ihre Aussage we-
nig Glauben verdient. ——i-«—

Auf das Gesuch des Präsidenten des evange-
lisch-lutherischen Generalconsistoriums hat das
Ministerium der Commusnicationem der ,,St. Pet.
Z.« zufolge, die Verabfolgung einnsalig er
Fr eibillette für Personen, die einer-ergan-
genen« Aufforderung gemäß zur Ausübung einer
geistlichenAmtshandlnng einenBahnzug
benutzen müssen, erleichtert Der neuen Verord-
nung gemäß, wird die Ertheilung von Freibillek
ten an die Mitglieder der evangelisch-lutherischen
Geistlichkeit für die Benutzung der Eisenbahn-
züge im Rahon ihres Bezirks gleichzeitig für
zwei Züge erfolgen, damit der Geistliche im
Falle etwaiger Abhaltung stets im Stande ist,
zur Ausübung dringender Amtshandlungen einen
anderen Zug zu benutzen Wie die ,,St. Pet. Wed.«
melden, soll dieselbe Vergünstigung auch der or-
thodoxen Geistlichkeit eingeräumt« werden.

Der Leiter der s. Z. erwähnten S eh üler.- G e-
sellschaftsreish Herr Gymnasiallehrer Os-
kar Jander in Libau, ersucht uns mitzutheilem
daß aus Rücksicht auf einige Abiturienten von
Realschulen und« Gymnasiem die gern an der
Gesellschafts-Reise sich betheiligen möchten, aber
vor dem 1. Juni ihre Examina nicht absolviren
können, die Abreise von Libau nach Wilna,
New, Odessa u. s. w. nicht am 23. Mai, sondern
erst am 4. Juni erfolgen wird.

Die 80 KopekewStempelsteuer soll,
nach den ,,Mc-fk. Web-« auf Grund des neuen
Stempelsteuerdfieglements in vielen Fällen auf
einen Rubel erhöht werden, wogegen die
Stempelsteuer auf die» von der Staatsbank gegen
Depofiten ertheilten Quittungen von 80 auf 40
Kop. herabgesetzt werden wird.

Von dem riihrigen estnifchen Schriftsteller,
Redacteur M. K a m p m a n n, find uns neuerdings
wiederum zwei kleine Schriften zugegangen, auf
die wir die Aufmerksamkeit der Freunde guter
estnifcher literarifchet Producte hiermit lenken wol-
leis. Die erste Schrift bildet die 3. Nummer der

Wkilagc zuk Man: åcptschku »Es:
M gis, Montag, den;;29. April M; Mai) i896,



landwirthschaftlichen Flugschriften und behandelt
in kurzer, faßlicher Weise die Hühnerzucht
als Mittel zur Vergrößerung der landwirthschast-
lichen Einnahmen. Die zweite Schrift betitelt
sich: ,,Offene Briefe an die Mütter«
und behandelt die Bedeutung der mütterlichen
Erziehung in den ersten Lebensjahrem den. häus-
lichen Unterricht, den Blinden-Unterricht u. dgl.
m., mancherlei Belehrung den estnischen Müttern
darreichend. .

UnVorsichtiger Weise hatte am Dinstag Nach-
mittag um ungefähr 727 Uhr der französische
Unterthan M. feinen Geldbeutel im P o st co mp-
toir aus der Tasche genommen und neben sich
auf die Lette gelegt. Während der Postbeamte
das Verlangte ihm einhändigte, hatte ein zufällig
im Local anwesender Dieb einen unbewachten
Augenblick erspäht und den Geldbeutel mit 31
Rbl. gestohlen.

Aus Rache überfiel am Montag der vergan-
genen Woche um etwa 9 Uhr Abends der hiesige
Bürger Johann W. den Ado K. und brachte ihm
mit einem Messer mehrere Wunden am »Kopf bei.

Jn unserer letzten Nummer war in dem Be-
richt über den Proceß wegen Curpfufche-
rei von dem ,,Einnehmen« von Chlorosorm
die Rede; dem gegenüber stellen wir jene An-
gabe dahin zurecht, daß es sich bei dem Chloro-form-Reeept nicht um ein solches für den inneren,
sondern für«den äußerlichen Gebrauch (zutn Ein-
reiben mit einem Oel zusammen) handelte.

Herr Max R b ß n er wird morgen Abend die
angekündigte Demonstration des Photo-
graphirensmitRbntgen’schenStrah-
len vorsührem Das Hauptgewicht fällt dabei
auf das Photographiren selbst, und wie wir na-
mentlich aus den Rigaer Blättern ersehen, ver-
fügt Hr. Rößner über ganz vorzügliche Apparate.
Jn der ,,Düna-,Z.« lesen wir über seine Experi-
mente unter Anderem: »Die Original-Apparate
functioniren ganz vortrefflich und der von Sie-
mens cks Halske bezogene Funken-Jnductor erregt
durch seine Größe Aufsehen. Herr Rößner be-
gann mit den sog. Geißlersschen (Hittorf’schen
Rbhren, um »in diese in hohem Grade luftleeren
Röhren die Elektricität zu leiten und hochinter-essante Lichterscheinungen zu erzeugen. Dann
wurden verschieden geformte Röhren vorgeführh
die Funkenerzeugung und deren Unterbrechung de-
monstrirt und so allmählich zu der Röntgemichen
Entdeckung vorbereitet. . . Die photographischen
Ausnahmen einer Hand mit Ringen und einer
geschlossenen Holzeassette waren vorziiglich ge-
langen«

Der Vorstand -der Suppen-Anstalt
ersucht uns, das Publicum darauf aufmerksam- zumachen. daß, um Unkosten zu vermeiden, der täg-
liche Speisezettel, nicht mehr angegeben wird,
sondern nur— eine Anzeige in der Form, wie sieheute im Jnseratentheil steht, täglich erscheinenwird.

Hut-blinkt Urgeist-teilten.
Universitäts-Kirche.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.Predigen sind. the-ei. C. Cr von.
Katholische Kirche.

Dinstag, den so. April. Anfang der Mai-Andacht. Den ganzen Monat Mai hindurch je-DM Tag Wkkd UM S Uhr Abends polnische und
um 7 Uhr deutsche Mai-Andacht stattfinden.

Sie-dienlich.
Frl. Charlotte Proctoy skim 92. Jahre qm

24. April zu Waltershof bei Caudau.
Frau Charlotte Minka, geb. Psützney st- 26.

April zu Rigm
Friedrich v. Hahn, i— im 21. Jahre am 24.

April zu Mitau.
Paul L ützkendorfxis 25. April zu Moskau.

« . Gelegramme
der Zinssisctden Fecegraplzewygentur

(Gestern, Sonntag, eingegangenx
Berlin, Freitag, 8. Mai (26. April) Der

Gesetzen twurf betreffend die vierten Bataillone be-

Drrick nnd Verlag von c. Nie-triefen.

stimmt, daß vom 1. April 1897 ab die Stärke
der Jtrfanterie einschließlich der Jäger fkAkk De!
bisherigen 538 Vollbataillone und 173 Halbba-
taillone fortan 624 Vollbataillone betragen soll.

London, Freitag, 8. Mai (26. April) An-
läßlich der ColoniakDebatte ist das Unterhaus
überfällt. « Harcourt führt aus, daß die jüngst
veröffentlichtcn Ehisfre-Telegramme bewiesen, daß
am Einfalle Jamesows die Chartered-Companh
und Rhodes nicht unschuldig wären. Die Ex-
pedition sei in Johannesburg und Capstadt seitens
der verantwortlichen. Hauptdirectoren der Com-
panh geplant und geleitet worden und Jameson
sei nur das Werkzeug gewesen. Die Regie-
rung entehre sich, wenn sie sich der un-
ehrenhaften Handlungen der Eompanh mitschuldig
mache. Die Ehiffre-Telegramme bbten ein schmutzi-
ges Gemälde der Jobber-Reichspolitik, durch wel-
ches die Zukunft Süd-Afrikas schwer geschädigt
und England vor der Welt bloßgestellt würde.
Die Regierung dürfe die Ehartered-Companh
nicht unter der jetzigen Leitung fortbestehen lassen,
welche theils ehrlich aber unfähig, theils fähig
aber unehrlich wäre; sonst sei eine freundliche
Einigung mit Transvaal unmöglich und es dürfe
nicht überraschen, daß Krüger anderswo Hilfe
suche. (Zurufe: Oh!) Die gekennzeichneten
Machenschaften hätten das Schimpfwort,,Perfides
Albion« geschaffen. —- Ehamberlain beantwortet
Harcourks Angrisfe und erklärt, Kriiger hätte
seine Reise nach London von der Feststellung
einer unmbglichen Erörterungs-Basis abhängig
gemacht. Robinson komme nach England, um an
der Feststellung der zukünftigen Actionspläne mit-
zuwirken, sei aber nicht abberufen worden. Bei
Beurtheilung Rhodes’ müßten dessen frühere Ver-
dienste mitsprechen; ohne solche Männer wäre
Englands Geschichte und Landbesitz ärmer. Der
Company sei es zu überlassen, selbständig die
Frage der Demission Rhodes’, dessen bester Platz
jedenfalls in Süd-Afrika sei, zu erwägen.

Rom, Freitag, 8. Mai (26. Aprilx Die Kam-
mer bespricht die Afrika-Politk. Sermoneta ver-
theidigt die Politik des Eabinets, weist jeden Ge-
danken an die Räumung Massauahs zurück und
betont, die Kassala-Frage müsse rein im Jnteresse
Italiens gelöst werden, ohne die freundschaftlichen
Beziehungen zu England zu vergessen.

Den ,,Times« wird Vom 5. Mai aus Te h e-
ran gemeldet: Neue Unruhen in Schiras. Am
Dinstag wurden mehrere Personen hingerichtet.
Am Mittwoch waren die Lebensmittel sehr knapp.
Die Bazare sind geschlossen. ·

Kairry Freitag, 8. Mai (26. April). Der
Khalif hat 1600 Mann nach der Landschaft Kor-
dofan abgesandt, um den Ausstand der dortigen
Stämme niederzuwerfen Von Omdurman sind
Verstärkungen nach Kassala abgegangen.

. Masfauah, Sonnabend, 9. Mai (27. April).
General Baldissera forderte die Ras Mangascha,
Sebat und Agostafari auf, die gefangenen Ita-
liener wieder in Freiheikzu setzen, und drohte im
Weigerungsfalle mit ernsten Repressalien Die
Ras Sebat und Mangascha machten Ausslüchte,
Agostafari lieferte die in der Näbe befindlichen
Gefangenen aus und versprach die Uebrigen morgen
zurückzusendem Die Verhandlungen mit den Ras
Mangascha nnd Sebat dauern fort. Inzwischen
hat General Baldissera befohlen, morgen mit den
Repressalien zu beginnen.

Moskau, Sonntag, 28. April. Heute trafen
Hier der Großfürst Konstantin Konstantinowitsckx
der Krönungs-Oberceremonienmeister, der Com-
mandenr des Garde-Cotps, 9 Militär-Eisenbahn-
züge auf der Nikolai- und 2 auf der Brester
Bahn ein.

Nifhni-Nowgorod, Sonntag, 28. April. Jm
Berhältniß zum Eintreffen der Ausstellungsolv
jecte geht die Auspackung langsam vor sich· Auf
der Waarenstation haben sich 600 WCISAVUZ TU-
gesammeltz welche Zahl sich beständig vergrößert«

Berlin, Sonntag, 10. Mai (28— April) De!
»Reichs-Auz.« veröffentlicht ein kaiserliches Mani-
sesy in weichem auräßlich des zkejährigeu Ge-
denktages des Abschlnsses des FMUkfUMt FAMIL-

Vertrages die kaiserliche Dankbarkeit kundgegeben
wird allen noch dienenden oder verabschiedeten Ci-
vilbeamten, welche mit ihren Verdiensten zur Er-

reichung des großen Erfolges der Jahre 1870 und
1871 beigetragen haben.

Frankfurt, Sonntag, 10. Mai (28. April)
Kaiser Wilhelm sandte an den Fürsten Bismatck
anläßlich der Feier des 25-Hährigen Gedenktages
des Frantfurter Friedens ern Glückwunfch-Tele-
gramm. »

Sofia, Sonntag, 10. Mai (28. Apil). Fürst
Ferdinand langte, auf dem Bahnhof von den
Ministerm 3 Metropoliten der orthodoxen Kirche,
der übrigen Geistlichkeiy den« Behörden re. frier-
lich empfangen, hier an. Der Fürst empfing von
dem ältesten Metropoliten den Segen. Das
Volk begrüßte ihn enthnfiastifch. «

Athen, Sonntag, 10 Mai (28. April). Die
Königin, Prinz Nitolai und Prinz Georg reisten
gestern nach Ssewastopol ab. Der Kronprinz ver-
schob die Abreise nach Ruszland.

Ankunfts- nnd Abgangszeit der Eisenbahuzüge
im Laufe des Tages von 12 Uhr Nachts be-

ginnend. «

l2,43 Morgens Ankunft aus Riga.
I2,53 Morgens Ahfahrt nach St. Petersburg
3, 6 Morgens Ank. aus St. Petersbnrg.
3,E6 Morgens Abs. nach Riga.

l0, 7 Vorm. Ank. aus St. Petersburg
l0,22 Vorm. Abs. nach Riga.
ll,59 Vorm. Ank. aus Riga.
l2,36 Nachnn Abs. nach RevaL
6, 9 Nachm. Ank. aus Reval.
6,37 Nachm. Ank. aus Riga.
6,56 Nachm. Abs. nach St. Petersbnrg.
7, 6 Nachm. Abs. nach Riga.

Vetters-erseht» l
« des meteorolog Univ.-Obfervatoriurns

vom 29. April 1896.

IV lålztesklsdss s 7 uhe mer-us! no: Miit

Barometer(Meeresniveau) 7632 763«8s 763«9

Thermometer(Centigrade) 403 208 k 608
Wiupkichkzfsnksksixxs —-«"·"«

digr. (Mctekpko See) NB1 NNE4 f NNW4
1. Minimum d. Temp. -4.-0«9
2. Maximum ,,

7«8
Z. Vieljährig Tagesmitteb 9·2

Bemerkungen : Wasserstand des Embach 126 em-
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr

Maximum an der Westküste Skandinaviens
Temperatur in Nord-Deutschland (Swinemünde
um 20 C.) über, in Nußland unter der normalen
Fnsskiew um 50 C.).

St. Petersburger Niarktheticht für Errett-
Butter.

Mitgetheilt von H. J. Pallisem
St. Petersburg, W« UPIU INS-

ExporbExtrafein Rbl. 11.00—11.25l» Fejtl « . 10-00···11'75 - Ver PudPariser in Tonnen jmit ZØ Salz 10.00——11.50
dDie äkkke waren flauer und diesxNotiz wur e

umfzs Kkknäpek 50 Ko. redncirt. Ob diese;;sieduc-
tion genügen wird, etschektlt Uvch fksglkchs CI Wkkd
hauptsächlich von der Witterung abhängen, ob eine
weite» Ekmäßiguug der Preise nothwendig sein
wird.

seiest-Mc. sinnt-leucht.
Berliner Böse-is« 110 MCECZQAPTUJ INS-
100 Abt. ne. Gasse. . . . . . . 216 RIEMA-
100 NbL vr. Ultimo . . . . . 216 Ruf. 25 Pf
100 Abt. or. Ultimo nächsten Monat« 216 Ratt. 50 Pf«

Seitdem: still.

se« u· terms» miser-may:
csstksssfelslait Frsucsstgietes

Los-onst) Umwand. — Wissens, 29 Anku- NO.
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Erscheint tsslich «

ausgenommen« Sonn« Mk) HVHI Festtag-
Vig Expkditipx ist von 8 Uhr Nkotgenk bis 6 Ich« di«

ausgenommen von 1——3 Uht Mittags, geölgket m

Svrcchstemdeu sezWqktjou Yvsu 9—u Vormittags.

ks u upon»s
kam« 7 m. SYTTwjsIiichZ am so im» seist-umsi-

2 Abt, monatlich 80 Esp-Einunddreißigster Jahrgang. «« sag-parte: juhktich 7 Ab: so tot-» hell-fährst
4 Bibl» vietteljshrlich 2 RbL II ftp. «

Preii de: Einzel-intui- s sof-

» « Annahme der Jus-rate
H; 11 Uhr Bormittasxz Preis für die ljechzgespaltene Kprpugzeile odex derenRauzn C Kuh, bei zwei· unt; mehrmuliger Jnfertion s Z Kap
Durch die Post einge ende Jnierate entnchteu 6 Kaki. (20 Pfg) für die Korpudzetlr. Auf der ersten Sette koste: die Korpyszeile 30 Loh.

Inhalt.
Juli-nd: Ceremonial der hL Krönung. Zu der Feier

der Krönung. Die« »Birsh. Web-« über das Vereinswesen
in Roland. Zur Reform des Geldsystems Rig a: Vom
Gouvecn-ur. St. Pe tust-arg: Crucifix im Nord-
crust-Gebiet. Tages-month »

Politische: Tagesbetichta
Species. Neues« Post.·, Telegrammm

Cvnrsbericht —

Feuilletortz Zu Fuß um die Welt. Die Kinde: des
Königs. M ann igja ltig e s.

Inland.
Ceremonial der hin» Krönung Ihrer Kaiser-liessen

Alajcftätetn il.
Nach der Vollziehung derKrönung nnd geweih-

ten Salbung begeben« sich die Erlauchten Glieder
des Kaiserlichen Hauses zur Lzegliickwünschung
aus die Estrade des Thrones. Nachdeni Jhre
Majestäten die allerunterthänigsten Gliickwünsche
in der Kathedrale entgegengenoniinen haben, ge-
ruht Jhre Mai. die Kaiserin Maria Fro-
dorowna in Begleitung aller Mitglieder der
Kaiserlichen Familie und der ausländischen Prin-
zen und Prinzessinnen die Kathedrale durch die
Siidthür zu verlassen und in früherer Ordnung
ins Schloß zurückzukehren. Jhre Majestäten der
Kaiser und die Kaiserin Alexandra
Feodorowna geruhen, nachdem Sie vom
Throne gestiegen, die Kathedrale durch die Nord-
thür zu verlassem Jhre Majestäten treten unter
den Baldachici nnd begeben sich, mit Krone nnd Pur-
purmantel angethan, der Kaiser aber mit dem
Scepter und dem Reichsapfelt in den Händen, auf
dem hierzu erbauten und mit rothem Tuch be-
schlagenen Steig in die Erzengel-Kathedrale
unter dem Vortritt all der Personen, welche an
dem Zuge Jhrer Majestäten aus dem Kreml-
Palais zur Uspeiiskiaskaihedrale theilgenommen
Beim Eintritt in die Kathedrale werden Ihre
Majestäten vom Bischof» von Kostroma und der
Geistlichkeit mit Kreuz und Weihwasser empfan-
gen. Nach dem Betreten geruht Se. Majestät die

Kaiserkrone vom Haupte zu nehmen, sowie auch«
Scepter und Reichsapfel den Würdenträgern zu

Ieuiiietum
is) Nachdem! verboten.

Du Zins; um die Weit.
Neisebriefe Von K. v. R e n g a r te n.

Skizzen aus Sibirien. 18.
Pjanojarsk-Sniejnogorsk.

Smejnogorsh TO. Februar 1896.
Wie mit einem Schlage nehmen die Butter-

krochen-Freuden beim russischen Bauer ein Ende.
Die Kopeken sind dahin und nun heißt es neben
dem Verbot, irgend eine animalische Kost zu sich zu
nehmen, auch dem in den letztesn Tagen so reich-
Mk) gSUVssSUeU Fuss! plbtzlich entsagen, und na-
meutlich diese! Umstand trägt vie! dazu bei, die
ersten Tage de! großen Fasten eecht teisi zu ge-
stalten. Brummeude Schädeh niißgestimmte Ge-
sichter und ausgestorbene Straßen —— das ist die
Signatuy welche in dieser Zeit jedes russische
Dorf trägt. Auch der Tourist fühlt sich dem»
höchst ungemiithliclx

Brod und Thee, allenfalls Milch als Zugabe
das ist Alles, was man Eßbares austreiben kann,
und dazu wird man noch mitunter von Personen,
deren Gehirnkasten remontebedürstig ist, um eine
milde Gabe zur Ausfrischung der gesunkenen Le-
bensgeister angegangen, bezw. muß man hier ein
kleines« dort ein größeres Gläschen Branntwein
spMDSU, um eine Antwort auf die gestellte Frage
IV« überhaupt irgend eine Auskunft zu er-
halten.

Am Z. Februar verließ ich Pjanojarsk und
somit auch die Ufer des Jrtysch. Wieder begann
V« Weg sich durch eine öde Steppe hinzuwinden
UND war es mir noch nicht beschieden, dauernd
VII-«) die so heiß hekbeigesehuieu Weide: Sin-
MUY ZU ziehen, aber rvenigstens begannen jene
»Thk«UWUfch2-U«.- die .Kirgisen, seltener zu wer-
VII« fssvvdliche eussische Dieser, zreichwie ein-
islve Gehöfte boten sich meines: Vriereu der und

überreichen, welche diese Regalien trugen und
welche sie auf Kissen halten; alsdann geruhen
Jhre Majestäten die Heiligenbilder und Reliquien
zu küssen und denGräbern Jhrer Ahnen Jhre
Verehrung zu bezeugen. Der Protodiakonus ver-
liest dem Nitual gemäß die Ektenie, nach deren
Beendigung das Gebet um langes Leben des Kai-
serhauses angestimmt wird. Se. Majeftät geruht
wiederum die Krone aufs Haupt zu setzen, Sees)-
ter und Reichsapfel zu erfassen und mit Ihrer
Majestät unter den: Baldachin in die Blagowesciy
tschenskkKathedrale zu schreiten, unter dem Voran-
tritt und der Folge derselben Personen, die Ihre
Majestäten in die ErzcngesbKathedrale begleiteten.
Beim Eintritt in die Blagoweschtschenski-Kathe-
drale werden Jhre Majestäten vom Erzbischof von
Cherfson und der Geistlichkeit mit Kreuz und
Weihwasser empfangen. Alle Personen, welche die
Erzengelzsiathedrale heiraten, gehen auch in die
Blagoweschtschenski-Kathedrale, in welcher Se.
Majestät gleichfalls die Krone abxutrehmen und
Scepter und Reichsapsel den Würdenträgern« zu
übergeben geruht, welche Kissen dieser Regalien
tragen. Sodann geruhen -Jhre Majestäten die
Heiligenbilder zu küssen, worauf dem Rituale ge-
mäß die Ektenie verlefen und das Gebet um lan-
ges Leben gesungen wird. Se. Majestät der Kai-
ser geruht hiernach· die Krone wieder auszusetzen
und Scepter und Reichsapfel zu erfassen. Aus
der Blagoweschtschenskiafiathedrale schreiten Ihre
Majestäten unter dem Baldachin in derselben
Ordnung zur Rothen Freitreppe, an welcher der
Metropolit von Petersburg Jhre Majestäten mit
dem Kreuzeszeichen segnet und sich sodann in die
Uspenfki-Kathedrale zurückbegiebt.— Am unteren
Plateau der Nothm Freitreppe treten Jhre Maje-
stäten unter dem Baldachin hervor und geruheri
unter dem Vortritt der Ceremonienrneistey der
KrönungsDbersCerrnronienmeister, des Obersten
Ceremonieumeisters der Herolde, der Kaiserlichen
Regalien und des Krönungs--Marsehalls, sowie in
Begleitung der Asfistenten und der Personen,
welche Jhren Ptajestäten aus der Erzeugt-b in
die Blagowesehtschensli-Kathedrale folgten, der
Hofchargen und Hoscavaliern die die Schleppen
der Purpurmäntel Ihrer Majestäten tragen, sich
in die inneren Gemächer zu begeben, um sich zu
erholen und so lange zu verweilen, bis Lille-s zu

auch die aller Orten wahrnehmbare Wohl-
habenheit der Leute trug dazu bei, mich aufzu-
heitern. -

Die Bauern hatten mir von Hiigelgräbern
Und SandsteimFiguren erzählt, deren es viele in
der Steppe geben soll, und auch nach ihnen
forschte ich, worüber gleichfalls die Zeit rascher
dahinzog Sog. »Kurgane« (Hügelgräber) gab
es mehrere, von denen angeblich kein einziger un-
tersucht worden ist; leider waren aber alle Stein-
figuren von tiefem Schnee verdeclt, und trotzdem
ich mir wiederholt Wegnoeiser nahm, konnte ich
kein einzige auffinden und daher auch nicht mein
Jnterefse nach dieser Richtung befriedigen.

Von den starken Frbsten im Winter abgesehen,
scheint an den Ufern des Jrtysch das Klima vor-
züglich zu sein. Man erzählte mir freilich auch
von-heißen Sommernz aber das, was ich im
verflossenen Lenz, über deu glühenden Lößboden
des TranskaspßGebiets fortstiefelnd, durchgemacht
habe, läßt in mir kein Mitgefühl mehr für Per-
sonen aufkommen, die unter einer Hitze von
25—30 Gr. R. in der Sonne seufzen. Auch
das Malariafieber pflegt hier fast nie aufzutretem
Der wenngleich spärlich vorhandene Nadelwald
und namentlich der majestätische Strom, der
wundervolle Plätzcheri zu Ausflügen und zum Ba-
den aufweist, lassen mich die Ansicht aussprechem
daß hier unzweifelhaft die günstigsten Bedingun-
gen vorhanden sind, um mit Erfolg sich einer Be-
handlung mit Kumys hingeben zu können. Man
berücksichtige aber auch die im vorigen Briefe
mitgetheilten, kaum glaublich billigen Preise für
Lebensmittel und Wohnungen. Alles dieses nun
und der Umstand, daß eben am Orte ein Wedro
(20 Flaschen) Kumys mit nur 50 Kote. bezahlt
wird, daher die Kosalen dieses wohlthuende Ge-
tränk mit Rosinen anstellen und als dnrststillem
des Mittel verwenden, dürften wohl in Kürze die
Aufmerksamkeit der gelehrten Welt jenen Dörfern
zuwenden, besonders da in— ihnen derPatient we-
der zum Aufenthalt in -der geisttbdtenden Steppe
noch zu dem unter· den abscheulichen Kirgifen ver-

· Also-meinen« und Jnfestzrateinvgxrmitgdztzeluk hin Rigax H. Lanqews , szlnnoncetkBureaux in Fellint E. J. Karonfg uchhx ern« .v. Gastrotss syst. Jielroscks Buch .« inWelt: M. Rudolffs Sucht» in Revalx Bachs» v. Kluge G Ströhnu in St. sjzetergburgY N. Mattifetss centtaliAnnoneensslgeÆ

dem Mahle Jhrer Kaif Majestäten in der Gra-
nowitaja Palata hergerichtet ist.

Nachdem »der Krönungs-Marfchall Ihren Ma-
jeftäten berichtet, daß zu dem Mahle in der
Granowitaja Palata Alles hergerichtet
ist, geruhen Ihre Majestäten Sich, mit Krone und
Purpurmantel angethan, in die Granowitaja Pa-
lata zu begeben. Auf dem ganzen Wege, den
der Allerhöchsie Zug passirt, bilden Chevaliergaw
den nnd Palais-Grenadiere Spalten Die Mit-
glieder der Kaiferlichen Familie und die aus-
ländischen Fiirstlichkeiten »geruhen sich, nachdem
sie Jhren sxliajestäten bis zum Wladimir-Saale
das« Geleite gegeben haben,· aus demselben trepp-
auf in den Tainil (Geheimzimmer) zu begeben.
Die Hofmeisterinnem Staatsdamety Kammerfräw
lein und Fräulein des Gefolges Jhrer Mai. der
Kaiserinnem sowie. diebefonders zur Tafel gela-
denen ausländischen Hofdamett treten nach Jhren
Majeftäten in die Granowiiaja Palata ein und
begeben sich nach Anweisung der Ceremonienmei-
ster zu den Tifchen an die fiir sie bestimmten
Plätze. Alle übrigen nach dem Ceremonial Ih-
ren Majestäten bei diesem Zuge voranschreitenden
und folgenden Personen treten ebenfalls in die
Granolvitaja Palata ein. Alle anderen in den
Sälen des Palais versammelten Personen ver-
bleiben ·in den Sälen auf ihren Plätzen in Er-
wartung der Rückkehr Ihrer« Kaiserlichen Ma-
jestäten nach den inneren Gemächern. Dies Mit-
glieder des diplomatische-n Corps, denen vorher
in der» Goldenen Kammer ein Diner servirt wor-
den, werden von den Ceremortienmeistern rechtzei-
tig in die Granowitaja Palata und zu den ftir
sie bestimmten Plätzen rextztssvoisp der Eingangs-
thiir geführt. Die. rechtzeitig Von den Ceremoniew
meifiern in die Granowitaja Pnlata geleiteten,
durch besondere nanientliche Karten zur Tafel
gcladenen Glieder des hlg. Synods und die hohe
Geistlichkeit die Personen der ersten zwei Rang-
classen beiderlei Geschlechts nnd die hohen Wür-
denträger des Gefolges der Erlauchten Gäste
nehmen an den Tischen vor den für sie bestimm-
ten Plätzen Stellung.

Jhre Kais Majestäten geruhen in der Graue-
witaja Palata den Thron zu besteigen und auf
den unter einem Baldachin befindlichen Thron-
fesseln Platz zu nehmen. Tie Tafel Jhrer Rai-

dammt wird. Die Reise aus Petersburg. nach
Bolotnaja oder Kriwoschtschekowo (in der Nähe
von Tornsh würde etwa 7——8 Tage in Anspruch
nehmen und 25 Nbl. «kosteir. »Von dort z. B.
nach Pjanojarsk hätte man dann noch annähernd
700 Werst per Achse zurückzulegen, was bei dem
Umstande, das; hier die Posttaxe nur 1!,--2 Kopes
ken pro Werst und Pferd beträgt und man aus-
nehmend rasch fährt, eigentlich Niemanden ab-
schrecken sollte. ,,Neisen ist Leben« lautet mein
Wahlspruch und wenn Alle gleich mir denken
würden, so brauchte man sein sauer verdientes
Geld hinfort nicht mehr den Kasanschen Tataren
an der Wolga in den Racheri zu werfen, die mit
ihren Knmys-Anstalten dann nicht concurrenzlos
dastehen würden. Es existirt übrigens noch der
so sehr bequeme Weg nach Omsk per Bahn, und
von dort zu Wasser nach Ssemipalatinsh wo-
durch die im Postwagen zurückzulegende Strecke
um volle 700 Werst gekürzt wird; doch da ich
gehört habe, daß man hier mit der Cur meist
schon dann beginnt, wenn die Flüsse noch nicht
befahren werden, so ist die Art und Weise zu rei-
sen natürlich davon abhängig, welcher Zeitpunkt
von: behandelnden Arzte am günstigsten befunden
wird.

Weg und Wetter während meines ganzen, 4
Tage langen Marsches nach Smejnogorsk waren
vorzüglich. Leider hat aber dieser ungewöhnlich
milde Winter den aller Orten im Herbst austre-
tenden Kinderkrankheiten keinen Damm gesetzt
Diphtheritis Scharlach, Masern und Pocken de-
cimiren thatsächlich die armen Kinderchen in den
Städten und Dörsern Jch bin wiederholt darum
angegangen worden, zu helfetd doch was vermag
ich, der kenntnißlvse Wanderer, zu thun! Unter
eiternden Schwären sich windende kleine Weis«
oder dem Erstickungstode nahe, verzweifelte El-
tern und all die vielen Attribute eines rathlosen
Kummers sind eben in meinen Neiseeindrücken so
häUsig- daß es kaum eine Stunde giebt, wo ich
ganz und gar mir selbst gehörenkannz Und da-
bei-« muß ich leider zugeben, daß die hiesigen

serlichen Majestäten wird zu drei Gedecken her-
gerichtet sein: für Sep Mai. den Kaiser in
der Mitte, für Ihre Mai. die Kaiserin Ma-
ria Feodorowna zur rechten und für Jhre
Majestät die Kaiserin Alexandra Fen-
dorow na zur linken Seite Sr. Majestäi.
Hinter den Thronsesseltr stehen dieAssistenten
Jhrer Viajestätem die ersten Hoschargem welche
keine anderen Obliegenheiten haben, und die Per-
sonen, welche die Schleppen der Purpurmäntel
Ihrer Majestäten trugen, der Mitte des Tisches
gegenüber der Ober-Vorschneider und auf der
rechten und linken Seite des Tisches die Ober-
schenke Auf einen von Sr. Kais. Majestiit ge-
gebenen Befehl überreicht der Finanzminister Ih-
ren Majestäten den Kaiserinnen die anläßlich der
Allerhöchsten Krönung geprägten Medaillem welche
durch besondere Beamte des Finanzministeriums
auch an die übrigen anwesenden Personen beiderlei
Geschlechts vertheilt werden. Den Gliedern der
Kaiserlicheri Familie und den ausländischen Prin-
zen und Prinzessinnen werden. die Medaillen im
Tainik durch die in der heiligen Vorhalle ver-
sammelten und die Allerhbchste Proeession er;
wartenden Verweser und Dirigirende der Höfe
Jhrer Hoheiten und durch die den Erlauchten
Gästen attachirten Herren überreicht

Auf einen von Sr. Kais. Majestät gegebenen
Befehl verneigen sich der Krönungs-Marschall,
der Ober-Hosmarschall, der Oberste Ceremonieik
Meister, der Hofmarschalh die KrbnungsgOberL
Ceremoriiennieister und Ceremonienmeister Sr.
Majestät und begeben sich in die Heilige Vorhalle,
um die Speisen zu holen, welche verabschiedete
Stabsossieiere vom Adel. des Gouv. Moskau tin-«»-
ter Vorantritt des Krönungs-Marschalls, des
Ober-Hofmarscha-lls, des Obersten Ceremoniew
nieisters und des Hofmarschalls in die« Gran-zwi-
taja Palata tragen, wobei ihnen zur Seite zwei
Chi:valiergarde-Osfieiere mit gezogenen: Pal-
lasch und dem Helm aus dem Kopfe einherge-
henz die Krönungs-Ober-Ceremouienmeister und
Ceremotiiennieister bilden den Schluß. Nach-
dem die Speisen gebracht, nimmt Se. Ma-
jestät die Krone vorn Haupte und übergiebt sie,
sowie das Scepter und Eben Reiehsapfel den Wür-
denträgern, welche sie trugen; diese legen die Re-
galien auf den für sie bestimmten Tisch. Der

Aerzte unverantwortlich nachlässig sind. Oder
verdient vielleicht der Umstand eine andere Be-
zeichnung, daß Von drei Doctoren in Smejnogorsk
nicht ein Einziger iiber das bahnbrechende Notiz-
sche Mittel gegen die Diphtheritis verfiigts Vor
einem Jahre habe ich dasselbe bereits in Trans-
karxlasien und vor 6 Monaten in Tschimkent
und Aulie-Ata ——— jenen kleinen Nestern— an-
getroffen.

Dabei sind aber auch die Bauern selbst un-
verantwortlich bornirt. Ein kleiner Knabe in
Pjanojarsk z. B. wurde von seinen Eltern, wäh-
rend er sich unter furchtbaren, durch die schwarzen
Poeten verursachten Qualen triimmte, mit mehre-
ren schweren Pelzen ,,recht warm« U) zugedeckt
und in der Krankenstube herrschte dabei eine
Tenrperatur von mindestens 20——22«Grad Renn-
mur. Ein unsäglich trauriges Wimmern veran-
laßte mich, die Stube zu betreten. Jch brachte
Alles in Ordnung, sorgte für eine indirecte Ben-
tilation und sofort schien das arme Kind sicht-
liche Erleichterung zu verspüren. Daū aber zu
Pockenkranken ganze Kindergesellschaften geladen
werden auf Grund des blinden Glaubens beim
Bauern, daß Gott Denjenigen, dem es« beschie-
den ist, zu sterben, so wie so zu sich nimmt- habe
ich selbst gesehen. Warum dabei Eltern die
Gliedmaßen ihrer gesunden Kinder mit den Beu-
Ieu de: Kranken absichtrich i» Berührung bringen,
habe ich nicht zu ermitteln vermocht. Alle meine
dahin gerichteten Fragen wurden einfsch Mit den
Worten: »Wie-s Gott gefällig ist!« beantwortet.
Der fibirische Bauer ist neben feinen ihn weit
über seinen Bruder im europäischen Rußland
stellenden herrlichen Charaktereigenschaften doch
noch tief in einem abschreckend finsteren Aberglau-
ben begraben: er läßt sich Ases aufbinden und
scheinbar hält er auch an allem Althergebrachten so
krampfhast fest, daß wohl nur eine, leider noch in
weiter Ferner winkende, tüchtige Schulbildung ihn
davon heilen. wird. Eben handelt ein alter;
Mann in Schemonajewskoje mit Mammutkuochenzu Heilzwecketn er verkauft ein Solotnik (3 Loth)

Metropolit von Moskau segnet das Mahl. Jhre
Maiestäten geruhen Platz zu nehmen. Die Spei-
sen werden von dem Ober-Vorschneider gebracht
und auf den Tisch gestellt. Sobald Se. Kaif.
Maiestät nach dem ersten Gange zu trinken be-
gehrt, verneigen sich die Geistlichkeit und die Per-sonen der ersten beiden Rangclasfen beiderlei Ge-
schlechts und nehmen ihre Plätze ein. Das di-
plomatische Corps und sämmtliche Personewdie
in die Granowitaja Palata getreten, aber wäh-
rend des Mahles Jhrer Kais. Maiestäten in die-
ser nicht verbleiben, verlassen die Palata, nach-
dem sie sich ebenfalls verneigt, ohne sich mit dem
Gesicht der Thür zuzukehrew Die Glieder des
diplomatischen Corps fahren nach Hause, die—-
übrigen Personen kehren nach den Sälen des Pa-
lais zurück, in denen sie sich vor der Allerhöchsteu
Procession versammelten, und erwarten dort die
Rückkehr Ihrer Kais. Maiestäten.

Während der Allerhöchsten Tafel wird getrun-
ken auf das Wohl: St. Mai. des Herrn und
Kaisers bei 61 Kauonenschüssem Ihrer Mai. der
Kaiserin Maria Feodorowna bei 51 Kanonen-
schüfsen. Jhrer Mai. der Kaiserin Alexandra
Feodorowna bei 51 Kanonenschüssew Des gan-
zen Kaiserhauses bei 31 Kanonenschüssenz der
Geistlichkeit und aller treuen Unterthanen bei 21
Kanonenschüssew

Die Pocale werden-von den Oberschenken
Jhren Kais. Maiestäten gereicht und Kammer-
herren und Kammerpagen bedienen bei der Aller-
höchsten Tafel. Die Gesundheiten werden von
den Oberschenken unter Trompeten- und Pauken-
schall des Trompeterchors des Chevaliergarde-Re-
giments ausgebtaiht und findet während der Tafel
Vocal- und Jnstrumentalmusik statt. - . «—

Nach Aufhebung der Tafel geruht. Sez Mai.
der Kaiser vom Throne zu steigen, Sich die Krone
aufs Haupt zu setzen und Scepter und Reichs-
apfel in die Hände zu nehmen. Jhre Maiestäten
geruhen aus der Granowitaja Palata nachden
inneren Gemächern durch die Säle des Palais
zurückzukehren. Jm Thronsaal nimmt Se. Ma-
iestät die Krone vom Haupte und übergiebt sie,
sowie das Scepter und den Reichsapfel den zum
Tragen dieser bestimmten Würdenträgern» Hier-
auf geruhen Jhre Maiestäten sich in die inneren
Gemächer zu begeben. "

für 1 Nabel. Ich shabe über diesen Betrug An-
zeige erstattet. H (Forts. folgt.)

es)
(Nachdruck verboten)

Yie Finder des; Königs.
Von Marion Crawfox d.

Aus dem Englischen überseßt von Frau Professor
G— Essstks

An diesem Morgen war etwas besonders Auf-
fallendes in San Niniato’s Erscheinung. Er war
in einen vollständig neuen Anzug von lichtem
Grau gekleidet, der ihm ausgezeichnet stand. Auch
trug er Schuhe von ungegerbtem Leder, vie. gleich-
falls vollständig neu zu sein schienen-»und das
Licht reflectirtery als ob sie gewachst wären. Sein
steifer Kragen war wie Porzellam die einzige
Perle, die er in seinem weißen Shlips trug, war .
so vollkommen, daß sie hätte falsch sein können. ·

Sein helles Haar und Bart waren glatt gebürstet
und gekämmt, und sein Gesicht war über alle
Maßen glatt. Er trug einen derartigen Aus-
druck bewußter Sicherheit zur Schau, überwältk
gender Correctheit und guten Geschmacks und des
Stolzes auf sich und seinen Erfolg, daß Beatricees fühlte; es war fast mehr, als sie ertragen konnte.
Er bog sich graziös über die Hand der Marchefm
und verbeugte stch tief Vor dem jungen Mädchen,
da er nicht glaubte, daß sie ihm die Hand reichen
würde. Darin irrte er sich jedoch, denn sie reichte
ihm ihre Fingerspitzen. «

,,Guten Morgens« sagte sie sanft.
Die Marchesa blickte sie an, denn sie HAVE«

nicht erwartet, daß sie zuerst und noch dazu
einem so sanften Tone sprechen würde. zzSuu
Niniato fragte, wie die beiden Damen gEschICfEU
hätten. . «

,,Ausgezeichnet,« sagte Beatrice»
»

»Ah — und ich, then-sit«Freund-« sagt-»Ist«-
Mckkchsfth »Sie wissen, was für ein nervoses
Wesen ich bin. Ist) schICFI UVUIUW«« "

»Sie sehen aus, als ob Sie vorzüglich ge- ««
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Nachdem Jhre Majestäten den Thronsaal ver-
lassen, speisen die Vom Allerhöchsten Hofe gelade-
nen Personen in dazu auf dem Hofe des Kreml-
Palais hergerichteten selten.

Zu der Feier der Krönung.
De: ,«,Reg.-Anz.« veröffentlicht nachstehendes

Allerhöchst am 25. April bestätigtes P r o g r a m m
der Feier der hlg. Krönung Ihrer Maje-
stäten im Reich:

1) Am 13. Mai, dem Vorabend der hlg.
Krönung Jhrer Majestäten, wird um 6 Uhr
Abends in der Kathedrale der Gouv.- oder Ge-
bietsstadt oder der Stadthauptmannschaft und in
den anderen städtischen oder Dorfkirchen des Gou-
vernements, oder Gebiets ein Abendgottesdienst
stattfinden. 2) Am Tage der hlg. Krönung, den
14. Mai, wird in den Kathedralen und den übri-
gen städtischen und Dorftirchen ein Gottesdienst
stattfinden. s) Nachdem der Gouverneur von
dem Minister des Jnnern oder des Krieges, je
nach der Zuständigkeit, eine telegraphische Be-
nachrichtigung über das in Moskau erfolgte hoch-
feierliche und freudige Ereigniß erhalten hat, wird
in der Kathedrale der Gouv« oder Gebietsstadt
oder der Stadthauptmannschaft und in alleu übri-
gen Kirchen des Reiches ein Dankgebet abgehalten
werden, worauf eine Kircheuparade stattfinden und
gleichzeitig das Glockengeläute beginnen wird,
welches 3 Tage dauern soll. 4) Am selben Tage
wird vom Ministerium des Kaiserlicheu Hofes den
armen Ginwohnern in folgenden Städten ein
Mittagessen gegeben werden: Warscham Kiew,
Kasan, Tiflis, Taschtenh Nishui-Nowgorod, Ir-
kutsh Helsingfors Nowotscherkasfh Tomsh Ar-
changeh Kostromm Nowgorod, Wladiwostoh Zar-
skoje-Sselo, Peterhos Gatschinm Barnaul und Ner-
tschinsk. Z) Den Bewohnern der Städte wird es
freigestellt, am Tage der hlg. Krönung und den
nächstfolgenden beiden Tagen ihre Häuser zu illu-
miniren, während es gestattet ist, am Abend des
Krönungstages Volksfeste und Volksbelustigungen
zu veranstalten S) Die Behörden werden »auf
3 Tage geschlossen, und 7) die weiteren Details
der Feier des Tages der hlg. Krönung Ihrer
Majestäten sowohl in den Städten, als auch auf
dem Lande find laut Uebereinkunft des Gouver-
neurs mit der EparchiakObrigkeit und dem. ört-
lichen Garnisonschef festzustellen, und zwar unter
der unerläßlichen Bedingung, daß die Dankgottes-
dienste in Anlaß der hlg. Krönung nur nach dem
Empfang einer diesbezüglichen Benachrichtigung
von dem örtlichen Gouverneur abgehalten werden
dürfen. »F»

Die ,,Birf h. Wed.« bringen eine Art
Appell behufs Förderung d.es G emein-
sinns im Reichsinsnern und berufen sich
dabei« auf die Entwickelung des Vereinswe-
senss in Livland in einer für unsere Provinz
sehr anerkennenden Form. »

Jn dem betreffenden Artikel wird angeführt,
daß in Eorrespondenzen aus dem Neichsinnern
gewisse Erscheinungen als ,,erfreulich«, »als im
hbchsten Grade erfreulich-«, als Erscheinungen,
»von denen man nur mit besonderer Befriedigung
berichten kann« bezeichnet würden. Was seien das
nun für Erscheinungen: »Ja einer großen Gouv.-
Stadt ist ein Verein gegründet worden, der Bil-
dungszwecle verfolgt. Es ist das, wie sich erweist,

ein in dieser großen Stadt unerhörtes Ereigniß.
Ferner: Jn einer Kreisftadt wird eine freiwillige
Feuerwehr gegründet — ebenfalls etwas unerhört
Seltenes. Ein gegesnseitiger Hilfsverein wird ge-
gründet, ein Confum-Verein, ein Mäszigkeits-Ver-
ein, ein laudwirthschaftlicher Verein — alles das
sind große Ereignisse, etwas Seltenes und wür-
dig der Ausposaunung Wenn aber etwas Der-
artiges gar noch auf dem Lande, inmitten der
Dorfbevölkerung gegründet wird, so wird das
schon geradezu als eine Art Wunder betrachtet« .

Jst Dir, Leser, aber bekannt, wie viel verschiedene
von der Regierung bestätigte Gesellschaften und
Vereine im Gouv. Livland existirens Man
stelle sich vor: zum 1. Januar dieses Jahres gab
es dort 976 Vereine! . . Und das Gouv. Liv-
land zählt nur 1,200,000 Einwohner, während
viele unserer inneren Gouvernements 2—2V, Mil-
lionen Bewohner besitzen In ihnen ist die Er-
öffnung einer Gesellschaft ein ganzes Ereigniß,
über welches gute Leute Correspondenzen abzu-
senden für nothwendig erachten und welches sie als
eine seltene, lichte Erscheinung kund thun, in
Livland aber ist diese Erscheinung eine alltägliche,
eine ganz allgemeine«. . . .

Zur Reform des G eldsysterns
schreibt der St. Petersburger Correspoudent der
,,Düna-Z. «

: «
Die mehrtägigen Verhandlungen in der com-

binirten Session der vereinigten Departements
des Reichsraths waren sehr lebhaft. Sie erhielten
dadurch einen mehr akademischen Charakter, daß
der Finanzminifter Witte bei Beginn der Be-
rathungen in einer längeren, auch von feinen
Gegnern gerühmten Rede erklärte, wie die jetzigp
Besprechung gar nicht die Frage zur Lösung
bringen solle. Vielmehr sei der Zweck der jetzigen
Berathungen nur der, daß in der gesetzgebenden
Körperschaft durch einen gründlichen Austausch
der Ansichten sich Klarheit einbürgere. Dann
würde eine halbjährige Unterbrechung eintreten,
in welcher sich die Ansichten weiterhin klären
würden, und dann erst würde die Frage in der
geklärten Form neu vorgenommen werden. —-

Jch erfahre auch noch, daß das Zustandekommen
des Congresses in Betreff des Bimetallismus
das Seine« dazu beigetragen hat, daß die Frage
der Reform des Geldsystems hinausgeschoben
wird«

Rigm Der Herr Livländische Gouverneur,
Generalmajor Ssurowzew, besuchte, wie wir
den Rigaer Blättern entnehmen, am Sonnabend
Nachmittag in Begleitung des Dirigirenden des
Livländischen Cameralhofes, Kammerherrn v.
Manjos, und des Hm. N. v. Crarner die B.
Volksküche das Theehaus und die Krippe, sich
anerkennend über die Einrichtung derselben aus-
sprechend. Kurz vorher hatte Se. Excellenz auch
der Russisch-Baltifchen Waggonfabrik fei-
nen Besuch abgeftattet, um die für die Nishni-
Nowgoroder Ausstellung bestimmten Waggons
zu befichtigen. Se. Excellenz gab dabei seiner
Befriedigung über die Gediegenheit der Arbeiten
wiederholt Ausdruck.

St. Petersburg 29. April. « ,,S aul, S a.ul,
was verfolgest Du mich?« —- unter dieser
Ueberschrift bringt Fürst Uchtomski in den
,,St. Pet Wed.« folgenden, durch besonderen

Druck ausgezeichneten Artikel: ,,Wir wenden uns
an das christliche Gefühl aller wahren Rassen.
Wir gaben gestern aus dem ,,Grashd.« einen
Artikel voll Unwitlen über die Behandlung der
Crucifixe im Nord West-Gebiet wieder.
Derartige Facta lassen sich leider ·nicht wenige
aufzählen. So erhielten wir z. B. heute ein
Document, das für sit) selbst spricht: »An
den Herrn Witebskischen Gouverneur (vom
Dwiuskischen Jsprawnik). Seit u n v o r -

d e n k l ich e n Zeiten befindet sich in der
Umfriedigung der Kresslawskisclfen römisch-katholi-
scheu Pfarrkirche gegenüber dem Gebiet der Kirche
ein hölzernes, eisenbeschlagenes Kreuz von 1 Sa-
shen 2 Arschin Höhe, auf einem Piedestal aus
Ziegeln in der Höhe von 1 Sashen 272 Ar-
schin. Dieses Kreuz wurde am 1. November
d. J. vom Winde umgestürzt Jch habe daher
die Ehre, Ew. Excellenz ergebenst zu; bitten, die
Aufstellung eines neuen derartigen Kreuzes zu
gestatten. ,,1895, 19. December Nr. 311«. —

Es enspinnt sich uun daraufhin eine Correspon-
denz, und deren Resultat ist: nach 70Tag en (am
1. März sub Nr. 1256) wird das Gesuch ohne
alle Angabe der Gründe von der örtlichen Admi-
nistration abgewiesen. Wenn man weiß,
daß derartige unglaubliche Fälle nicht ver-
einzelt dastehen, so fragt man sich unwillkürlich mit
Schrecken: Um wessen willen und wozu muß
Kränkung und Unruhe in einer sremdgläubigen
treuunterthänigen Bevölkerung gesäet werden?
-— Jn der Residenz befindet sich gegenwärtig ein
Gesuch der Eingepsarrten der Kirche von Med-
weditsch im Ssluzkischen Kreise des Gouv. Minsk.
Vor 11 Jahren war ihnen gestattet worden, die
baufällige Kirche durch eine neue zu ersetzem
Man schaffte das Material herbei und die alte
Kirche wurde von der Obrigkeit geschlossen — die
neue zu erbauen wurde darauf aber nicht mehr
gestattet. Und so flehen 5000 Seelen umsonst zu
Gott und bitten die Diener des sparen, sie möch-
ten sie nicht ihres kirchlichen Lebens berauben,-
die in keiner Weise verdiente Acht aufheben und
ihnen wenigstens das Recht wieder ertheilen, die
im« Innern noch völlig unversehrte Kirche wieder
zu eröffnen . . . Sollten nicht die Leiden dieser
Gemeinde die steinernen» Herzen in den lichten
Tagen der bevorstehenden großen Festlichkeiten er-
weichen?« —- Der Artikel des «Grashd.«, der
oben vom Fürsten Uchtomski erwähnt wird, be-
handelt die Bestätigung« eines Gesuchs des Wil-
naschen Generalgouverneurs, nach welchem im
Nordwest-Gebiet Kreuze und geheiligte Symbole
außerhalb derKirchen und ihrer Umfriedigungen
nur nach jedesmaliger Erlaubniß der Ortsobrig-
keit aufgestellt werden dürfen.

-—.Die Subscxiption auf die für das
Publicum reservirten Plätze auf dem Chodhnskk
Felde, wo während der Krönungs-Feier-
lichkeite n ein Volksfest und eine Truppenpw
rade stattfinden wird, hat fünf mal die Zahl
der· vorhandenen Plätze überschritten. Am Sonn-
tag, als der Verkauf begann, bildeten schon von
7 Uhr Morgens an dichtgedrängte Volksmassen
an den Verkaufsstellen Spalten Ju Anbetracht
des enormen Zudranges sollen noch 200 Logen
für 1200 Personen errichtet werden und auch
diese Logen sind bereits voraus bestellt.

— Dieser Tage fand nach dem ,,St. Pet.Her.«
im 8. St. Petersburger Knabenghmnasium die

erste Prüfung von jungen Mädchen zur
Erlangung des Zeugnisses sin lateini-
scher Sp räche) im Umfange des Eursus der
Knabengymnasien statt, und zwar zu dem Zwecke,
um das Recht zum Eintritt in das im nächsten
Jahre zu erösfnende medicinische Jnstitut für
Frauen zu erlangen. Das Examen bestanden 9
Damen.

Uolttkscher Tugenden-tust.
Den 30. April (12. Mail

Die Gemeinderaths-Wahlen und die Stim-
mung in Frankreich.

Selten hat in Frankreich eine Campagne für
die Gemeinderaths-Wahlen das allgemeine Inter-
esse so wenig zu fesseln vermocht, wie die dies-
jährige, obwohl die entschiedene Linke ihren Ent-
schluß, auf dem Umwege über die Rathhäuser der
einzelnen Communen einen Sturmlauf gegen den
Luxembourg-Palast zu organisiren, laut genug
kundgegeben hatte. Der Eintritt der den Radi-
calen und Socialisten so fatalen E abinets -

Krisis gerade in dem Augenblick, in welchem
diese Parteien sich anschickten, unter Bourgeois’
Aegide die Gemeindewähler zu einem vernichten-
den Pronunciamiento wider den Senat aufzu-
fordern, hat dann die Aufmerksamkeit weiter
Kreise von den communalen Vorgängen vollstän-
dig abgelenkt An Versammlungen, in denen die
massenhaft ausgestellten Candidatem sofern sie des
Wortes einigermaßen mächtig waren, sich den
Wählern vorstellten und ihre oft recht absonder-
lichen Programme mündlich darlegten, sowie an
einem gewaltigen Eonsum vielfarbiger Placate
hat es natürlich auch diesmal nicht gefehlt, über
die große Mehrzahl der Bevölkerung interesfirte
sich weit mehr für die Frage, wie das neue Mi-
nisterium, als wie das Gros der neuen Gemein-
deräthe zusammengesetzt sein"wiirde. Hätten die
Wahlen unter dem Bourgeoissschen Regime statt-
gefunden, so würden sie ohnepZweifel zu einem
starken ,,Ruck nach links«, zu einer erheblichen
Vermehrung der radicalen, socialistisch-radicalen
und collectivistischen Mandate geführt haben.
Präfecten, Unterpräfecten und Präfecturräthe,
Steuereinnehmen Gemeindeschreiber, Gensdarmen
und« Feldhüter —— kurz alle die, welche für das
gehörige Functioniren des officiellen oder ofsiciö-sen Wahlapparates mehr oder minder verantwort-
lich sind, wären in diesem Fall, in löblichem
Wetteifer mit den hochrothen Wahlcomitäs für
Verwirklichung der Intentionen der leitenden
Kreise thätig gewesens Allein seit drei Tagen
war Or. Meline an Hm. Bourgeois’ Stelle ge-
treten und im Ministerium der Place Beauvau
war Or. Sarrien von Hm. Barthou abgelbst
worden. Die Anschauungen in den obersten Re-
gionen hatten also eine wesentliche Veränderung
erfahren und so mußte auch der amtliche Wahl-
apparat im letzten Augenblick noch anders einge-
stellt werden. Statt des Eourses nach links hatte
man nun einen Mittelweg einzuschlagen und Al-
les zu vermeiden, was zu einer Verminderung des
Besitzstandes der, Gemäßigten, der sog. ,,Negie-
rungs-Republicaner«, hätte Anlaß geben können.
Und im Großen und Ganzen stellt das Resultat
der Wahlen als die Aufrechterhaltung des
status quo sich dar.

Alle Welt, läßt sich die Münchener ,,Allg. Z.«
unterm Z. Mai aus Paris schreiben, erklärt sich
von dem Ergebniß der Gemeinderaths-Wahlen
befriedigt, und so wird man es begreiflich finden,
daß im Ministerrath ebenfalls volle Zufriedenheit
sich kundgab. Dieser Consens Aller ist eben der
beste Beweis dafür, daß das Wahlresultat in der
Hauptsache auf dieser Erhaltung des bisherigen
Besitzstandes dek Parteien hiuaugläufr Für die
Gemäßigten ist das schon eine sehr werthvolle
Errungenschast; denn da bis kurz vor den Wah-
len die radicalen und socialistischeu Agitatoren
in Stadt und Land die rlihrigste Propaganda zu
entfalten vermochten, so war es wohl begreiflich.
daß die Anhänger des neuen Cabinets der Ent-
scheidung mit einer gewissen Bangigkeit entgegen-
sahen. War für sie auch viel dadurch gewonnen
worden, daß die Leitung der inneren Politik in
der zwölften Stunde noch gewechselt hatte, daß
also die Wählerschast im entscheidenden Augenblick
nicht etwa noch von oben her zur Unterstützungl
der extrennliberalen Listen an die Urnen gerufen
und zu einem thatkräftigen Eintreten für die Ver-
fassungs-Reviston und das Verlangen nach Besei-
tigung des Senats ermahnt werden konnte, so lag
doch die Befürchtung nahe, daß die Nachwirkung
der halbjährigen Dauer eines ausgesprochen radi-
calen Regiments, das in vielen Fällen selbst den
socialisttschen Forderungen hatte Rechnung tragen
müssen, im Wahlergebniß zum Ausdruck kommen
würde. Daß es nicht geschehen ist, daß die Ra-
dicalen nichts gewonnen, die Gemäßigten nichts
verloren haben und die Socialisten außerhalb der
großen industriellen Centren es nicht einmal zu
nennenswerthen Minoritäten zu bringen vermoch-
ten, wird von den ministeriellen Preßorganen als
ein Zeichen des gesunden Sinns der weit über-
wiegenden Mehrheit des arbeitsamen französischen
Volkes bezeichnet, das nach den Parteiprogrammen
im Grunde wenig frage, eine starke Regierung
verlange, unter deren Schutz es in Frieden seinem
Verdienst nachgehen könne, und von seinen com-
munalen Vertretern nur eine sparsame Verwal-
tung fordere.

Deutschland beging am Sonntag als letzten
in der Reihe der patriotischen Gedenktage die
Wiederkehr des 25. Jahrestages des
Frankfurter Fried ensschlusfes Zu
dieser Feiertraf das Kaiserpaar in Frankfurt am
Main ein. Kaiser Wilhelm sandte dann,
wie kurz schon gemeldet, von dort aus ein Te-
legramm an den Fürsten Bismarck,
welches nach der ,,Russ. Tel.-Ag.« folgenden
Wortlaut hatte: »Der Frankfurter Frieden, welcher
vor 25 Jahren geschlossen und dessen Erinnerung
soeben durch die Enthüllung der Reiterstatue des
Kaisers Wilhelm des Großen in weihevoller
Weise gefeiert wurde, bildet den Abschluß einer
gewaltigen Zeit, in welcher Deutschland seine
Einigkeit und Größe, sowie die ihm im Rathe
der Völker gebührende Stellung wieder errang.
Welche unvergeßlichen Verdienste Sie, Mein lieber
Fürst, sich hierbei erwarben, das Ihnen heute von
neuem in Dankbarkeit und Verehrung auszu-
sprechen, ist Mir« Bedürfniß und Pflicht. Neben
dem Namen des großen Kaisers Wilhelm wird
der Name. des großen Kanzlers in der Geschichte
allzeit glänzen und in Meinem Herzen wird das
Gefühl der unauslöschlichen Dankbarkeit gegen

schlafen hätten,« sagte Beatrice zu San Niniato.
»Ein halbes Jahrhundert wenigstens l«

,,So, wirklich Z« fragte der Graf, von, ihrer
Weise entzückt und ohne Argwohn.

»Ja. Sie sehen 20 Jahre jiinger aus.«
»Also ungefähr 10 Jahre alt s« meinte San

Niniato lächelnd.
»Oh nein! Das wollte ich nicht sagen. Sie

sehen ungefähr wie 20-jährig aus, wollte ich
fagen.«

,,Jch bin entzückt,« antwortete er, ohne zu
zucken.

»Vielleicht macht’s auch nur der wunderschöne
neue Anzug, den Sie anhaben,« sagte Beatrice
mit einem süßen Lächeln. »Kleider machen bei
einem Mann solch einen Unterschied«

San Niniato zeigte nicht die Spur von Aet-
ger, aber er gab keine directe Antwort und wandte
fich zur Marchesa

- »Marchesa genti1issima,« sagte er, ,,Jhnen ge-
fiel mein letzter Ausflug oder Sie waren wenig-
stens so gütig, mir das zu sagen. Würden Sie
entsetzt sein, wenn ich für heute Abend wieder
einen Vorschläge? Aber diesmal nicht so weit l«

« »Vollständig entsetzt,« antwortete die Mar-
chesa. »Aber ich vermuthe, daß, wenn Sie es
einmal beschlossen haben, Sie wieder diese schreck-
lichen Leute mit ihrem Stuhl bringen werden;
sie sind wie Gensdarmem und sie werden mich
wegtragen, ob ich will oder nicht. Jsks das, was
Sie Vorhaben s«

»Fteklkch- theuerste Marchesa,« antwortete er.
»Donna Beatrice hat mich gelehrt, daß es keine
andere Art giebt, die Heldenthat zu vollführen.
Und sichstlkch Würde. Jhnen keine andere Art so
wenig Mühe machen«

»Was soll das für eine Excursion sein und
wohin s« fragte Beatrice, indem sie ein plötzliches
Jnteresse vorgab. «

i

»Krabben-Iagd am Ufer entlang mit Fackeln.
Mir ist gesagt worden, es wäre außerordentlich
amüsant.« '

»Hinter den schrecklichen rothen Dingern her,

die seitwärts laufen und voller Beine findt« Die
Marchesa fand es wiederwärtig

,,Sie sind grün, wenn sie herumlaufen,
Mama,« bemerkte Beatrice. ,,Jch glaube, das
Kochen macht sie roth. Es wird reizend sein,«
fügte ste hinzu, indem sie sich zu San Niniato
wandte. ,,Geht man denn?«

,,Geht?!« rief die Marchesm vor deren geisti-
gen Augen ein neuer Schrecken aufstieg.

»Wir fahren in Booten,« sagte Sau Niniato.
»Erst im Segelboot und dann in einem kleinen,
um die Krabben zu finden. Jch hoffe, marchesa
oarjssimeu daß Donna Beatriceunter ihren Augen
mit zu mir in das kleine Boot kommen darf,
wenn Jhr Mädchen sie begleitet« s

»Natürlich, mein lieber Sau Niniatot Denken
Sie-« ich werde in Jhr kleines Boot steigen und
Reptilien jagen? Oder glauben. Sie, daß Bea-
trire auf das Vergnügen, naß und mit Seetang
bedeckt und vülligunpräsentabel zu werden, ver-
zichten wird ?«

»Und Sie, Donna Beatrice? Wollen Sie doch
noch mitkommen« »

»Ja, ich sagte es doch eben.«
»Aber das ist mindestens eine Minute her,«

antwortete Sau Niniato.
»Ah, Sie halten mich für sehr wankelmüthig?

Darin irren Sie sich. Jch werde heute Abend
mit Jhnen fahren, um Krabben zu suchen. Jst
das klar genug ausgedrückts Müssen Sie erst
meine Mutter fragen, um zu verstehen, was ich
meine Z«

,,Diesmal wird es nicht nöthig sein,« ek-
widerte der Graf ganz unbewegt. »Ich denke,
wir verstehen uns«

»Ich denke es auch,« entgegnete Beatrice mit
einem harten Lächeln

Die Marchesa war von dem Ton, den die
Unterhaltung nahm, nicht sehr erbaut. Aber
wenn Beatrice unangenehme Sachen sagte, so
that sie es mit angenehmer Stimme und mit ei-
nem leidlich höflichen Gesichtsausdruch worin doch
nach Allem schon eine Concession lag, wenn man

bedachte, wie sie sich seit der Nacht in Tragara
benommen hatte, wo sie San Niniato kaum ei-
nes Blickes würdigte und ihm nur einsilbig ant-
wortete, ja ihn kaum« noch anredete.

»Meine lieben Kinder,« sagte die ältere Dame,
indem sie einen noch nie vorher angewandten Ton
anschlu"g, ,,ich hoffe wirklich, daß Jhr versucht,
Euch zu verstehen, und daß es Euch gelingen
wird.«

»O ja, Mama,« stimmte Beatrice voller
Munterkeit bei, »wenn Du uns hilfst, so bin ich
sicher, daß wir zu einem ganz bemerkenswerthen
Verständniß kommen — wirklich ganz bemerkens-
werth l«

»Mit Ursprünglichkeit auf Jhrer Seite und
Beständigkeit auf der meinigen werden wir am
Ende noch weit kommen« sagte San Niniato
sehr sanft. «

Beatrice lachte wieder.
. »Uebersetzen Sie Ursprünglichkeit mit ursprüng-

licher Sünde, und Beständigkeit als die Kunst,
beständig zu handeln« gab sie zurück.

»Warum P« fragte San Niniato, ohne seine
Laune zu verlieren. Er dachte, die Frage würde
schwierig zu beantworten sein.

»Warum nicht?« fragte Beatrice. »Sie wer-
den mir ein Körnchen ursprünglicher Sünde nicht
abschlagen, nicht wahr? Es wird unser Leben so
viel abwechselungsreicher und amüsanter machen,
und wenn ich sage, daß Sie beständig handeln
— so meine ich nur, was Sie von sich selbst
sagten, daß Sie beständig in Jhren Handlun-
gen sind«

»Sie spenden mir so selten ein Complimenh
Donna Beatrice, daß Sie mir verzeihen müssen,
wenn ich dieses nicht früher verstanden habe.
Nehmen Sie meinen besten Dank —- -—«

»Und gestatten Sie den Ausdruck meiner vor-
züglichsten Hochachtung — wie die Franzosen am
SchIUß eines Briefes schreiben« sagte Beatrice
sich erhebend. »Und nun, da ich Jedem hübsche
Redensarten gesagt habe und höflich gewesen bin
nnd Jedemnach Gefallen handelte, nnd man sich

bei mir bedankt hat, und ich die ganze ursprüng-
liche Sünde der Gesellschaft auf meine Schultern
genommen habe, so will ich nun gehen und nochvor dem Frühstück schwimmen. Adieu, Mama.
Adieu, Graf« Gurts. folgt.)

i s Issisfsisslsn »
Nach einer in Paris eingetroffenen amt-

lichen Depesche aus Cavenne revoltirten
an Bord der Goälotte ,,Delta" Sträflinge,
welche nach Montagne d’Argent transportirt wer-
den sollten, bemächtigten sich der Leitung des
Schiffes und gingen in Venezuela an Land.

— Aus Newyork wird vom 28. April be-
richtet. Der gestern wegen Mordes im Gefäng-
niß von Sing-Sing hingerichtete Carl
Feigenbanm soll kurz vor seinem Tode er-
klärt haben, daß er der beriichtigte ,,Jack derAu ffchlitzer«

v sei. Feigenbaum’s Opfer inNewyork waren in der That —- wie diejeni-
gen des vielgefuchten Jack — nur gesnllene
Mädchen. ,

—— Die Spielhölle in Monte Carlso
hat Sir George Newness, einer der unterneh-
mendsten Jonrnalisten Englands, zum Gegenstand
von Erhebungen gemacht, deren Ergebnisse er in
seinem »Strcmd-Magazine« veröffentlicht. Die
Casinoverwaltung erzählt er darin- beschäftigt im
Ganzen 2000 Personen, und jeder der 8 Spiel-
tische bringt einen täglichen Durchfchnittsertrag
von 500 Lire. Nicht weniger als 120 Croupiers
sind beim Spiel thätig, die monatlich 250—1000
Frcs. Gehalt beziehen. Ueber ihnen und dem
ganzen kleinen Heer von Personen, die neben
ihnen zu allen möglichen Zwecken verwandt wer-
den, thront ein Generaldirector mit 100,000 Frcs
Manche Kellner treiben in Monte Carlo, abge-
sehen von ihrer eigentlichen Berufsthätigkeih noch
ein doppeltes Geschäft, mehr oder weniger bedeu-
tenden Wucher und dann das Ausleihen von
Beinkleiderm da die Verwaltung der SPIEIVCZUk
den Besuchern gewisse Beschränkungen hktlstchkltch
des Anzuges auferlegt, und die bequemen kurzen
Hosen und Gamaschen der Freunde des Spvtts
in ihre Hallen nicht zuläßt. Dis statks Geld-
nachfrage, die den Wuchet km kleidet! FütstSMhUM
in hohen Schwung gebracht, gestaltet auch das
eigentliche Banlgeschäft zu einem ungewohnlich

einträglichen Gewerbe. Lange Zeit wurde es als
ausschließliches Monopol unter Contract mit der
fürstlichen Regierung von der Bankfirma Smith
betrieben. Der Wettbewerb wird jedoch immer
schärfer und findiger, und eines schönen Tages
kam der Crådit Lhonnais und durchlöcherte das
gewinnreiche Monopol in recht sinnreicher Weise:
Das Fürstenthum Monaco hat nicht nur·sehr ge-
ringen Flächenraum im Allgemeinen, sondern be-
sonders auch sehr geringe Tiefe. Hier nahmen
die Concurrenten ihre Gelegenheit wahr und bau-
ten nur einen V, Kil. von der Spielbanh wo die
französifche Grenze sich hinziebh auf französi-s ch em Boden einen Bankpalast Die Lage wurde
so genau abgezirkelr daß die 16 Stufen, die zum
Eingang des Gebäudes führen, und der Weg in
Monaco liegen. Der Bau selbst aber steht auf
französifcher Erde. — Ueber das sog. Sprengen der
Spielbank berichtigt Newness einen viel verbreite-
ten Jrtthum Es ist durchaus unrichtig., sagt er,
daß die Spielbanh wenn sie eine gewisse Summe
verloren hat, für diesen Tag das Spiel einstellt.
Wenn an einem der Tische die verfügbaren Mittel
verbraucht sind, so wird das Spiel auf einige
Minuten nur so lange eingestellt, bis neue Vor-
räthe herbeigebracht werden. Der legendenhafte
Wells, der die Bank an einem Tage 2, 3 mal
sprengte, unterbrach damit das Spiel jedes Mal
nur auf ein paar Minuten und Niemand hat es
ganz zum Stillstande gebracht.

—— Aus Paris wird berichtet: Im Salon
Ehamps Elysåes hat der Maler Vidal das Po-
trait einer Damexcusgestellt Am Freitag Abend er-
schien die Gattin des Kiinstlers schlug mit dem
Sonnenschirm auf das Portrait los und zerstörte
das Gesicht sowie die Arme auf dem Bilde voll-
ständig. Die elegante junge Dame wurde in das
Ausstellungs-Bureau geführt, wo sie sich legitimirte
und auch die Erklärung abgab. sie habe sich öffent-
lich rächen wollen, weil ihr Mann nun schon zum
dritten Male das Bild seiner Maitresse ausge-
stellt habe.

—- Auf eine vom ,,Verl. Tgbl.« angestellte
Umfragr. ob Damen radfahten sollen, hat
u. A. Oskar Blumenthal geantwortet!

Wenn heute auch dem Frauensport
De: Vorwurf kleinlich naht,
So tröste Euch das Zukunftsworh

« Geduld! Kommt Zeit, kommt Rad!
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HSie nie ersterben. Wilhelm« —- HieraUf AUE-
zswoxtete Fürst Bism am: ,,Ew. Majestkit hab-U
mich durch die huldvoll« erinnettltlgststche Ve-
grüßung hoch geehrt und beglückt; ich bitte, A!-
lerhöchstderselben meinen ehtfUkchksVVUfkCEU Dank
zu Füßen legen zu dürfen«

Londoner Blätter versichern, ein B es u ch d e s
Kaisers Wilhelm in Cowes stehe auch
i» diesem Jahre in sicherer Aussicht; der Kai-
spk habe gemeint, das englische Volk sei zu sehr
sovrtsmanlike um boshaft und nachtragend zu
few, -—— Dazu bemerken die ,,Berl. N. Nacht-«:
»Wie schon seit einiger Zeit vertraulich bekannt,
gilt die Reise unseres Kaisers nach Cowes in
England als zweifellos. Für uns käme weniger
der Eindruck in Betracht, den die Reise in Eng-
land durch Steigerung des britischen Dünkels ma-
chen würde, als der tiefe und bleibende Ein-d r u ck,
den sie in Deutschland selbst hervorrufen
müßte«

Viel von sich reden macht »ein Telegramm
des Kaisers Wilhelm, welches Freiherr
v. Stumm kürzlich in einer öffentlichen Rede
erwähnt hat; es ist- de! »Pvst« zufolge- vom 28.
Februar aus Berlin datirt und lautet: ,,S töcker
hat geendigt, wie ich es vor Jahren vorausgesagt
habe. Politische Pastoren sind ein Unding. Wer
Christ ist, der ist auch ,,social«; christlich-social
ist Unsinn und führt zu Selbstüberhebung und
Unduldsamkeih beides dem Christenthunr schnur-
stracks zuwiderlaufend. Die Herren Pastoren
sollen fiel) um die Seelen ihrer Gemeinden küm-
mern, die Nächstenliebe pflegen, aber die Poli-
tik aus dem Spiele lassen, dieweil sie
das gar nichts angeht. —- Wilhelm 1. R.«

—— Bei einem Festes sen anläßlich der Er-
öfsnung der colonialen Abtheilung der B erlin er
Gewerbe-Ausstellung brachte Herzog
Johann Albrecht zu Mecklenburg-
Sch w erin das Hoch auf den Kaiser aus. Nicht
enden wollte, wie die ,,Post« berichtet, der Fabel,
als darauf der Geheime Regierungsrath Simon
der Verdienste des Fürsten Bism ar ck gedachte,
der aere perennius vom Ausland als der größte
Staatsmann bewundert und vom Vaterland als
der edelste und beste Patriot geliebt würde. Er
sei es gewesen, der durchfein Telegramm am 28.
April 1884 nach Capstadt wegen Proclamirung
des Schuß-es überLiideritzland die deutsche Colonial-
poliiit begründet habe. Fürst Bismarck sei nie
ein Colonialschwärmer gewesen; wohin aber
deutscher Unternehmungsgeist sich gewagt habe,
habe er des Reiches Schutz ausgedehnt. Wenn
auch das Ausland mit Neid auf uns schaue,
wenn auch im Jnlande Nörgler aufstehen mögen,
wir Deutschen vergäßen nie, daß wir nur Gott
und sonst Niemand fürchteten! Unter neuem
Jubel schlug der Herzog Johann Albrecht vor,
ein Begrüßungs-Telegramm nach Friedrichsruh zu
senden: »Die zur Erösfnung der ersten deutschen
ColoniabAusstellung vereinigte Festversammlung
sendet Eurer Durchlaucht dankbaren ehrerbietigen
Gruß. Johann Albrecht« »

Gonverneur v. Wis smann, welcher wegen
angegriffener Gesundheit einen Urlaub zur Heim-
reise erhalten hat, wird, wie die ,,B"erl. Neuest.
Nacht« meinen, nach Ost-Afrika nicht wied er
zurückkehren. Daß Wissmann es schon 10
Monate auf seinem Posten ausgehalten, sei bei
seinem Gesundheitszustande ein recht ansehnlicher
Zeitraum. Die Neubesetzung des Gouvernem-
postens würde neue Schwierigkeiten: mit sich
bringen, namentlich auch tm Verhältniß zum
Eommando der Schutztruppr. — Allgemein wird
die Kunde von dem bevorstehenden Rücktritt
Wissmanws bedauert. ,

Jn Wien hat jüngst ein Berichterstatter des
,,Maghar Naplo« eine Unterredung mit
Dr. Lueger über dessen Audienz beim Kaiser
gehabt und berichtet darüber: ,,Dr. Lueger erklärte,
er habe um die Audienz nicht angefacht, sondern
der Kaiser habe ihn zu sich berufen. Er konnte
sein Herz nach Lust ausschütten. Wovon die
Rede war, könne er natiirlich nicht erzählen, aber
Folgendes könne er sagen: ,,1) Kann ich das
Communiquö der antisemitischen Blätter über die
Audienz nicht«dementiren, welches sogar von dem
Vfsickbsev »Fremden-Blatt« ohne jede Bemerkung
übernommen wurdes Z) Die Situation ist jetzt
eins fVIchS- daß kch nach der Unterredung mit dem
Herrscher freiwillig auf die Stellung eines Bür-
germeisters verzichten, und es kann daher gar keine
Rede davon sein, daß mich der Monarch auch zum
zweiten Male nicht bestätigt hätte. Z) Jch habe
als treuer Unterthan dem Wunsche des Monar-
chen in einer Sache gehorcht, in welcher die letzte
Entscheidung durch das Gesetz in seine Hände
gelegt ist. 4) Aber geschah alles das in solcher
Weise, daß ich die ganze Angelegenheit als den
neuesten Sieg der antisemitischen Partei betrachte.«
— Auf die Frage des Correspondentem ob der
Verzicht wegen seines antisemitischen Bekenntnisses
oder wegen seines Hasses gegen Ungarn gefordert
wurde, antwortete Lueger: ,,Jch hasse die Un-
SIIVU Ukchh nur ihre verjudete Regierung, die
thatsächlich über einen großen Einfluß versügt.
Daraus können Sie verstehen, was ich aus Jhre
Frage antworten will« Auf die fernere Frage, ob
Lueger als erster Vice-Bürgermeister die Angelegen-
heiten Wiens leiten werde, erwiderte derselbe: »Dasist doch klar. Jch werde mir sä m m tl i ch e wich-tigen Angelegenheitenvorbehalten,dieAn-
gelegenheiten geringererBedeutung wird der Bürger-
meister erledigen« Auf die Frage, wie sich d«
Antisemitismus Luegeks in seinem Regime zur

Geltung bringen werde, antwortete er: ,,Bei der
finanziellen Gebahrung in der wirthschaftlichen
Politik und bei den Ernennungen. Jch werde
nur denjenigen ernennen, der mir beliebt, und
daß dieser kein« Jude sein wird, das können Sie
mir glauben.« Der Correspondent fragte nun,
wie sich das Verhältniß zwischen Wien und Bu-
dapest gestalten werde. Lueger entgegnete: ,,Lie-
ber Freund! Das geht mich als Vice-Bürgermei-
ster sehr wenig an. Man hat geschrieben, daß
man mich per Schub wegspediren würde, wenn
ich nach Pest käme. Das möchte ich sehen.
Dann würde man mir hier in Wien einen
Empfang bereiten, wie selbst Kaiser Franz Joseph
eines solchen niemals theilhastig geworden ist.
Aber deshalb komme ich doch nach Ungarn . . .

Jch besitze dort sehr viele Freund, von denen ich
nicht wünsche, daß sie jetzt genöthigt wären,
Farbe zu bekennen, denn dadurch würde ich sie
derzeit conipromittiren Es kommt auch dafür die
Zeit. . . Jch will noch Eins sagen. Es ist ganz
richtig, daß man uns bisher nur im Wege der
Presse und durch die Opposition beschimpfen ließ.
Wir aber werden nun von amtlicher Stelle
aus Ungarn gegenüber dasjenige
sagen, was wir zu sagen haben«

Von Frankreich aus hat der bekannte Schrift-
steller und Friedenssreund Felix Lacaze
eine neue Vortragsreise in die Länder des
Dreibundes unternommen und seine erste Vor-
lesung über Liebe und Ehre unter großem Bei-
fall in Hamburg gehalten. Jn Berlin nahm
er dann die jüngsten blutigen Ereignisse, die so
großes Aufsehen erregt und die Abschasfung des
Zweikampfes von neuem auf die Tagesordnung
der öffentlichen Besprechung gesetzt haben, zum
Anlaß eines Vortrages, in welchem er die
Gründung eines internationalen Bandes gegen
den Zweikampf befürwortete Die Berliner Ver-
sammlung sprach dem Redner, der demdeutschen
Reichstage den Dank der Völker für seinen Be-
schluß gegen das Duell darbrachte, einmüthige
Anerkennung seines Vorgehens und seiner frieden-
fördernden Thätigkeit aus. Von Berlin wird sich
Lacaze zunächst nach Wien und Pest begeben, wo
er sein großes Werk. »Ja Dreibunds-Landerr«,
welches er seit 3 Jahren durch beständige Reisen
und durch Studien an Ort und Stelle vorbereitet,
in Angriff nehmen wird.

In Rom giebt die gesammte Presse ihrer
Freude über die Befreiung Adigrats
Ausdruck. —- Bezüglich der» Bewegungen des
Feindes meldet die ,,Ag. Stef.« aus Massauahvom 6. Mai: Ras Sebat zog sich nach Süden
zu von Adigrat auf den Bergkamm von Ada-
Hagamus zurück; Agostafari steht noch im Nord-
westen vor Adigrat. Ras Mangascha scheint
eine Bewegung nach Hausen vornehmen zu
wollen. «

Am vorigen Mittwoch ist in Rom der Car-
dinal Galimberti gestorben. Sein Hin-
tritt ruft in den weitesten Kreisen tiefe· Betrüb-
niß hervor. »Es ist«, läßt sich das ,,Berl. Tgbl.«
berichten, »ein unersetzlicher Verlust. Der Papst
verliert in ihm den einzigen seiner Rathgeber,
der es wagte, ihm stets und unter all-en Um-
ständen die Wahrheit zusagen, den einzigen
ferner, der mit Erfolg die Interessen des Drei-
bundes bei der Curie vertrat. Die Jntransigen-
ten, werden aufathmen.«

Der Krieg gegen »die Matabele wird von
der englischen Regierung als in der- Hauptsache
entschieden angesehen und es gewinnt den Anschein,
als ob man anfangs den Ausstand geflissentlich
aufgebauscht habe, um mit besserem Grunde für
andere Zwecke Truppen in Süd-Afrika concentri-
ren zu können. — Cecil Rhodes wird die auf-
ständischen Matabele, denen er ,,eine Lection für
immer« zu geben beabsichtigt, wohlsbald zu Boden
geworfen haben.
V———-—-———..—.· ...-.-.....- . -».--...»

, heulen.
Kurz vor Schluß der Redaction geht uns die

Trauernachricht zu, daß gestern Abend der dim.
Justizbürgermeister Victor Kup f fer hingeschieden
ist. Von einem schweren Leiden ergriffen, hat der
Hingeschiedene trotz seines hohen Alters der Krank-
heit lange widerstanden, bis er jetzt nach einem
monatelangen, qualvollen Krankenlager im 77.
Lebensjahre vom Tode abgerufen ist.

Die Zeit gestattet es uns heute nicht mehr,
auf den Lebensgang und das Wirken Victor
Kupffer’s einzugehen, der lange Jahre seine aus-
gezeichneten juristischen Kenntnisse und seine nicht
geringe Arbeitskraft in den Dienst unserer Stadt,unserer Rechtspflege und Rechtswissenschaft ge-
stellt hat.

Jn der Aula der Universität fanden heuteVormittagzwei Promotionen auf den Grad
eines Magisters der Pharmacie statt.Es wurden promovirt: der Mgstrd. Jsser Tag er
Uach Vettheidignng der in russischer Sprache ver-
faßten JnaugUrakDissertation über das Verhal-ten von EhlorssAcetyl und EhlowBenzoil zumSthrol bei Vorhandensein von Chlorzinh und der
Mgstrch Johann Robert Schindelmeiser
nach Vertheidigung der ebenfalls in russischerSprache verfaßten Jnaugural-Dissertation über
einige Ableitungen des Diamilens und des Iso-dibutilens. Als ordentliche Opponenten fungirten
Privatdocent N. Zimmer, Professor N. Wassiljew
und Prosessor J. Kondakow

Kalender und Witterung haben in diesemFrühjahr nicht immer ganz in Einklang gestanden,so daß Manchem vielleicht nicht gegenwärtig ist,
daß die Sommer-Saison bereits in ihre
Rechte zu treten sich anschickt» Mit dem heutigen

Tage eröffnet der H andwerke r-Verein seineSommer-Saison, indem er eine Mai-Feier
veranstaltet, wie sie in den letzten Jahren, seit
dem Ausfall der allgemeinen studentischen Feier
auf dem Dom, bei unserem Publikum so viel
Anklang gefunden hat. ·

Mit der Eröffnung der Saison öffnet zugleich
das S om m erth e ater aufs neue seine Pforten
und morgen,am1. Mai, findet dieexsteVok-
stellu ng statt. Mag auch die Witterung zunächst
noch unfreundlich sein, so dürfen wir doch hoffen, daß
die Gunst unseres Publicums sich gleich von Anfang
unserer Sommerbühne zuwenden wird. Denn
wiederum steht diese unter der altbewährten Lei-
tung des Hrn. Director Berent, der sicher das
Seine thun wird, um unser Theater auf seiner
bisherigen Höhe zu erhalten. Daß ihm das nur
bei williger Unterstiitzung des Publicums gelingen
kann, wenn er, wie früher, reges Interesse fürmusikalische Kunstschöpfungen und für die ernste
und heitere dra1natische Muse findet —- daran
möchten wir unser Publicum hier noch besonderserinnern, denn hier wie anderswo beginnt das
Publikum nur zu leicht mit seinen Ansprüchen
bei der Theater-Direction, ohne sich auch seiner-seits zu der erforderlichen Unterstützung und Mit-
wirkung verpflichtet zu fühlen. Wir möchten da-
her noch besonders darauf hinweisen, daß z..B.
das Lustspiel in dieser Saison in erster Linie von
dem Publikum abhängt, d. h. davon, ob sich so
viele Theater-Freunde finden, daß auch das bisher
nie gemißte Lustspiel in das ständige Repertoir
eingeschlossen werden kann. » Wir unsererseits wol-
len hoffen, daß diese Saison einen glücklichen An-
fang und einen glücklichen Verlauf nehmen und
hinter sden früheren in dem« Gebotenen und in
der dBetheiligung des Publicums nicht nachstehenwer e. «

Wie bereits erwähnt, wird morgen zur Eröff-nung unsere Sommerbühne die beliebte Oper
,,Martha« gegeben. »An neu engagirten Mit-
gliedern treten auf die Damen Eorti (Colora.-
tursängerin) und S ch ö nb er g er (Altistin) so-wie die Herren Auber (Heldentenor), W o ll er -

se n (Bariton) und Katzorke (Baßbuffo). Das
Orchester steht unter der bewährten Leitung des
Hrn. Capellmeisters Wilhelmi.

Ueber einen neuen e stnischen Verein
machten schon vor einiger Zeit verschiedene Mit-
theilungen und Andeutungen die Runde durchdie Presse. Nun bringt auch ein in Helsingfors
erscheinendes großes finnisches Blatt, ,,Päivä-
lehti«, über diesen noch immer nicht aus dem
Dunkel des ersten Entstehens getretenen neuen
Verein einige Aeußerungem

Er werde, wird dort berichtet, in estnischer
Sprache ,,Eesti rahwa seltss« iestnischer Volks-
Verein) Und in russifcher ,,9c«1«ok1cu0e Eapouktoe
Ohms-ergo« heißen. An der Spitze der Stifter
stehe der ,,Olewik«-Redacteur A. Grenz stein;
ihnen gehörten, wie verlaute, u. A. auch zweirussische Professoren an. Bei den guten Bezie-
hungen, die Hr. Grenzstein habe, siehe zu erwar-
ten, daß dem Verein die obrigkeitliche Bestäti-gung nicht werde vorenthalten bleiben. — Wei-
ter wird in dem Helsingsorser Blatt hervorgehoben,
daß der ,,Rish. WestnX über die· im Statut des
neuen Vereins vorgesehene Förderung der
estnischen Literaturzuerst als über einen
,,amerikanischen Plan« gespöttelt, dann aber,
nachdem der ,,Olewik«-Redacteur eine Fahrt nach
Riga unternommen, ssich äußerst freundlich über
den neuen Verein ausgesprochen habe; diese letz-tere Stellungnahme fei wohl auf den. persönlich
mit dem ,,Olewik«-Redacteur gut bekannten Mit-redacteur des ,,Rish. Westn.«, Hrn. Nür enb er g,
zurückzuführen. —-—- . f

Eine Idee des Schachmeisters Stei-
nitz, die er bei seinem Besuch in unsererEmbach-Stadt im Kreise von Commilitonen
hingeworfen und die inzwischen in den Corre-
spondenzen mehrerer auswärtiger Blätter zu-stimmend behandelt worden, wurde, wie wir hören,
gestern in unserem Schach-Verein erörtert.

Steinitz wies darauf hin, wie fruchtbar die
vor einer längeren Spanne« Zeit— von ihm an-
geregten und nun , durchgeführten Sch a ch-Massenkämpfe zwischen Studenten der
Universitäten Oxford und Eambridge auf das eng-
lische Schachleben sich erwiesen hätten, und meinte,
das in unserer Provinz vorhandene rege schachliche
Jnteresse würde eine weitere, sehr wirksame und
nachhaltige Belebung erfahren, wenn zwischenunserer Embach-Universität und Riga, bezw-den
Commilitonen der Universität und
des Polhtechnikums, derartige Wettkämpfe
in Scene gesetzt würden.

Der hiesige Schach-Verein nahm diese An-
regung des Meisters mit voller Sympathie auf
e— wenn auch mit der Modification, daß er nicht
sowohl einem Massenkampf a us sch ließ lich zwi-schen Studenten und Polhtechnikerm als vielmehr
einem solchen zwischen Mitgliedern der beiden
Schach-Vereine, die unter den obwaltenden Um-
ständen allein ein fest organisirtes und einiger-
maßen harmonisches Centrum in schachlichen Unter-
nehmungen abgeben könnten, den Vorzug geben
wurde. Es wurde beschlossen, über diese schöne
Steinitzsche Idee auf Grund einer detaillirter
auszuarbeitenden Vorlage zu Beginn des nächsten
Semesters diesseits schlüssig zu werden und dann
die Verhandlungen mit dem Rigaer Verein, die
bei der auch dort für die Sache augenscheinlich
vorhandenen Sympathie zu einem erwünschten Re-
sultat führen dürften, aufzunehmen.

Am vorigen Sonntag wurden die Vortrags-
Abende des Jünglings-Vereins für
dieses Semester mit einem Missions-Abend
abgeschlossen. Den Vortrag hatte der Vereins-
Eurator, Pastor eurer. Th. Otth o, freundlichst
übernommen; er behandelte das interessante und
thatenreiche Leben des amerikanischen Missionars
Adoniram Judson, welcher im Anfang die-ses Jahrhunderts als Student des Andover-Col-
lege die erste amerikanische Heidenmissions-Ge-
sellschaft ins Leben rief, um in deren Dienst als
erster Missionar der eongregationalistischen Ge-
meinden Nord-Amerikas nach Ostindien zu gehen.
Doch schon unterwegs trat er zum Baptismus
über, und als er nach Calcutta kam, wurde ihmals Amerikaner die Misfionsthätigkeit im Ge-
biet der Ostindischen Eompanie"untersagt. Nach-
dem nun der Uebertritt Judson’s die Bildung ei-
nerzweiten, einer baptisttschen Missions-Gesellschast,

veranlaßt hatte, wurde eine ganz neue Mission im
Reiche Birma in Hinterindien begonnen, welche
noch heutzutage besteht nnd im Laufe der Zeitzu hoher Blüthe gelangt ist. —- Nach Beendigung
des Vortrags sprach der stellvertreteude Präses,
Grind. F» Rae»der, allen Anwesenden den Dank
des Vereins fur die rege Betheiligung an den
Vortragsabenden des verflossenen Jahres aus,
und wies, im Specielleu auf die MissionsabendeBezug nehmend, auf das seines Werthes bewußte,
lebendige Christenthum hin als auf die alleinige
Quelle der thatkräftigen Missionsliebe. -— Blicken
wir auf die Reihe der diesjährigen Vorträge zu-rück, so müssen wir sagen: es ist eine Fülle von
Anregung nnd Belehrung geboten worden, und
die rege Betheiligung an den Sonntagsabenden
weist darauf hin, daß das Juteresse für den Ver-
ein im Wachsen begriffen ist. Judem wir dieses
mit Freuden constatiren, geben wir zugleich der
Zuversicht Ausdruck, daß die gemeinnützigen Be-
strebungen des Vereins auch in der Zukunft sich
der Theilnahme weiterer Kreise erfreuen Ewegen

Der Friedensrichter des 2. Districts verhan-
delte heute u. A. eine Civilforderung- die
ihre Entstehung einemHeirathsverfprechen
verdankte. Wie es häufig unter-einfachen Leuten
Brauch ist, hatte die Lena K. ihren Mann in spie vom
Kopf bis zu den Füßen eingekleidet. Durch Zeu-genaussagen wurde festgestellt, daß das Mädchen
ihrem früheren Bräutigam Mühe, Kleider, Pale-
tot und Stiefel gekauft habe, aber keiner der be-
fragten Zeugen war beim Kauf der angeführten
Sacheu zugegen gewesen und wußte nicht anzuge-
ben, wie viel dafür gezahlt worden sei. Auch
die Hochzeit hatte das Mädchen ausgerichtet,
aber im letzten Augenblick hatte der Bräutigam
erklärt, daß er seine Braut nicht« heirathen wolle.
Der gewesene Bräutigam gab zu, das; er vom
Mädchen für 9 Rbl. 60 Kop. Kleider erhalten
habe und erklärte, er sei bereit, das Mädchen zu
heirathen, falls er dazu verurtheilt werde; dabei
ist er aber bereits verheirathet. Der Friedens-
richter sprach dem Mädchen nur die 9 Rbl. 60
Kop. und 2 Rbl. Gerichtskosten zu.

Wie leichtfertig die schwersten Beschuldigungen
erhoben werden, konnte man heute beim Friedens-»
richtet des 1." Districts sehen. Gegen einen ge-
wissen Johannes J. war die Anklage wegen
Diebstahls von 14 Kopeken erhoben worden.
Durch die Zaugenaussagen wurde aber uachge-
Wiesen, daß der Kläger das Geld eigenhändig
dem Angeklagten gegeben hatte. « Der Friedensrich-
terfsprach den« Angeklagten frei. —i——

sJn der Nacht auf Sonnabend wurde in der
Markt-Straße Haus Nr.i27 ein Pferd mittelst
Einbruchs gestohlen. Um das Pferd aus dem
Hofe fortzuführen, hatte der Dieb auch das Hän-
geschloß an der Pforte erbrechen müssen.

sirmlime Aaghrtmiru
St. Johannis-Kirche·.

Mittwoch, den 1. Mai: Beicht- und Abend-
mahls-Gottesdienst um 6 Uhr Abends.

Donnerstag, den Z. Mai, Himmelfahrh Beichte
um 7210 Uhr. Hauptgottesdienst um 10 Uhr. -

Prediger: Oehrn.
Katholische Kirche.

Den 1. Mai: Vesper 5 Uhr Abends.
Den 2. Mai, Himmelfahrt: 2 Messen : 1. 10 Uhr

Morgens, 2. Hochamt 11 Uhr, polnische Predigt.
Vesper 5 Uhr Abends.

« GadtenliEe.
Burchard Brock, Kind, st- im 3. Jahre am

26. April zu Petrikau. »

Freiherr Alexander Nön ne, Majoratsherr
auf« Puhren, si- 26. April zu Mitau.

Boria K empe, i— 28. April zu Witebsü
Oskar Friedrich Hans Schönleim i· 27.

April zu St. Petersburg s
WilhelmcEußler, «;- im 79. Jahre am 26.

April zu Riga. i .

Gelegramme
der: Walfische-s: Fgekegraphenzxllgerrtur

Kam, Montag, 11. Mai (29. April). TjDas
Urtheil in Angelegenheit der Schuldencasse ist
bis zum 20. Mai aufgeschoben worden.

Newport, Montag, 11. Mai (29. April). Die
Nachricht, daß die von den Spaniern auf dem
Dampfer ,,Competidor« gefangen genommenen
Amerikjaner zum Tode verurtheilt«seien,
rief hier große Erregung hervor. Der Staats--
secretär Oluey hatte beim Präsidenten Cleveland
besonderen Vortrag und theilte darauf dem spa-
nischen Botschafter mit, die Cubanische Frage
würde acut werden, wenn die Gefangenen er-
schossen würden. Der Gouverneur von Florida
befahl 5 Bataillonem sich zum sofortigen Aus-
marsch bereit zu halten. — Der ,,Dailh Chro-
nicle« meldet aus Newport, die Concentrirung »ei-
neTstarken Geschwaders in der Bai von Newyvtk
werde als ein Vorzeichen activer Maßnahmen kU
der Nähe Havannas betrachtet. «

Moskau, Dinstag, 30. April. z Gesteru brach-
ten die Beamten Moskaus und die zur Krönung
Eingetroffenen Sr. Kais. Hoh. dem ErlaUchkSU
Generalgouverneun Großfürsten Ssergei Alex-
audrowitsch, zum Geburtstage ihre Glückwüws
sehe dar.-

Sfamarcy Montag, 29. April. Heute ver-
brannte bei Dubowka auf der Wolga der Del-
wig’sche Bugsir-Dampfer »Fanst«.

Algien Montag, 11. Mai (29. April) Ge-
stern Abend erfolgte ein Zusantmenstoß von Ei-
senbahnzügen mit nach Madagaskar bestimmtem
Militär. Es wurden 5 Officiere getödtet, von
den Soldaten aber keiner, was sich daraus er-
klärt, daß fiel) der Osficiersglsjizaggon an der Spitze
des Zuges befand. . " «— : s —

London, Montag, 11. Mai (29. April) Wie
die ,,Times« aus Simla meldet, sind 2 indifchse
Jnfanterie-Regimenter zur Abfahrt nach Suakiit
bereit. Außerdem sollen noch 1 Cavallerie-Regi-
ment, 1 Batterie und Sappeure nach Suakin ab-
gefertigt werden. Die Abtheilung befehligt Oberst
Egertom

London, Dinstag 12 Msk (30« AND«
Heute reisten der Herzog und die Herzogin von
Connaught nach Rußland ab. .

Rom, Montag, 11. Mai (29. April). Laut
Meldung aus Massauah entließ Ras Agostofar
den Lieutenant Cimano und die 14 ubrigen ge-
fangenen italienischen Soldaten.

Konftantinopeh Montag, 11. Mai (29. April)
Es sind wiederum viele Verhaftungen von Arme-
niern vorgenommen worden.

Newport, Montag, 11. Mai (29. April)
Präfidend Clevelaiid gab Ordre, dem amerikani-
schen Gesandten in Madrid und dem General-
consul auf Cuba zu telegraphirem daß er die
event. Hinrichtung der Amerikaner ohne Gericht
als eine nicht freundschaftliche Handlung ansehen
werde. .

Von den auf dem Dampfer ,,Competidor« ge-
fangen genommenen 5 Mann sind 2 Cubaner
und 3 Amerikanen .

Zdetterberiajt i
des meteorolog Univ.-Observatorium3

vom 30. April 1896. -

. l» Izkkzsffbpvbrmorgjt nbrainet

Barometer(Meereöniveau) 762«8 762-9 752«3·
ThermometexCentigradej Zsj 3»3 704
Wjudkichi u. Geschwim b «

»
JUSUJJLEET pW See-J NBZ WSWZ WSWZ
1. Minimum d. Temp. 1«8
2. Maximum » 7s4 «
3. Vieljährig. Tagesmittek 9O

Bemerkungen : Wasserstand des Embach 121 am.
Jlllgemeinzuftand der Witterung: Barometn

Minimum über Nord-Skandinavien, Maximumuber der Nordser. Temperatur unter der norma-
len (in Kiew um 60 C.).

Lebensmittel-Preise
auf dem Markte am so. April 1896.

Warme Milch . . . . . . .«
. pr. Stof5——6 Kop.

xasiteMwelgch . . . .

. . . . «» 3—-4 »äe- i - «
. . . . . . . , 7—8 ,Süßer Schmaus)
. . . . . . . » 18—20 »

Saurer Schmand. . . . .
. .

» 28—30 »«Tischbutter . . . . . . . . . pr. Pf. 26——28
»Küchenbutter . . . . . . . . » 19——23 »Jnländischer Käse, I. Sorte .·

. .
» 25 »

eng:
. .«t II: .«

.

·· Jpk Hur; 233 ,«:
Grobes Roggenbrod . . .

. . . pr. Pf. 2
,,Feines » . .

. . . . » 3-—4
»Grobes Weizenbrod . . .

. . . » 3
»Weißbrod . . . . . . . . . » 4 »Rindfleifch lgs Sorte . . . . . s.

«» 10513 »

Bouillonfleiseh .«. —5 «
Gehackteö Fleiskh . . . .

.
.

. » 8—9 »Frisches Schweinesleisch . . . . .
,, 10—-I2 »In ganzen Schweinen . .

.
.

» 87,-—I0 »gefaclkzzenes Schkveinefleisch . . . . » 10—12 ,,pe « . . «. . . . —

,Geräucherter Schinken .
. .

."
. 16——20 s,

Schaåfleisch . . . . . «
.

. «

» 8——9 »Kalb eisch I. Sorte . . ., .
.

.

» 10—-12 »

,

« g« » « · · s « «
« «

Gesc1«;"Iachtete«Hüh«åer. J .

«. J pk.spc«IE12o——1:-z0 IILebende Hühner . . . . . . .,, 120—130 «»Narvafche Neunaugen . . . . .10Stiick s25 »Ri asche Neunaugen . . .
. . 10Stück »Gesalzene Rebse . - . .

. . . » 12—-»15 »Geräucherte Rebfe . . . . . . »
—

»Revalsche Killos . -. .
. .

. .pr.Burke 45 ,",

» » . . . .t . .pr-Blechdose « 70 »gar-Toffeln. . . . . . . . .10.oP; LFof 5"5—-70 «»
o - « s o s s s « pr· .—· sEingemachter Kohl . . . . . . prxStof 4—5 «» ·

Eingemachte Gurken . . . . .
. pr. 100St. 100

»SchnittkohL . . . . . .
. .pr. Kopf 2——Z » ·

Gerstengrützq kedssere Sorte . . . Stof - Ig «

» U c ckc , « . . «

Perlgraupem . . . . . . . 13 ,-graupen . . .
-

. . . « g »

EkkIFiJ-·;"8k«sk"ik : : : : : : : i: s-—s ::
» .....s.....pr.Lof —-,,

Bohnen. . . . .
.

.
. .

.pk«Sk0f «5 »

sgzoggenmelgpll . . . . . . . .prv.Los2l0—2s0 »

e - i s i s « s s s ;

I!Hafezk . . . . . . . . l25—14.5 «

Markt-Holzpreife ·
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.
Birken 1. Sorte IX« Arfch. lang pr Faden 4 RbL 20 Kop-

« 2s
«

« « « « « 3 « «

» Z· » « » » « » «
""

«

Euer« l« « « » » «» » 3 «
—

«

» Z. » « « » « » 2 « 70
««

»« Z· « « « -«- « « «
—

»

Tannen; « « « « « « Z « E; «

Griihen l« A«V«fchk1I«ICUEC, « r· 3 50
» I. Sorte V« Mich. lang »«

» 2 » 70 »

« Z« » « f! « » s! 2 « «

Gjjfectetkclonrfo
der beiden hiesigen Bank«

. vom so. April 1896.
Verkauf. Kauf.

W» Livländ. Psandbriefe . . 102V, 101»-
ZCYO Estläncd ,

· - 10274 101»-
604 Liv1.Stadt-Hypth.-Pfdbt- —- —— -

Ho« » » » » 102 101
50,««, Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 201 .
Hex» Peter-ils. Stadt-Obl. . . 102I-, 101»-
40,-» Staatörente . . . .

. 9973 9872
its-»O« Adels-Agrar-Pfandbr. . 101V« 100-J-
47979 Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. 157 » 165 ,

Sol-gravis. sont-besteht.
Berliner Börse, 12. Mai (30. April) 1»8.98«100 RbL pr. Cassa . . . . . . . 216 Amt. "« Pf·
100 RbL pr. Ulttmo · . .

.

«
· 216 Amt. 50 Pf«

100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Rvcks 50 Pf·
Tendenz:z
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Dspdt Summe« te«« » x. in— u. ausländischen« Guten r.
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. « "tlef betrauert von den seinen. Ompkkshlt

PS l» A · OH.. - . . . eure · sllsg ««

—— «
»» ». «. » -

. « . -
«
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u» b» Uemen und Fa. tllun s;.. U »Es! 1110 As VII; ksksskzk Dks ÅChkCkllUUllls . in verschiedenen Preislagen empfiehlt ds q
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l ISCU Her» S (- Illustrirte Prospecte kostenfrei durch die Verwaltung der Dr. 111-eh- u«
gelundek-kraftigex-Ifwhllchmeckendek SUW

—-.. met-Zehen lleilanstalt in Giirbeksdoktc X K i i« dG tZFZHFH ander« STIMME« Empfing Un» ««- uukuuiikuspkiikuuguu s» sie« « Xa « a MLI « m« Um«
usw-je»- p.,,....,k5k,g de» 9« Mai» ———-——————————-————«»,W«. »

»» ’ .:-:;-i;-
··

».;»,»;, . Gute Wassnla b D
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» II! END» - · s« s«- s k .." Hi« z z«Jung» H, PJMMOH yzzn».zz» YOHGÆL Evelche b»ei gunstiger Witterung statt— X-ersi- pasiintiiihixsis Beinen, nor-i- ciihss UCIEU Wlkd UUCI WOZII EITSSDSIISV BUT« ««--;»;»j»»:»» I I ——
» »

--

iiyioiiiuiiitz irr» cpoiis neyaikzqgggzzxsz ladet G. stahlberg i——— Ekne gute Hjubknmags kläiåtråzt äu? Hatten» zlditgliecderUYOUMTOBG’ nouepaun’ « a) Deiiionstration der Apparate» » Übcr ciUk KäcHiU geführtx Gäsetzdndakleillbn 20« Oooxkszktjr di;
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»»

aum uchen, »ef»ro»- » »in nur auf kurze Zeit-mit einem reichussortirten Vorrathe von ele-
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. zulegeik -
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—-—-—--——-—"-—-——-———- Alex. v. Humboidi
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xskkss Wiss« S »»»» »»
ten Arten» N »

Englische miethen skqstgkkikxpxitllce 19.
O Garteninspector A. ocli Kaiserhsämling f MINI- sllksll II 01198 VI) O «U Ækllllclllcll ggesigk««gix..» liiikkiggxxsssts D«- 100 H K«-
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zu Illnminatianen Neueste sei-ten- ssspåZsisw 9Hk z» ssspsss
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smd billigst voxthtå .i» h
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·et! . Snszrnstraße N» » im Hof beim » »

ukpztkkxschhof inei- (1m Sommer kühl) u. set-ten wird sehen von l()——12 Uhr Vormittags.Vom l. Mai ab kostet die Mogzzkg-Dl-«lh99k9g, rathe und. Hauswächten w» ,0-I’2 m» YOU» überntmmh wie alljährlich, die Dekora- Jetzt oder zum nächsten Semester
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.2.,..—.;,5-.—« «, 12 St. 50 Kop., 100 St. 3R. .
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«

werde« Auf CIUO Fkste OHÜSTUVU gesuchh Zu besehen von I2—l Uhr. Nähere- Veranda. Zu besehen von Il—-12 Hierzu eine Todes - Auzeiqe als
- sub J. s. empf. d. Ztg.-Exped. bei Frau sending, in: Hof. Uhr Wallgraben Nr. is. « » Pallas-u. «
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Ctfcheint täglich . v
sogar-stumm Sonn- miksphohe Festtagx

VII Expebitio isi von s Uhr Mhrgenk bis 6 USausgesät-muten von 1——3 Eil-Mittags, geigäsfet Nu«

Chr-Mundes be: skzbqzskjyzzvsu 9--11 Hawaii-ess-

Preis nett sustelluitstXIV-NO 7 III!- S-. bawjspktich s sit-c so to« vierten-pay
. 2 Mit» monatlich 80 Kop-Einunddreißigster Jahrgang. -

« L «, DAMAGE«« - « sskzsskxkskg ZEISS» II. -

Preis der Eins-bissiger s Ich.

Prifstrdi Annahme Oder Juferate .bis 11 Uhr Vvrmitta s. e g . ’e jechsgefpaltene skprpuzzeileo er derenRauzn s Ko ., bei zwek und mehrmali erJnsettion d Z ist-P.Dzkch di, Ppst eingesende Jnserate entrichten 6 Loh. (20 Pfg) für die KorpuDze1le. Auf. der ersten Seite kostet dtge Korpuszeile 30 Its-P.

Weg; xtsimmelsahrtstages wegen
erscheint die nächste Nummerd »N.Dörhpt.Z.«

erst am Freitag,- den Z. Mai c. -

Inhalt. .

Fabr-id- Dinn sustizlsürgermeister Viktor Kupffer -s·.
Palme-Reform. Wendens Personal-Nachricht. Rigag
StadtvsSitznng Beweises-Anlagen. Brauerei. ilievaix
sum-it. slturlands Zurechtstellung Libaut Pres-wesen. St: P e set« bukgs Neorganisation der Comis
töz sür Volksbildung. Plesta u ; Correspondenz. Erim:
Neue lutherische Piave.

Politifcher Tagesbericht
Locales Neues« Post. Telegrammh

Eonrsberichn
Feuilletone Zu Fuß um die Weit. Die Kinder des

Königs. kutannigsaltigen
.-j——.-—

Heiland.
Dirne. Justizbiirgermeister Victor Kupsfer s.

Jn den einsiigen ruhigen nnd friedlichen Ver-
hältnissen unserer Heimath, die ihren Söhnen·
ein verhälinißmäßig leichtes Fortkommen und si-
chere Existenz ohne den Druck des inodernen Con-
currenzkampfes bot, mag Manches gelegen haben,
was sorglosem Lebensgenuß und Leichtlebigkeit
Vorschub leisten mußte nnd sicher auch geleistet
hat, wenngleich stets auch dafür gesorgt war, daß
nicht »unbedingte Ruh« eintrat — sei es in
Folge äußerer Verhältnisse, sei es in Folge der
geistigen Strömungen und des modernen Culm-
Fortschritts mit denen unser abgelegenes Land
doch stets Connex gehalten und von denen es
neue Jmpulse empfangen hat. Daß aber stets
Arbeits- und Pflichttreue hier nicht fremd gewesen

find, dafür spricht, daß es· zu keiner Zeit unserem
Lande an Männern gefehlt hat, die in der Liebe
zur Heimath, in unermiidlicher Arbeit und Pflicht-
ersiillung völlig ausgingen nnd durch ihre Tüch-
tigkeit und charaktervolle Persönlichkeit nicht nur
unsere Gemeinwesen förderten, sondern »auch rnit-
telbar oder unmittelbar das allgemeine Gepräge
beeinflußten und« durch den von ihnen ausgehen-
den »Einfluß das allgemeine Niveau stützten und
hoben. Den Verlust eines» solchen Sohnes hat
unsereHeirnath und vor Allem unsereStadt in
dem vorgestern hingesehiedenen dirn. Justizbiirger-
meister Victor Kupffer zu beklagen.

Jn ihm verliert unsere Heimath nicht nur ei-
nen ausgezeichneten Juristen, der der Rechtspflege,
solange er es für möglich hielt, nnd der baltischen
Rechtswissenschaft mit seinen besten Kräften ge-
dient hat, sondern auch eine ganze Persönlichkeih
eine gesestete Niannesnatuy die stets voll für das
eintrat, was ihr als das Rechte erschien, und de-
ren unbeugsamer Rechtsfinii kein Pactiren kannte,
nicht zuletzt aber einen treuen Sohn unserer Hei-
math, der an ihr« mit der ganzen, Zähigkeit sei.-
nes Charakters hing.

Unserer Stadt hat Victor Kupsfer seit dem
Jahre 1865 als Justizbürgermeister angehört, nach-
dem er- »als Vertreter Dorpats und der kleineren
livländischen Städte zum Mitgliede der Central-
Jnstiz-Conimission gewählt ivorden war..- Seine
ganze vorherige Thätigkeit gehört seiner Heimath-
Provinz Knrland an, wo er sich nach vollendetem
Studium auf der Universität Dorpat in der
Mitte der 40-er Jahre in Mitau niedergelassen
hatte und dort seine hervorragende juristische Tüch-
tigkeit als Obersecretär des knrländischen Ober-
hosgerichts, als erster Secrctär und als Assessor

Abounements nnd Jus-rate vermitteln: ·
in Rigax H. Lan etviFuAnnoncen-Bureau; inFellint E. J. Ketten« Buchhx in Werts; W. v. Geistes« syst. Vielrvsäs Bachs; in z»Wall: M. Rudolf» chy.; in Revalt Buchh v. Kluge s: Ströhm; »in St. Petersburw N. Matti en’s TutttaliAxkupukku-Agent1tt.

des Raths gegen zwei Decennien bewährt hatte.
Nachdem er die ihm übertragene ehrenvolle Ver-
tretung in der Justikcsommission übernommen,
leistete er der Berufung als Justizbürgermeister
unserer Stadt Folge und bekleidete dann diese
Stellung bis zum« Jahre 1886, wo er, noch in
voller Kraft und Rüstigkeit, äußerer Verhältnisse
halber sein Amt niederlegte. .

· Das Schwergewicht lag hier, auch vor Ein-
führung der neuen Städteordnung in seiner rich-
terlichen und juristischen Thätigkeit, weniger in
der administrativeuz aus letzterem Gebiet waren
es jedoch besonders Kirche nnd Schulwesem die
seine warm-e Fürsorge und regezFbrderung erfuh-
ren. So ist vor Allem die Abzweigung der St.
Petri-Gemeinde und der Bau der St. Petri-
Kirche und des Pastorats in erster Linie sein
Werk. —- Gleichzeitig war er wissenschastlich thä-
tig und nicht wenige werthvolle Arbeiten sind von
ihm in der »Dorpater juristischen Zeitschrift«
veröffentlicht worden. Auch die Muße nach sei-
nem Rücktritt verwandte der Hingeschiedene zu
Arbeiten auf dem Gebiete des Provinzialrechts
u. A. zu einer Untersuchung über die Patronate
und die «Pastoratswidmen. ·

Als erster Vertreter und langjähriger Leiter
unserer Rechtspflege hat der Hingeschiedene sich
nicht minder allgemeine Werthschätzung erworben,
wie seine Persönlichkeit sich überall Achtuug er-
ringen mußte. Wohlwollend, gerade und schlicht,
stets« nach seiner Ueberzeugun-g handelnd und le-
bend, von warlnem Gemeinsinn und unermüdli-
cher Pflichttreue —- so hat Victor Kupffer in un-
serer Mitte und in seiner Heimath gewirkt, die
sein Gedächtnis; stets in cksjshrezzzhaljen wird,

Zur Valuta-Reform schreibt die »New.
Wr.« unter Anderen:-

,,Aus glaubwürdiger Quelle theilt man uns
Folgendes über die Veränderungen mit,
welche an dem Gesetzproject über die Valuta-Ne-
form vom Finanzcomitö des Reichsraths vor-
genommen worden sind. Das Comitö hat das
Project des Finanzministeriums in 10 Sitzun-
gen durchgesehen und hat, nachdem es in dieser
Frage zu einer einstimmigen Meinung gelangt
war, die Propositionen des Finanzministeriums im
Allgemeinen völlig zweckentsprechend ge-
fanden.

Vor allen Dingen hat das Comite den Um-
stand in Erwägung gezogen, daß die Absicht, auf
die Staatsbank verantwortliche Verpflichtungen
hinsichtlich der Regulirung unserer Geldcircula-
tion zu legen, naturgemäß die Frage erregt, ob
nicht in dieser Richtung das Statut der S t a a ts -

bank einigen Abänderungen zu unterziehen wäre.
Jn diesem Anlaß hat der Finanzminister seine
volle Bereitwilligkeit ausgedrückt, diese Seite der
Angelegenheit zu erwägen und dem Reichsrath
eine entsprechende Vorstellung zu unterbreitem

Von der beabsichtigterr temporären Erhebung
der Z ol lg e b iihr e n ausschließlich in Gold hat
der Finanzminister abgesehen, da sich die in dieser
Beziehung vorhandenen rein praktischen Befiirch-
tungen bei näherer Prüfung vollständig zerstreuten.
Jn Anlaß der Umwechselung der Staats-
Creditbillette ist es als. nützlich anerkannt worden,
im Gesetz genau darauf hinzuweisen, daß in den
provinziellen Anstalten der Staatsbanh wo na-
turgemäß die Umwechselung nach Maßgabe des
vorhandenen Goldes erfolgen muß, der Goldvor-
rath unverzüglich verstärktwerden wird, wenn es

sich herausstellen sollte, daß der Goldvorrath der
Summe der vorgestellten Billette nicht entspricht.

Die Grenznorm der Sicherstellung der Billette
durch Gold ist in folgender Weise abgeändert
worden: bis zur Summe von 800 Mill. muß
den Creditbilletten ein Goldvorrath von n,icht
weniger als der Hälfte dieser Summe
entsprechen; über 800 Will. Rbl. muß jedem
Billet ein Goldvorrath in der Bank im Umsange
von Rubel für Ruhe! entsprechen.

Wendem Jm Amte eines Wendenschen
Stadtraths und Stadthaupt-Gehilfen ist, der
,,Livl. Gouv-Z«- zufolge, "Hr. Johann Stein-
baum von dem Herrn ftellv. Livländischen
Gouverneur bestätigt worden. ,

Ri»ga. Auf der letzten Stadtverordneten-
Sitzung gelangte, wie wir den Rigaer Blättern
entnehmen, ein Ukas des Dirigirenden Senats
zur Verlesung, der kurz Folgendes betrifft. Durch
eine Verfügung des Curators des Rigaschen Lehr-
bezirls vom Jahre 1893 war angeordnet worden,
daß die Schülerinnenx welche die Stadttöch-
terschnle absolvirt haben, das Examen zur
Erlangung der Würde einer Hauslehrerin im
vollen Umfange des Programmes in russi-s eher Sprache und vor der allgemeinen Prü-
fungs-Commission abzulegen hätten. Gestützt auf
eine bis dahin giltige frühere Verordnung, nach
welcher das betr. Examen in verkürzter Form in
deutscher Sprache und vor den Lehrern der Töch-
terschule selbst abzulegen war, hatte das.Stadt-
haupt im Auftrage der Stadtv.-Vers. über obige
vom Minister der Volksaufklärung gebilligte Ver-
fügung beim Dirigirenden Senat Beschwerde ge-
führt» Letzterer hat dahin entschieden, daß die
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Hin Fuß um die Bett.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n.

Skizzen aus Sibirien. 18.
Pjanojarsk-Smejnogorsk.

(Schluß des 78. ReisebriefesJ
Obgleich überall kleine Särge zu den Fried-

bösen getragen wurden —- in Smejnogorsk ver-
lor einer meiner neuerworbenen Bekannten in drei
Tagen zwei Kinder und das dritte und letzte liegt
im Sterben -— traf ich doch am Z. und 4. Fe-
bruar in den Dörfern Krassnojarskaja und Sche-
monaj·ewskoje anläßlich der beiden letzten Tage
der Butierwoche eine so ausgelassene Fröhlichkeit
an, wie ich sie zuvor nicht gesehen hatte. Alles
weilte auf der Straße. Mit feurigen Rossen be-
spannte und buntgeschmückte Schlitten eilten an
mir vorüber, junge und alte sBauern taumelten
im Schnee umher, Weiber und Mädchen sangen
und kreischtem ja ich wurde sogar von den sonst
höflichen und bescheidenen Leuten insultirt. Mei-
ner Sprachkenntniß verdanke ich es jedoch, daß es
nur bei Versuchen blieb, mich zum Gaudium des
süßsU Pöbels hin und herzustoßew Uebrigens
mögen auch meine Bewaffnung und die stattliche
Atlslagh Mkt de! sich mein ,,Box« neben mir
aufpflanzte das Jhre bewirkt haben.

Alle Dörfer nördlich vom Jrthsch auf dem
Wege nach Tomsh bis weit über Barnaul hin-
aus, liegen auf Ländereiern welche dem Cqhinek
St. Majestät gehören. Sie sind zum größte»
Theil durch Katharina U. gegründet worden.
Ueber diese Ländereien werde ich besonders be-
richten. Was aber speciell die vorgenannten
Dorfschafteii anbelangt, so weist gewissermaßen
eine jede einen ganz aparten Anblick auf, was
seltsamer Weise seine Erklärung darin findet, daß
in bald 172 Jahrhunderten die Einwohner ihre
aus der Heimath stammenden Gewohnheiten nicht
CUsgkgeben haben, gleichwie auch keine Beraten-
SUUS zwischen jenen aus verschiedenen Theilen
M Nskches stammenden Emigranten stattgefun-
den hat. Jch have wiederholt darauf hingewie-
MD daß sonst der russische (besser gesagt groß-
VUWschIJ Bauer zu einer Assimilation mit ande-
W Vblkstschaften außerordentlich hinneigt.

.

J« Kksssnojarskaja findet man ganz besonders
UIEVTTSA Ost sogar in den Boden hineingebaute
WVVUVZUMO wenngleich recht weitläufig ange-
WV D« jst svnst hier nirgends der Fall.Ab« FAUST) in der Kleidung, namentlich in derje-

nigen der Frauen und Mädchen, macht sich eine
Abweichung in sofern bemerkbar, als neben dem
fast überall gleichen rothen Sarafan und dem
reichen Silberschmucl an Ohren, Hals und Hän-
den ein ganz besonderer Kopsschmuck getragen
wird. Daß er, wenngleich er die Form einer
mäßig großen Hutschachtel besitzh seine Trägerin-
nen entstellt, kann man nicht gerade sagen. Es
ist ein rother oder blauer, mitunter aber auch
beide Farben zugleich aufweisender Schmuck,
ringsum gleich hoch und den Kopfumsang nicht
überragend, dabei, außer zwei « glatt anliegendeu
dreieckigen Zeugzipfeln zu beiden Seiten, nur sel-
ten einen anderen Schmuck ausweisendJ Das
Arrangement, welches vielleicht nöthig ist, um
diesen im Grunde genommen schlicht ausschauem
den Putz herzustellen, vermag ich nicht zuver-
rathen. Zu dergleichen Mittheilungen wäre das
geübte Auge einer unserer Gebieterinnen erfor-
derlich.

Erst als ich mich den wohlhabenden, trotz
ihrer Niedrigkeit fast städtisch ansschaueiiden Häu-
sern im Dorfcentrum näherte, stieß ich auf einige
gesetzte Großvater, die an den allgemeinen Freu-
den nicht theilnahmen, und hier wurde ich einge-
laden, in jedem beliebigen Hause zu übernachten
Jch übernachtete auf der Pferdepoststatiom

Am folgenden Morgen marschirte ich Schemo-
najewskoje entgegen. Die Nähe des Altai machte
sich durch zahlreiche Hügel bemerkbar, von denen
einige sogar aus großen, braunen, durch Erdfchiclp
ten zusammengehaltenen Steinenbestandem da-
her bei der noch immer vorhandenen Waldarmuth
ich hierin eine Abwechselung fürs Auge suchte. . .

Die Einwohnerschaft von Schemonajewfkoje
besteht fast ausschließlich aus Altglänbigem d. h.
Personen, welche die Correctnr der Kirehenbücher
durch Nikon nicht anerkennen wollen, eine Dog-
matik, die augenblicklich als gefährliche ,,Sectire-
rei« bezeichnet wird. Trotzdem jedoch wird einem
alten Gebrauche gemäß in diesem Dorfe durch den
Geistlichen der orthodoxen Kirche allsonntäglich
ein Gottesdienst nach altgläubigem Nitus celebrirt.
Das dükfte als große Ausnahme zu betrachten
fein. Die Altgläubigen (Jedinowerzy heißen ste
hier) repräsöntiren einen zu jetzigen Zeiten nicht
überall mehr anzutreffenden durablen Menschen-
schlag, wobei das fchwache Geschlecht dort in
nichts den Männern, was Kbrperstärke und derbe
Gesichtszüge anbelangt, nachsteht. Hier find die
Häuser bei Weitem stattlicher als im vorhergehen-
den Dorfe, die Männer nicht eigenthümliche die
Frauen hingegen höchst sonderbar gekleidet. Sie
tragen einen Kopfputz der ein Mittelding zwischen
dem Turban nnd der Kopfurnhtillung der alten

Aeghpterinnen darstellt. Selbst ganz kleine Mäd-
chen tragen ihn. Dieser Schmuck scheint aus ei-
nem langen shawlartigen Zeuge zu bestehen, das,
vom Nacken beginnend, zuerst den Scheitel ent-
lang fast bis zur Stirn hinführt und dann in
mannigfachen Windungeu das ganze Haupt um-
giebt, wobei zu beiden Seiten oft bis zum Kinn
hinabreichende, weitabstehende Falten sichtbar wer-
den. Das Ende des Zeugstreisens, das beim Bu-
charen, hinter dem linken Ohr herabhängend oder
Von dort nach oben aufgesteckt, den Bauer oder
Adeligen kennzeichnet, wird hier unter der ganzen
Zeug-Masse« durchgenommen und hängt vom Schei-
tel nach einer Seite herab, während wiederum
das zweite den Nacken verdeckende Ende mit einer
plumpen Silberborte verziert ist. Diese Weiber
tragen ganz besonders inässive, aus Silber gefer-
tigte Ohrgehänge und Ringe. —— Eigenthiimlich
ist es, daß die männliche Bevölkerung» ganz ent-
gegen dem sonstigen Brauch der Altgläubigem mit
großer Vorliebe spirituose Getränke vertilgt und
auch der Genuß von Tabak durchaus nicht über-
all verpönt ist.

Es war der 4. Februar, als ich einzog, also
der letzte Butterwochen-Tag. Was hier vorging,
läßt sich in Worten überhaupt nicht schildern,
denn es war der reine, jedoch ganz und gar nicht
aus gleichartigen Wesen bestehende Ameisenhaufen
Männer und Frauen fuhren singend umher,
Jünglinge nnd Jungfrauen rangen mit einander
auf offener Straße, dabei sich wie Bären be-
nehmend, und wenn dieses Gewoge auch jeder
graziöfen Geschmeidigkeit baar war, so konnte
man es doch nicht uninteressant nennen.
Alles sah etwas ,,mammutartig-sibirisch« aus.

Dieser Eindruck blieb in mir auch erhalten,
als ich fchließlich vor Smejnogorsk das Dorf
Jekaterinenskaja passive, wo ich noch größere
Häuser, ebensolche Leute und nur einen schlichteren
Kopfputz bei den Frauen antraf. Die Fenster
der Häuser waren hier fast ausnahmelos mit den
unteren Gesimfen näher zum Dach als zur Erde
angelegt, und zwar in sast 172 Menschenhbhen
über letzterer, so daß ich zuerst annahm, daß
dieses Dorf Ueberschwemmuiigen unterworfen und
daher derartig erbaut sei. Allein zu meiner
Verwunderung vernahm ich, daß es hier so
Mode (dieses Wort wurde angewandt) sei.
Gleichsalls Mode war es, daß sowohl Frauen
als auch Männer braune mit rother Wolle ge»-
stickte Oberkleider trugen.

Hier wurde ich« wieder ganz ohne Weiteres
»gedutzt,« sehr mißtrauisch begrüßt und es wurde
sogar die mir ertheilte obrigkeitliche Vorschkkfh
die mir das Recht giebt, aus den Stativvttl zU

übernachten, einer gründlichen Prüfung unterzogen.
Erst später thaute man auf und dann wurde die
Gastfreundschaft fast in iiberwältigender Weise
geübt. Jcb war nämlich am ersten Tage der
großen Fasten eingetroffen und da war es kein
Wunder, daß die allgemeine Stimmung etwas
,,katz"enjämmerlich« war; als ich jedoch auszog,
begann man sich allmählich von den Leiden nach
der Butterwocheund ihren Ausschweifungen zu
erholen.

Am s. Februar um 3 Uhr« Nachmittags
langte ich wohlbehalten im Städtchen Smejno-
gorsk an.

»
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Yiel Kinder der; Honigs- l
Von Marion Crawfoxd

Aus dem Englischen überseßt von Frau Professor
G. Eggert

Beatrice suchte Theresina auf, deren Obliegen-
heit es war, sie zum Bade zu begleiten. Das
Mädchen war ungewöhnlich heiter, obgleich sie
nicht umhiu gekonnt hatte, den Wechsel, der in
Beatricens Benehmen seit dem Tage ihrer Ver-
lobung stattgefunden hatte, zu bemerken, und sie
verstand ihn ganz richtig, wie sie es schon Bastias
nello mitgetheilt hatte. Ueberdies bemitleidete sie
ihre junge Herrin aufrichtig und haßte Sau Ni-
niato von ganzem Herzen; aber sie war selbst so
glücklich, daß es ihr unmöglich war, das zu ver-
bergen.

,,Du bist sehr froh, daß ich verheirathet wer-
den soll, Theresina,« sagte Beatrice, als sie zu-
sammen aus dem Hause gingen, und das Mäd-
chen einen großen Beutel, der Badesachen ent-
hielt, trug.

»Ich, Signorina? Fragen Sie mich die Vvlle
Wahrheit? Jch weiß nicht, ob ich froh oder
traurig sein soll. Jch bitte Sie, SkgUDkkUT- sage«
Sie mir, was ich sein soll.«

,,Oh — froh, natürlich« erwiderte Bea-
trice mit leichtem bitteren Lachen. ,,Eine Heirath
sollte immer eine freudige Angelegenheit sei-n.
Warum solltest Du nicht froh sein — wie Jeder
sonst ?«

»Wie Sie, Signorina?« fragte Theresina
mit einem Blick auf des jungen Mädchens Ge-

t.sich
»Ja, wie ich.« Und Beatrice lachte wieder in

derselben Weise.
»Nun gut, Signorinm Jch werde so froh

fein, wie Sie sind. Jch werde das sehr leicht
finden« . 7 - « «

Nun war an Beatrice die Reihe auf sie zu
blicken, und das that stez und argwöhnifclx Es
war ganz klar, daß das Mädchen ihrebBedenken
hatte.

,,Gerade so froh wie Sie sind, Signorina,
und mehr nicht,« sagte Theresina wieder in lei-
serem Tone, als ob sie mit sich selbst spräche.
Beatrice gab keine Antwort darauf. Als sie das
Ende des durch den Garten fiihrenden Pfades
erreichten, sahen sie Nuggiero und seinen Bruder
wie gewbhnlich bei der PortievLoge sitzen Beide
standen auf und traten schnell vor. Bastianello
nahm den Beutel aus Theresina’s Hand, und das
Mädchen und die beiden Matrosen folgtenBecw
trice in einer -kleinen Entfernung, als sie den
schräg« abfallenden Tunnel hinabstieg.

Es war wenige Augenblicke später herrlich in
dem kühlen klaren Wasser zu liegen und hinauf
nach dem blauen Himmel zu sehen, und auf die
vielen Klänge, die vom Hafen herüber töUtEth zU
lauschen Beatrice hatte zum ersten Male seit
vielen Tagen ein Gefühl von Ruhe. Sie liebte
die See und Alles, waschamit zufammenhing,
denn sie war an der See geboren, kannte sie seit
ihrer Kindheit und kehrte immer zu ihr zurück,
wie zu einem Element, das sie verstand und das
von ihr verstanden wurde. Sie schwamm gut
und liebte die leichte, angenehme Bewegung, die
das Schwimmen mit sich brachte; sie lag gar zu
gern auf dem Riicken mit ausgefireckten Armen
und aufwärts gewandtem Gesicht und trank den
leifen Wind und den Sonnenschein und die tiefe
blaue Frische Von Himmel und Wasser.

Während sie badete, saßen Bastianello und
Tberesina zusammen hinter dem Badehause, aber
Ruggiero zog sich respectvoll in einige Entfer-
nung zurück und beschäftigte sich damit, seinem
Boot eine endgiltige Abwaschung angedeihen zu
lass en, indemer das Wass ermiteinem alten Schwamm
herauswischte und mit ihm immcrwieder über jene
Stelle fuhr, als« ob er mit dem Ergebniß nie
zufrieden wäre. Er würde es allen Ernstes für
fchlechten Ton gehalten haben, wenn er, während
Beatrice schwamm, in der Nähe des Badeplahes
geblieben wäre. Aber er hielt ein Auge auf The-
resina geheftet, die er mit feinem Bruder sprechen
sah, und als sie in die Eabine ging, wußte er,
daß Beatrice ihr Bad beendet hatte. Nun fand
er wenig mehr bei der Reinigung seines alten
Kahnes zu thun, der in der That für das Auge
eines Landbewohners in seinem Kleide von weißer
Farbe mit einem rothen Streifen einen entschie-
den fchmucken Anblick bot." Als er fstckkg Wut«
schlenderte er die hölzerne Brücke entlang« di« ZU
den Badecabinen führte) UND fes« fkch AUf W
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Absolventinnen derIStadttbchterschule aus den
Jahren 1893——1896, welche den Unterrichts-
cursus unoch nicht in russischek Sprache durch-
gemacht, das Examen zwar in deuts ch er
Sprache, jedoch im vollen Umfange des Pro-
grammes und vor derPrüfungscommission abzulegen
haben. —- Sodann gelangte ein Antrag des
Stadtamts auf Verewigung des hochfestlichen
Tages der Hi. Krönung Ihrer Rats. Maje-

stäten durch einwohlthätiges Wer! zur Verhand-
lung. Das Stadthaupt schlägt zu« diesem Zwecke
vor: 1) Bei dem im Bau begriffenen Armitsteadt-
schen Kinderhospital 10 Freibetten zu stiften« Was

einem jährlichen Aufwande von ca. 3000 Rbl.
entsprechen würde. Z) Zum bleibenden Andenken
eine Erweiterung des skädkkfchen

Krankenhaus es vorzunehmen, die auf etwa
75—100,000-Nbl. zu stehen kommen würde, und
zu diesem Behuf einen alle zeitgemäßen Einrich-
tungen berücksichtigenden Bauplan anfertigen zu
lassen. Ferner referirt das Stadthauph daß dem
Stadtamte ein von etwa 60 Rigaschen Einwohnern
unterzeichnetes Gefuch um Errichtung einer Ar-

beitsstätte zugegangen sei, fiir welchen Zweck
durch private Subscription die Summe von 346
Rbl gesammelt sei. Das Stadium-habe, in der
Bieinzing, daß ein solches Unternehmen besser
durch private Initiative denn als Communalam
gelegenheit ins Leben zu rufen sei, auf der
Subscriptiousliste 500 Rbl. als Beitrag der
Stadt gezeichnet. Die Vorschläge wurden ohne
Debatte einstimmig angenommen. —- Sodann
wurde ein Antrag des Stadtamts auf Anweisung
eines Credits von 10,000 Rbl. zur Veranstaltung
von Festlichkeiten an den Tagen der hl. Krö-
n ung Ihrer Kais. Majestäten angenommen.
— Ferner wurde verlesen eine Entscheidung des
Dirigirenden Senats vom 16. Februar, mittelst
welcher einige Ausgaben für den Unter-halt
der-sittlichen Gefängnisse als nicht
verbindlich für die Stadt erkannt werden.
Mittelst Verfügungen der« Gouv-Behörde für
städtische Angelegenheiten vom 7. Februar 1887
und 13. Juli 1888, waren dieresp. Beschlüsse
der Stadtv.-Vers., die vom Gefängnißcomite ver-
langten Beiträge zum Unterhalt der Gefäng-
nißverwaltnng einerseits, sowie zur Jnst and-
haltun-g des Inventars und anderer un-
vorhergesehener Bedürfnisse der Gefangenen ande-
rerseits, als nicht obligatorisch nicht in den Bud-
getvoranschlag aufzunehmen, beanstandet und die ;
Stadt angewiesen worden, die betreffenden· Sumks
men einzuzahlen Letzteres war nun von da ab !
zwar JJahr für Jahr geschehen, doch hatte die
Stadt« anfänglich jedes Mal eine Beschwerde an
den Dirigirenden Senat gerichtet, hernach aber
sich mit dem Vorbehalt begnügt, für denFall einer

günstigen Senatsentscheidung das Rückforderungs-
recht geltend zu machen. Dem gemäß sind im Laufe
von 10 Jahren alljährlch 4180 Rbi. an das Ge-
fängnißcomitå für die oben an zweiter Stelle
genannten Zwecke gezahlt worden. Der Dirigi-

» rende Senat hat nunmehr befunden, daß gemäß Ge-
E s tz vom 15. Juni 1887 sPoIizeireforMJ die Stadt

zwar verpflichtet sei, zu den Unkosten der Gefäng-
nißverwaltung im Allgemeinen beizutragen, nicht
aber zur R emonte des Inventars und zu
sonstigen Bedürfnissen der Gefangenen-
so daß mithin im Laufe von zehn JahUU 41-800
Nbl. ungerechtfertigt erhoben und der Stadt zu
restituiren seien. Das Stadtamt schlug vor, an
den Herrn Gouverneur die Bitte zu richtenszer
möge wegen Rückzahlung von 41,800 Rbks Ohne Blu-
sen an die Stadt Anordnung treffen. Dieser Antrag
wurde, nachdem ein Amendement auf gleichzekkkgs
Rückforderung der Zinsen zukückgezogen WVVVEIV
ohne Debatte einstimmig angenommen.

— Die ,,Düna-Z.« brachte unlängst die
Nachrichh daß die von der Staatsbahn-Verival-
tung angeregte Errichtung in großem Maßstabe
geplanter Centr al-Anlagen zUk HSVTTSUUUS
einer organischen Verbindung zWkfchSU
Eisenbahn« und Schiffsverkehrseitens
der Stadtverordneten-Versammlung eine Ent-
scheidung erfahren habe, welche den Intentionen
jener Verwaltung nicht entspricht, und daß in
dieser Veranlassung von maßgebenden Kreisen in
St. Petersburg der Gedanke in ernstliche Gr-
wägung genommen werde, mit den Riga zuge-
dachten neuen zeitgemäßen Verkehrsanlagen
Wind an auszurüstem Nunmehr ist das ge-
nannte Blatt in der Lage, dieser Nachricht die
weitere Meldung hinzuzufügen, daß eine solche
Erwägung bereits coneretere Formen
angenommen, daß sie in eben jenen Kreisen Ge-
genstand ernstlicher Berathung geworden. Diese
Berathung hat noch nicht zu definitiver Ent-
schließung geführt und wird neuerdings wiederum
von der StaatsbahmBerwaltung ein neues,
modificirtes Project für Riga aufgestellt, welches
in ausgiebigerer Weise die angestrebten Ziele
sicherzustellen geeignet ist. Daß Windau mit
dem Schienennetz des Reichs verbunden werden
wird, schreibt die ,,Diina-Z.« am Schlusse ihres
»aus-Saat oonsulesit überschriebenem an die Opfer-
willigkeit der dabei interessirten örtlichen Jn-
stitutionen appellirenden Leitartikels, ist eine als
bereits entschieden anzusehende Frage der Zeit;
mit diesem» wichtigen Faktor ist zu reihnen Undsz
da ergiebt sich von selbst die weitere Frage, was
wird Windau werden, — ein V orhafen
RigasZ oder aber ein unabhängiger, selb-
ständiger Hafen, also ein Coneurrenzhafenq
Rigas? «

——— Die Rigaer Brauerei ,,W alYd schlöksp
chcU« spll- wie der ryRishs Westk»« gcküchtwcisc
meidet, von dem bekannten Bkauekeihesitzek Ka-
linkin in Petersbnrg Får die Summe von
1,300,000 RbL käuflich erstanden worden sein.
Dieses Gerücht beruht auf einem Jrrthum. Wie
die ,,Düna-Z.« erfährt, ist dem Besitzer der ge-
nannten Brauerei allerdings unlängst ein Ange-
bot behufs Ueberlassung derselben für die Summe
von 2 Millionen Rubel gemacht worden, doch
wurde dieses Angebot zuriickgewiesern Was Herrn
Kalinkin anbetrisfy so hat derselbe niemals sich
um den Ankauf der Brauerei beworbern

RevaL Gestern ist, dem ,,Rev. Beob.« zu-
folge, die Frühjahrs-Juridik des Estländi-
schen evang.-lutherischen Consistoriums geschlossen
worden. Das Examen pro ministerio und pro
venia ooncionandi hat während dieser Session
bestanden der Sand. the-ei. Arthur Hoffmann.

Kurlanly Unter »der Ueberschrift »Ein po-
lizeilich es Curiosum« brachte die ,,Düna-
Ztg.« jüngst einen in der That höchst ausfallen-
den Vorgang zur Kenntniß, der ihr von Pastor
F. Stegmann-Gramsden zugegangen war,
Jn dem ,,Lib. Tgbl.« veröffentlicht nun der
Kreisches zu Grobin und Hasenpoth, Baron
Drachenfels, unterm 23. April eine Antwort,
der wir Folgendes entnehmen: ,,Der wirkliche
Thatbestand ist folgender: Nachdem die beiden auf
der Chaussee gefundenen Ankerchen meinem älteren
Gehilfen als herrenloses Gut abgeliefert waren,
erließ dieser die erforderliche Publication in der
Stadt und Umgegend, und da sich kein Eigen-
thümer derselben im Verlaufe von 14 Tagen
meldete, stellte er die Ankerchen meiner Polizei-
verwaltung zur Disposition, die nun einen Auc-
tionstermin auf den 12. December anberaumte
und auch an diesem Tage die Ankerchen zum
öffentlichen Ausbot brachte. Daß die im frag-
lichen Artikel erwähnte Dame bereits am 5.
December gewußt habe, wem der verlorene« Wein
gehöre, ist, wie so manches andere in dem
Artikel Angeführte , einfach nicht wahr, son-
dern die Dame hat erst am 12.. December, also
am Tage der Auction, in Lib a n vom Kaufmann
Mamonow erfahren, daß die beiden Ankerchen mit
Kirchenwein dem Herrn Pastor Stegmann zu
Gramsden abhanden gekommen seien. Diese
Nachricht brachte die Dame nach G rob»in, nach-
dem die Auction bereits stattgefunden hatte. —-

Einige Tage darauf erhielt ich vom ebengenann-
ten Herrn Pastor einen Brief, in welchem er mich
aufsorderte, den vollen Werth der beiden Anker-
chen mit Wein, in Summa 10 Nabel, ihm zu-
rückzuerstatten, widrigenfallsj er sich veranlaßt se-
hen würde, höheren Ortes klagbar zu werden(Selbstverständlich. ließ ich diesen Drohbrieß eben

weil es ein solcher war, uubeantworteh was auch
zur Folge hatte, daß eine Klageschrift fast genau
desselben Inhalts und gleicher Abfassung wie er-
wähnter Zeitungsartikeh jedoch mit der Unter-
schrift eines Milchmannes Namens Range, dem
Herrn Gouverneur eingereicht wurde. — Jch war
in der Lage, meine Rechtfertigung dadurch zu do-
cumentiren, daß ich das in meiner Polizeiverwab
tung vorfindliche Actenmaterial St. Excellenz vor-
stellig machte. Der daraufhin unterm 23. Fe-
bruar d. I. Nr. 703 erfolgte Ukas aus der kurländi-
fchen Gouv-Regierung erkannte sowohl meine, als
auch die meinerPolizeiverwaltung und meines älteren
Gehilfen in dieser Angelegenheit getroffenen An-
ordnungen und Handlungen in allen Puncten,
auch darin, daß ich zum Ausbot den Sohn meines
älteren Gehilfen und den bei mir miethweise an-
gestellten Schreiber zugelassen hatte — als voll-
kommen richtig an und wies den Klägerz ihn in
die Stempelsteuerunkosten verurtheilend, mit seiner
Klage ab.« Zum Schluß spricht der Herr Kreis-
chef seine Verwunderung darüber aus, »daß die
,,Düna-Z.« es für angebracht hielt, einen solchen
gehäsfigen Artikel in ihre Spalten aufzunehmen,
ohne vorher über den wahren Sachverhalt Erkan-
digung eingezogen zu« haben, was ihr ja ein Leich-
tes gewesen wäre« — Hierzu schreibt die ,,Düna-
Z.« : Wir möchten hierzu bemerken, daß wir
nicht wissen, was uns irgendwie berechtigen
könnte, den uns von Herrn ,Pastor Stegmann
übermittelten Vorgang in Zweifel zu ziehen. Herr
Pastor Stegmann hat — das beweist der Brief
an den skreischef und die Klage beim Gouver-
ueur — sich in gutemRecht geglaubtund deshalb
auch die Zeitung benachrichtigt Wir pflegen
Nachrichten, die uns so gut beglaubigt scheinen,
nicht erst prüfen zu lassen« «

Libau. Unterm 29. v. Mts. wird der
,,Düna-Z.« geschrieben: Jn der morgen auszuge-
beuden, vorläufig letzten Nummer des ,,Lih an e r
Tageblatts« wird Herr Kupffer an der
Spitze erklären, daß ihn die Verhältnisse gezwungen
haben, zum 1. Mai das Blatt zu verkaufen,
und der Käufey Hr. A. v. Denffer, will den
Abonnenten anheimgebem an Stelle des bis auf
Weiteres eingehenden ,,Tageblatts« die
·,,Lib. Z.« entgegenzunehmew

St. Petersbnrgp 30. April. In der ,,Now.
Wr.« findet sickx wie wir der ,,St. Pet ZU« ent-
nehmen, ein mit der Chiffre B. P. gezeichneter
Artikel, welcher denjenigen Männern, die nach der
Reorganifation des St. Petersburger Co-
mites für Volksbildung aus der Ver-
waltung, ja aus der Zahl der Mitglieder der
neuen Gefellfchaft gefchieden sind, ins Gewissen
zu reden versucht. Das Wichtigste fei doch die
Sache, die heilige Sache der Volksbildung, nicht l

die Form, und was die Unbequemlichkeiten d»neuen Statuten beträfe, so würden sie sich abzu-
» dern lassen, wenn die Nothwendigkeit der Abän-’derungen umständlich und überzeugend motivirtwürde. »So hat in der letzten Sitzung der Geseg-

schast besonders jener Paragraph der neuen Statutes;
einen schwerenEindruck gemacht, welcher das W a h I,
princip beseitigt. EsistklaydaßdieserPqkæ
graph den Zweck hat, die Herrschaft jeder Richtunzszsjzu verhindern, welche mit den Anschauungen des
nisteriums über die Methoden der Volksbildung«nicht übereinstimmt. Dieser Zweck kann jeppchdurch ein einfaches Mittel erreicht werden, wekchezdie Würde und Reinheit der Gesellschaft nichtver-letzt. Es könnte nämlich die Bestimmung ge,schaffen werden, daß man nicht nur durch Wahkzum Mitgliede der Gesellschast werden könnte,sondern auch durch die Empfehlung verschiedene:

; Regierungsorgane.« —— Durch eine solche Bestim-mung würde die Gesellschast einen Bestand erhal-ten, welcher nicht nur den Forderungen der Ne-gierungspolitik die gehörige Aufmerksamkeit schenkte,sondern sich auch geistig und sittlich auf derHbhtzseiner Ausgabe befände, und das Letztere sei dochfür die Regierung ebenso wichtig, wie das Erste-re.Der jetzige Modus der Ausnahme, nach welchcmdie Zahlung von 5 Rbl. die einzige Bedingungsei, könne thatsächlich eine unliebsame Herabsetzung
des Niveaus der Gesellschaft veranlassen.t Pleskau, 29. April. Der Commandeur
des hier stationirenden Jenisseiskschen Regiments
Oberst S«s·emjakin, ist unter Beförderung zumGeneralmajor zum Gouverneur von Podolieu
ernannt. Zu seinem Nachsolger ist derbisherige
Commandeur des 95. Krassnojarskischen Regiments
Oberst O l ch o w ski, bestimmt. — Unsere ame-
rikanische Brücke bildete den Gegenstand
der Berathung unserer Stadtväter auf ihrerZletz-ten Sitzung. Es wurde beschlossen, keine Stützeu
unter die Brücke zu bauen, die doch von dem ersten
Hochwasser fortgerissen werden würden, sondern
eine Nothbrücke schon jetzt zu errichten, die dann
den Verkehr auch während des Brückenbaues ver-
mitteln würde. z—- Heute früh um 10 Uhr 38
Minuten passirte unsere Stadt zum ersten Mal
der directe LondonerZug Derselbe hatte
Sonnabend 10 Uhr Vormittags die englische
Hauvtstadt verlassen und erreichte Petersburg in
51 Stunden. Am jedem Dinstag Nachmittag
geht der Zug von Petersburg nach London zu-
rück. Pleskau passirt er um 10 Uhr 18 Minuten
Abends.

Kriny Wie der ,,St. Pet. Z.« geschrieben«
wird, haben, nach dem »Jufh.« 21 deutsche
Colonien in der Krim sich an das Evang-
lutherische Generalconsistorium in Petersburg
gewandt mit dem Gesuche, eine neue Pfarre

oberste Geländerstange, während er einen Fuß
hinter die untere klemmte. Bastianello, der augen-
blicklich von Therestna getrennt war, kam und
stellte ftch neben ihn.

»Ein paar Schutzbretter würden die neue
Farbe an dem Kahn schützen, wenn wir nach
Krabben fahren,« bemerkte er gedantenvoll

Ruggiero machte die eigenthümliche feitliche Be-
wegung mit dem Kvpß die im Süden Zustim-
mung und Beifall bedeutet.s »Und wir wollen unseren eigenen Kessel für
die Krabben mitnehmen und die Milchvom Ho-
tel nehmen,« fuhr der jüngere Bruder fort, der
einen ganz besonders angenehmen Abend in The-
refina’s Gesellschaft ahnte. »Und ich habe Sanct
Peter gesagt, daß er die Fackeln mitbringen soll,
weil er weiß, wo man gute betommt,« fügte Ba-
stianello noch hinzu, der nicht erwartete, daß Rag-
giero Etwas sagen-würde. »Um welche Zeit ge-
hen wir Z«

,,Ungesähr um 172 Uhr Nachts,« sagte Rag-
giero und meinte damit 2 Stunden nach Sonnen-
Untergang. »Dann werden· die Padroni gegessen
·haben und die Felsen sind mit Krabben bedeckt,
nnd der Mond ist noch nicht ausgegangen. Es
wird bis nach Mitternacht dunkel sein, und dann
werden die Krabben unter den Fackeln still sitzen,
und wir können sie, so wie immer, mit den Hän-
den greifen.

· ,,Natürlich,« antwortete Bastianello, der mit
diesem Sport vertraut war, ,,man kennt dass«

»Und ich will Dir noch ’was «sagen,« fuhr
Rnggiero fort, der sich bei dem Gegenstande zu
erwärmen schien. »Du kannst beim Rudern hin-
ten sitzen und streichen und ich werde vorn zie-
hen. Auf die Art bistDu dicht bei Theresina
und sie wird sich besser amüsirenz denn Jhr
könnt die Krabben nehmen, während ich die Fackel

a te.«
»Und die Signora und der Graf können zu-

sammen im Hintettheil des Kahnes sitzett-« sagte
Bastianellm der von dem Arrangement sehr an-
genehm berührt schien. «Die besten Krabben
sind zwischen Skutarj nnd dem natürlichen Fels-
bogen.«

,,Das weiß man,« stimmte Ruggiero zu und
verfiel in Stillschweigen.

Jn dem Augenblick öffnete sich die Cabiuekp
thür und Beatrice kam heraus, Augen und Wan-
gen von der See frisch und klar. Natürlich lief
Bastianello gleich hin, um Theresina beim Aus-
wringen der nassen Sachen behilflich zu sein und
sie znsammenzubündelw und Beatrice kam aus
Ruggiero zu, der feine Mühe abnahm und bar-
häuptig in der Sonne stehen blieb, während sie
vorüber-schritt, und ihr dann«·-in respectvvller Entfer-

nung folgte. Um den Fuß. des Ausstieges zu
erreichen, mußten sie ihren Weg an den» vielen

Bootens vorbei nehmen, die am Quai aus dem
« trockenen Sande lagen. h

Beatrice nahm ihre hellen Röcke mit der«
Hand zusammen, als sie an Ruggierws frisch an-
gestrichenem Boot vorüberschrith denn sie kannte
Boote genügend, um zu wissen, daß die Farbe
noch frisch-sein könnte. -

»Es ist ganz trocken, Excellenz,« sagte er.
»Das Boot gehört mir.«

Beatrice wandte sich lächelnd um und sah
erst das Boot und dann Ruggiero an.

» »Was habe ich Ihnen neulich gesagt, Rag-
giero ?« fragte sie noch lächelnd. »Sie sollten
mich Signorina nennen. Erinnern Sie sich Z«

»Ja, Signorina. Jch bitte sie um Verzei-
hung« »

Beatrice sah, daß Theresina die Cabine noch
nicht verlassen hatte, und daß Bastianello vor
der Thür trbdelte und so that, als wenn er ihr
helfen wollte, und es auch versuchte.

,,Wissen Sie, was mir Theresina erzählt hat,
Ruggiero ?« fragte Beatrice, die nun stehen blieb
und sich zu ihm wandte, während sie in dem
engen Wege zwischen Ruggiero und dem nächst-
liegenden Boote Verweilten.

»Von Bastianellm Signorina?«

»Ja, daß sie ihn heirathen will. Sie er-
zählte mir’s, während ich mich anzog. «Sie wis-
sen es Z«

»Ja, Signorina, und ich lachte, als er mir
neulich die Geschichte erzählte; es war da drüben
am Hafendamm.«

»Ich hörte Sie lachen, Ruggiero,« antwortete
Beatrice, indem sie sich des unangenehmen Ein-
drucks entsann, den sie gehabt hatte, als sie da-
mals von der Terrasse herniederblickte Seine
laute Heiterkeit war wie eine Art Schlag mitten
in ihre eigenen Sorgen« gefallen. »Warumslachten
Sie Z« fragte sie.

,,Muß iclys Jhnen sagen, Signorina ?«

,,Ja.«
»Es war so. Bastianello hatte einen Ge-

danken: er bildete sich ein, daß ich Theresina liebte.
Jch z« —» —

Ruggiero brach im Satz ab und blickte weg.
Seine Stimme zitterte in tieferen Schwingungem
was Beatricen zuweilen gefiel. Er wartete einen
Augenblick und fuhr dann fort:

»Ich, der ich ganz andere Gedanken habe.
Und so sagte er zu sich, ,,Ruggiero liebt, aber
traut sich nicht zu sprechen, aber ich tvill für ihn
sprechen« Und es war sehr redlich von ihm,
Signorinm denn er liebte sie selbft. Und er
fragte sie erst, ob sie mich wolltr. Aber sie wollte

nicht. Und dann fand-en sie. zwischen dem Reden
heraus, daß sie sich gegenseitig liebten. Und ich
bin sehr froh, denn Therefina ist ein gutes
Mädchen, wie sie neulich im Garten zeigte, und
der kleine Junge vom Sohn des Narren sah es,
als sie das Gold jenem Manne vor die Füße
warf —« «

Er hielt inne, denn plötzlich wurde ihm be-
wußt, was er sagte. Aber.Beatrice, die schnell
argwöhnisch war, sah den Blick. peinlicher Ver-
legenheit in seinem Gesicht und errieth beinahe
die Wahrheit. Sie wurde nach und nach blaß.

,,Welchem Manne?« fragte sie kurz. »
Rnggiero drehte den Kopf ab und blickte von

ihr weg feewärts ,

»Wie war des Mannes Name?« fragte sie
wieder, mit dem strengen Klange, den der Aerger
ihrer Stimme geben konnte.

Immer noch wollte Rnggiero nicht sprechen.
Aber sein bleiches Gesicht sagte die- Wahrheit nur
zu gut. -

»An welchem Tage war es Z« fragte sie, als
ob ihr schon geantwortet wäre.

,,Es war derselbe Tag, an dem Sie mit mir
über meinen Namen sprachen, Signorina«

»Hu welcher Zeit L« e
»Es muß zwischen 12 und 1 Uhr gewesen

sein.«
Beatrice entsann sich, wie San Niniato an

jenem Tage eine nichtige Entschuldigung ange-
geben hatte, daß er zu der betreffenden Stunde
nicht zum Frühstück bleiben könnte.

»Und wie ist sein Name?« fragte sie nun
zum dritten Male.

»Excellenz — Signorina «— fragen Sie mich
nicht»

Rnggiero verstand sich nicht gut aufs Lügen.
»Es war der Conte di San Niniato, Rng-

giero,« sagte Beatrice-s mit leiser Stimme, die vor
Aerger zitterte. Jhr Gesicht war jetzt beinahe
ebenso weiß, als das des Seemanns

Ruggiero sagte zuerst nichts, sondern wandte
seinen Kopf wieder weg.

»Per Viel« rief er nach einer kurzen Pause.
Aber der Ton war nicht mißznverstehen

Beatrice wandte sich nnd begann mit gesenk-
tem Kopf nach dem Ausstieg hinzugehen. Sie
konnte die Geberde, die sie machte, indem sie die
Hände erst fest zusammenballte und dann weit
öffnete, nicht nnterlassen, abersie dachte, Niemand
könnte es sehen; Ruggiero sah es nnd ver-
stand sie.

»Sie sagt zu sich selbst: ich muß das ver-
dammte Thier heirathen,« dachte Ruggierm »Aber
ich glaube nicht, daß fie ihn heirathen wird«

Am· Fuße des Ansstiegs wandte sich Beatrice

um und blickte zurück. Theresina undBastianello
kamen schnell über die kleine hölzerne Briicke, aber
Ruggiero war dicht hinter ihr.

,,Sie haben mir heute keinen guten Dienst
geleistet, Ruggiero,« sagte sie, jedoch freundlich,
denn sie, fürchtete ihn zu verwunden. »Aber es
ist mein Fehler, ich hätte Sie nicht so drängen
sollen.« Bitte, lassen Sie sich nicht durch den Ge-
danken beunruhigen.«

,,Jch danke Ihnen, "Signorina. Und es ist
wahr, daß dies kein guter Dienst war, und ich
könnte mir deshalb die Zunge abbeißen. Aber
irgend ein Heiliger wird mir die Gnade geben.
daß ich Jhnen noch einen leistenkanm und der
soll sehr gut sein.« "

- »Ich danke Ihnen, Ruggiero,« sagte Beatrice,
als das Mädchen und der andere Matrose heran-
kamen. (Forts. folgt.)

e susisftttisei
Das neue Goldland Aljaslm

Das bisher seiner Unwirthlichkeit wegen ver-
schriene Aljaska hat plötzlich seiner Goldfelder
wegen eine ungeahnte Bedeutung erlangt. Tau-
sende von Goldsuchern sind bereits an Ort und
Stelle oder sind unterwegs von San Francisco
und anderen Hafenplätzen am Pacifiq um sich ge-
genseitig zuvorzukommen in Besitzergreifung der
besten Stellen. Es fehlt an Schiffen, um der
Nachfrage zu genügen. Der Zug der Goldsucher
ist allerdings schon seit einigen Jahren nach
Aljaska im Gange; vor Allem ein Umstand aber
hat ihn zu einer so plötzlichen Zunahme gestei-
gert. Ein Newyorker Sachverständiger bat näm-
lich im vorigen Jahre den ungeheuren Goldreich-
thum Aljaskas über allen Zweifel nachgewiesen
und eine große Expedition zu dessen Ausbeutung
dorthin geschickt.

— Vom Fakir imgläsernen Sargr.
Wiener Blätter berichten: Aus Einladung des
Unternehmers von ,,Ofen in der Türkenzeit« aufder Millenniums-Ausstellung sind die Vertreter
der Wiener Presse mittelst Separatzuges über
Preßburg nach— Budapest abgereist Jn Preßburg
fand ein Dejeuner statt, bei welchem an dem 23-
jährigen Fakir Bhim-jen-Pratleh aus Lahote in
Gegenwart eines zweiten Fakirs Poval Krishma,
26 Jahrealy die Procedur des Einschlä-
ferns und dieEinsa rg ung in einen gläser-
nen Sarg vorgenommen wurde, nachdem Pto-
fessor Fricler aus London ihn hypnotisirt und ihm
das Wort gesagt hatte, daß er beim Erwachenzu allererst aussprechen wird. Der Fakir wird
8 Tage schlafen und am 8. Tage geweckt wer-
den. Der Fakir bekommt 300 Gulden täglich
und ist vorläufig sür«4 Wochen engagirt. Von
Woche zu Woche erfolgt die Einschläferung, resp.
Erweckung Ein zweiter Fakir soll, falls es die
Behörde erlaubt, für die Besucher der Ofener
Sehaustellung 7 Meter tief in die Erde ein-

gegraben werden. Jn Preßburg erregte es
großes Aufsehen, als der gläserne Sarg zuerst im
Hofraum des Hotels mit dem uubeweglich liegen-
den Fakir photographisch ausgenommen und dann
auf einem Sanitätsfourgon auf den Bahnhofgebracht wurde. Jm Separatzug wurde der Sarg
in den Conducteurwagen gestellt unter Bewachung
Budapester Aerztr. Während des Transports
und der Verladung lag der Fakir wie ein Leich-nam. Um "6 Uhr erfolgte die Ankunft in Buda-
Pest, wo der Falir in Anwesenheit von Tausendenin den Ausstellungsraum übergeführt wurde. —

Die beiden Jndier stammen aus Lahore. Beide
haben in London wiederholt je 30 Tage ,,geschla-
fen«. Pratley ist vor 2 Monaten im RohalAquarium in Gegenwart von 14,()00 Menscheneingeschläfert und nach 30 Tagen im Beisein von21,000 Menschen wieder zum Leben gebracht—-
worden. Die jungen Jndier erklären selbst ihreLeistung als ein Werk der ihnen eigenen hoch-gradigen Willenskraft und der durch diese ermög-
lichten Autosuggestiom Für den Fall, daß derbeobachtende Arzt gewisse Anzeichen schwindenderLebenskraft wahrnehmen sollte, wird dem Schla-fenden der Mund gewaltsam geöffnet und mittelsteiner Glasrbhre etwas Milch eingeflößt

—- Eine aufregende Seene ereignete
sich in der letzten ,,Tannhäuser -Aufsührung im
Theater de la Monnaie zu Brüssel Wie berich-
tet wird, brach der in der Titelrolle gastirende
Wiener Tenorist van Dyck plbtzlich auf offenerScene zusammen mit dem Ausruf« »Jch kann
nicht weiter» Er wurde hinter die Coulifsen ge-
bracht und erholte sich so weit, daß er die
siiolle mit erheblichen Kürzungfen zu Ende singen
onnte.

— Dem sangesfreudigen Meister Vogt, dem
baierischen Hof- und Kammersängey ist einfgroßes
Malheur passirt: es ist ihm ein See davon-
gelaufen und hat auf der Flucht in und um
Tutzing arge Verwüstungen in Gärten, 'Häusern,Feldern u-nd Wiesen angerichtet, die Vogt nun
aufs Kerbholz gesetzt werden und leicht einige
Jahresgagen kosten können —- abgesehen von dein
eigenen Schaden an Dainmbauten und mitent-
laufenen Fischen, die sich jetzt ist! Stamberger
See wohl sein lassen; Ein vor ein paar Jahren
angelegter großer Fischteich bei Deixlfurt», der
schönen Besitzung Vogl’s, durchbrach seine sur das
viele Wasser der letzten Wochen viel zu schwachen
Dämme an zwei Stellen, und nun walzte sich die
ganze colossale Wasserinasse Von ca. 80,000 cbm
den Berg hinab gen Tutzing Ware der Durch-
bruch bei Nacht geschehen und hätte der starke
Eisenbahndaiiim nicht Widerstand geleistet, so
hätte die Geschichte noch schlimmer ausfallenkönnen.

— Ein Testame»nt, wie es nicht oftvorkommt, hat de! kutzlich in Pfassendors am
Rhein verstorbene General a. D. v. Mertens hin-
terlassen. Derselbe vermachte sein. gesammtes eine
halbe Million übersteigendes Vermögen seinerDienerschaft Von dieser war auch, da der
General keine Verwandten besaß und gänzlich zu-rüclgezogen lebte, die Todesanzeige in den Zei-
tungen erstattet worden.
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gründen zu dürfen. Zu den Eingspfakkksn des
Pastoks von Neusatz (25 Werst von Sesimfktsn
»O geh-»Hm; Uämjjch auch die in den Kreisen
satte, Ssimfekopor und Perekop wohnenden Lu-
thekmmy dem, Zahl gegen 9000 beträgt, und
d« H« a» 100, ziemlich weit von einander
entfernten PUUMU WVDUEID sp kam! sis khk Mi-
gek Sekkspkger nur selten besuchen.

politistijer Sage-besinnt.
« Den ZU. April (12- MAD-

Ein Krieg in Sieht?
Seit dem vorigen Jahre ist bald hier, bald

dort ein Flämmchen anfgeflaclerh das baldigen
Pulverrauch anzukündigen fchkew Das Wort
,,Krieg« kam dem kriegentwöhnten Europa wie-
der in den Mund: in der türkisch - armenischen
Verwirrung, in dem Venezuela-Conflict zwischen
England und Amerika, in der TransvaaliAffaire
machte man sich auf die Möglichkeit kriegerischer
Berwickelungen gefaßt. Bisher aber sind die
Kriegsgespenster noch glücklich verscheucht worden
und so kann man auch dem neuesten Conflict,
dem zwischen Spanien und Nord-Ame-
rika, wohl mit einer gewissen Ruhe entgegen-
sehen, auch wenn man sich vergegenwärtigh daß
die ganze Sache sich aus bereits unterwühltem
Boden abspielt.

Ueber den Anlaß der neuesten Spannung in
den spanischmmerikanischen Beziehungen lassen die
Depeschen unseres gestrigen Blattes erkennen,
daß ein Schiff Namens ,,Competidor« offenkundig
die cubanischen Jnsurgenten unterstützt hat und
daß darauf hin die spanische Militär-Dietatur
auf Grund des über Cuba verhängten Kriegs-
rechts die Parteigänger der Jnsurgenten auf
diesem Schiff einfach erschießen lassen will —-

ohne zarte Rücksicht darauf zu nehmen, daß sich
unter den Schuldigen auch 3 Bürger der Ber-
einigten Staaten befinden. Darob herrscht natür-
lich große Aufregung in Nord-Amerika.

Die Sache hat darin einen bedenklichen Un-
tergrund, daß sowohl in Nord-Amerika die Stim-
muug gegen die Spanier, als ganz besonders in
Spanien die Stimmung gegen die Nord-Ameri-
kaner schon eine äußerst gereizte und erbitterte ist;
wir erinnern in dieser Beziehung nur an die Hal-
tung der beiden amerikanischen Repräsentativ-

Körperschaften in Bezug auf die Anerkennung der
cnbanischen Jnsurgenten als kriegführende Macht
und an die argen Volksausschreitungen auf spani-
schem Boden gegen die dortigen amerikanischen
Consulate und mehrere Vertreter der Vereinigten
Staaten.

Jst somit —die Besorgniß, ein Tropfen neuen
Unmuths könne das Faß zum Ueberlaufen bringen,
nicht ganz abzuweisen, so liegt doch das Risico,
welches Spanien mit einem Kriege gegen Nord-
Amerika laufen würde, allzu greifbar vor Augen:
ein solcher Krieg würde fraglos den unwieder-
bringlichen Verlust von Cuba für Spanien zur
Folge haben. Das sind die 3 nordmmerikanischen
Bürger doch nicht werth und Spanien wird daher
sehr weise daran thun, diese 3 Jnsurgentem
Exemplare laufen zu lassen und sie, wenngleich
nicht sehr freudigen Herzens, dem Kriegsgericht
zu entziehen.

Jn Deutsrhlandhat die Centrum-Par-
tei am vorigen Mittwoch Hbei einem Festmahl
das 25-jährige Gedächtnis; ihres Beste-
hens gefeiert. Jn der Rede trat ersichstlich das
Bemühen zu Tage, sich als« die Vertretung des
ganzen »christlichen Volkes« zu feiern, da man
doch die Fiction aufrecht erhalten möchte, man
sei keine consessionelle, sondern eine politische
Partei. Jm Gegensatz dazu versichert aber die
,,Germania«, das; das Fest als ,,Fest des gan-
zen (?) katholischen Volkes« zu betrachten sei.
Aus den Reden seien einige bezeichnende Aus-
lassuugen wiedergegeben. Graf Hompeftkh der
auf die beiden Gewalten zu toasten hatte, wobei,
wie hergebracht, erst der ,,Papst-König«, dann der
Kaiser kam, betheuerte, das Centrum habe die
Liebe zum gemeinsamen Vaterland bethätigt »im
langen undehrlichen Ringen um die Rechte und
die Freiheit der Kirche, bethätigt in den parla-
mentarischen Körperschaften durch die ernsteste
Sorge für das Wohl des ganzen (!) Volkes«.
Der Vertreter der Centrum-Presse verstieg sich in
seinem Toaste auf die Fractionen zu der Wen«
dung: »Das Ausland beneidet uns eigentlich um
uicht Vieles, aber um sEines beneidet uns das
Ausland sicherlich, um die Centrum-Fromm«-
Dr. Lieber ,,lenkte den Blick« auf ,,einige treue
Genossen, die unsere parlamentarischen Nöthem
Leiden und Freuden ehrlich getheilt haben;« er
sagte: ,,Alles was wir erstritten und erlitten, Al-

les was wir erreicht haben- erinnert uns in un-
auslöschlicher Dankbarkeit an die-treuen Freunde,
namentlich an zwei unserer parlamentarischen
Gruppen, mit denen zusammenzugehen uns den
unauslöschlichen Haß unseres großen Widersachers
in den hinter uns liegenden 25 Jahre« wesent-
lich znzog, mindestens aber verschärste — an die
W elfe n und P olen. (Lebhafte«s Bravo !) Wir
wissen, was wir ihrer treuen Unterstützung ver-
danken, und wir lassen diesen Festtag nicht vor-
übergehew ohne im Kranze unserer Erinnerung
auch ihrer in dankbarer Treue zu gedenken« —

Natürlich antwortete Namens der Polen der Abg.
Fürst R ad ziw ill mit einer Rede auf den Fort-
bestand des Centrums

Ueber den deutschen Reichstag— schickt
der Berliner parlamentarische Berichterstatter sei-
nem Parlaments-Bericht vom 8. Mai folgende
Bemerkung über die Reichstag-Frequenz
voraus: »Der Reichstag hat im Laufe dieser Ta-
gung bereits so starke Proben seiner Enthaltsanv
keit vom Besuche der Plenarsitzungen gegeben, daß
die kritischen Beobachter sich längst sammt und
sonders in ihrem Wortschatze spottend, bedauernd,
klagend, entrüstet ausgeschrieben « haben. Das
Jdyll bei Jder heutigen Eröfsnnng der Verhand-
lungen war aber bisher die liebliclkste Leistung:
sieben Mitglieder des. hohen Hauses waren
zusammengestrbmh jede Fraction hatte just einen
Vertreter entsandt, die, in tadelloser Veranschau-
lichung des Sternbildes des Großen Bären über
den glänzenden Saal vertheilt, durch ihre wirk-
liche Anwesenheit bekundeten, daß sie bereit seien,
die Beredsamkeit über sich ergehen zu lassen. An
der Ausführung dieses vaterländischen Vorsatzes
wurden sie freilich durch einen Redner gehindert,
der dem Hause einen Dauervortrag vorsetzte
Gegen 722 Uhr nahm der Abg. Dr. Fbrster Woh-
nung auf der Rednertribüne und erst nach Z Uhr
verpflanzte er seine antisemitischen Hausgötter
wieder« in jene Gegend des Sitzungssaales wo
Elsässey Polen und Antisemiten freundlich be-
nachbart hausen. Was er sprach, galt der Frage
des Jmpfzwanges, dessen Aufhebung zwei von
den Antiseinitem vom Centrum und von So-
cialdemokraten eingebrachte Gesetzentwürfe Ver-
langen.«. .

Die deutschen Blätter beschäftigen sich viel-
fach mit der Persönlichkeit des neuen deutschen
Gesandten in Peking, Barons Edmiund V.

Heyking Seine tüchtige nationalökonomisehe
Vorbildung, seine Bekanntschaft mit exotischen
Ländern, als besonderer Vorzug seine Kenntniß
der russischen Sprache, namentlich aber seine viel-
fach bewährte Geschäftsgewandtheit werden ihm
sehr günstig in Anrechnung gebracht. »Die ,,Berl.
Börs.-Z.« bringt über ihn folgende biographiscbe
Notizem Baron Edmund v. Heyking ist am
4. März 1850 in Livland geboren, studirte 1870
bis 73 in Dorpat Jura und Nationökonomie,
erwarö sich dort den Candidaten - Grad (Doctor-
und Staatsexamem und trat zunächst als Be-
amter in « das Ministerium der Neichsdomänen
in Petersburg ein. Dann wurde er (1876—78)
in Riga Redacteur der ,,Zeitung für Stadt und
Land« und hierauf der ,,Baltischen Monats-
schrist«. Später wanderte er nach Deutschland
aus und wurde 1880 von dem Fürsten Bis-
marck als Rath im Auswärtigen Amt angestellt.
Dort blieb er bis 1885, ging dann zunächst als
deutscher Eonsul nach Newyorh von dort nach
Valparaiso, Ealcutta und 1»894 als General-
Eonsul nach Rand, wo er im vorigen Jahre von
sich reden gemacht hat, als er mit den englischen
Machthabern in Eonflict gerieth.

Jn Ungarn haben einen entschiedenen Pro-
test gegen die ganze Millenniums-
Feier die auf dem letzten Nationalitätew
Eongreß hierzu bevollmächtigten Wortführer der
Rumäuen, Serben und Slovaken ein-
gelegt. Er beginnt mit den Worten: ,,Die
gegenwärtigen Machthaber in unserem Vaterlande
schicken sich an, durch eine erkünstelte Strömung
in Ungarn und unter Aufwendung ungeheurer
Geldmittel vor» Europa eine Feier ins Werk zu
fegen, welche einerseits einer wahren geschichtlichen
Grundlage entbehrt, andererseits aber als eine
Beleidigung von Millionen angesehen werden
muß, die zwei Völkerschaften angehören, die die
Mehrheit der Gesammtbevölkerung unseres Vater-

landes darstellen. Die ungarischen Machthaber
fanden es für angemessen, in diesem Jahre das
angebliche 1000. Jahr der sog. Landnahme und
Staatsgründung durch die Magharen zu feiern-«»
Die Jahrtausend-Feier und- -Ausstellung sei ein
Trugbildz es solle vor Europa der Schein erweckt
werden, daß die Völker Ungarns einig und zu-
frieden seien, während doch thatsächlich die über-
wiegende Mehrheit der Bevölkerung Ungarns
unzufrieden sei. Es solle Europa vorgeführt

werden, das; die nicht magyatifchen Völker Ungatrtssxs
sich den Magyaren in dem Maße angeschlossen«
hätten, daß sie ihre Unterjochnng vor 1000
Jahren als ein Freudensest feierten.

Jn Frankreich sollen die neuen Minister
durch ihre freigebigen Vorgänger innicht
geringe Verlegenheit versetzt worden sein. Von
dem Marineminister Lockroy wird behauptetker
habe 50,000 Frcs. mehr für Gtatificationen aus-
gegeben, als für das ganze Jahr bewilligt-
waren, und es ist sogar von einem Proceß gegen
ihn die Rede. Der Justizminister Nicard wie;
derum hätte ebenfalls die Jahreseredite für Pen-
sionen um 10,000 Frcs. überstiegen und der Un-
terrichtsminister C o m b es es nicht besser gemacht,
da er von 5 Will» die als Staatssnbvention für
Schnlbauten ausgesetzt waren, nur 33,000 Frcs.
in der Casse zurückgelassen habe. —— Das Cabinet
Meline wird also» nicht umhin können, Nachtrags-
credite für die verschiedenen Ressorts zu ver-
langen, · - «

Jn England ist bezüglich der« Controverfq ob
die Herren Cecil Rhodes und Beitaus den.
Posten, die sie bei der Chartered-Company ein-
nehmen, zurücktreten wollen, und wie die Re-
g ieru ng, bezw. der Colonialminister Chamber-
lain sich zu der Frage stelle, nunmehr Aufklärung
erfolgt. Die Londoner Blätter verbffentlichen
Auszüge aus den Verhandlungen der letzten Aus-
fchufz-Sitzung der Chartered-Company, u. A. ei-
nen Brief, welchen Hawkeslrp der Syndicus der
Gesellfchafh verlas, laut welchem Cecil Rhodes
vor feiner Abreise ihn (Hawke5lh) ermächtigte, fei-
nen Rücktritt anzubieten, wenn er dies für nöthig
erachte. Hawkeslh habe weiter erklärt, daß die
Companh nach keiner Richtung an dem Zug Ja-
mefons mitschuldig fei und daß Jamefon dies be-
bestätige Nichtsdestoweniger Es) E über-
reiche er jetzt die Rücktrittserklärung Rhode? und
Beit’s. Die Directoren der Company hätten
darauf an Rhodes telegraphirh daß sie mit Rück-
ficht auf die Lage in Rhodesia zögerten, das
Rücktrittsgefuch anzunehmen. Cecil Rhodeshabe
dann am 6. Mai wörtlich geantwortet: ,,Lassen
Sie Rücktrittsgesuch vorläufig unerledigt; wir
kämpfen morgen wiederum gegen die Matabele.«
Die Directoren hatten darauf befchloffen, die An-
nahme der Rücktrittsgefuche von Rhodes und Beit

(Fortsequug in der BellageJ
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Schnee, dann ein eisiger Wind und schließlichSinken des Thermometers unter den Gefrierpunct
Hoffen wir, das; es die letzten Nachwehen des
Winters gewesen sind und das; dieser jetzt sieg-
reich aus dem Felde geschlagen wird vom Mai
und Frühling.

Von dem Verwaltungsrath des Vereins
zur Unterstützung .bedürftiger Schü-ler der Realschule ist uns der nachstehendeRechenschaftsbericht über die Vorträge,
welche von Professoren der Universität im Artus-
saal der Realschule im Laufe des April-Monats
gehalten worden sind, zur Veröffentlichung zuge-
gangen: s

» Eingenommem aus dem Verkauf der
Billette 143-»-Rbl.; an freiwilligen Gaben beim
Lbsen der Bitlette und an den Vortrags-Abenden
34 Rb·l. 74. Kop.

Verausgabt für den Druck der Bekannt-
machungenx der Billette u. s. w. 15 Rbl. 61 Kot»An Reineinnahme in die Casse des Ver-
eins geflossem 162 Rbl. 13 Kote.
. Der Verwaltungsrath des Vereins hält es fürseine Pflicht, den Herren Professoren A. N. Phi-
lipow, B. J. Sresnewski, E. W. Petu-
chow und N. S. Kusnezow, dem Herrn
Laakmann und anderen freundlichen Gebern
sowie allen Daten, welche in irgendwelcher Weise
ihr freundliches Wohlwollen für das Gedeihen
des Vereins bestätigt haben, seinen aufrichtigsten
Dank auszusprechen.

Herr Max Nößner veranstaltete gestern in
der Bürgermusse seine Demonstration mit.
Professor RbntgeksUfchen x-Strah·len.
Was He. Nößuek bot, is» vieaeicht nicht sehr
hören s Werth, aber gewiss sehen swerth. Er
verzichtete richtiger Weise auf einen längeren Vor-
trag und beschränkte sich auf erläuternde Zwi-
schenbemerkung"en, die dem Laien allerdings keine
besondere Belehrung bieten konnten, wie denn« der
Experimentator mit den schwierigsten wissenschaft-
lichen Begriffen mit einer gewissen zwanglosen
Cordialität nmsprang

»

Alle Achtung und Anerkennung verdiente aber
die sichere Technik, die Herr Rößner bei dem
Operiren mit all’ den geheimnißvollen Apparaten
und Gläsern entwickelte und die alle Experimente
mit einer Exactheit glücken ließ, um welche ihnjeder wafchechte Professor beneiden könnte. Wirk-
liche Bewunderung fordern die Apparate heraus,
die, Herr Rößner demonstrirte; sie fchufen in
der Zeit von etwa einer Viertelstunde Aufnah-
men von einer Deutlichkeit und Schärfe, wie wir sie
hier noch nicht gesehen haben. Es wurden zunächst
verschieden geformte Röhren vorgewiesem interes-
santeLichterscheinun gen erzeugt und so allmählich zurRbntgensschen Entdeckung übergegangen. Dann
wurden eine Hand mit Ringen und »eine ge-
schlossene Cassette mit Schlüsseln, Armbändern re.
ä la Röntgen photographirh was, wie gesagt, in
kurzer Zeit vorzüglich ausgeführt wurde. Zum
Schlnß wurde noch mittelst der ausgezeichneten
Apparate das Sehen ä la Röntgen vorgeführt:
man sah in der That die den X-Strahlen aus-
gesetzte Hand durchsichtig-bis auf die Knochen
werden. —- Wenngleich dem Laien keine Erklä-
rung für die einzelnen Vorgänge werden konnte,so bot doch für ihn die Demonstration sehr vie-
les Jnteressante ——n.

Jn der vorigen Nacht, kurz nach Mitternacht,
verkiindeten die Alarm -Signale — wieder einen
Brand im Z. Stadttheil. Aus bisher
unaufgeklärter Ursache waren in der Ame-Straße
die Nebengebäude der früheren Freymuthsschen
.Besitzlichkeit, die beim Brande in der Nacht vom
29. zum 30. September vorigen Jahres erhalten
blieb und jetzt käuflich in die Hände des Fuhr-manns Taari übergegangen ist, in Brand gera-
then. Die spät alarmirte Feuerwehr fand bei
ihrem Eintreffen auf der Brandstätte die Tanti-
schen Baulichkeiten und das dicht anstoßende Lin-
debaum’sche Gartengebäude vollends- von Flam-
men ergriffen vor. Da sich« wiederum Wasser-
mangel fühlbar machte, mußte sich die Thätigkeit
der Feuerwehr hauptsächlich auf das Beschützen
eines zweiten, Lindebanmsschen Gartenhäuschens
welches beim letzten Brande gleichfalls erhalten
geblieben war, beschränken. —·— In Thätigkeit
waren 3 Druckspritzen und die Dampfspritze welcly
letztere eine Druckspritze und theilweise die Tonnen
mit Wasser speiste. -

zu verschieben —- Gin fernerer Brief Hawkesly’s,
weich« veröffentlicht wird, giebt an, der Staats-
secretär Chamberlain habe ihm am Abend vorher
mitgetheilh die Regierung habe sich nicht für
verpflichtet gehalten, den Directoren der Chartered-
Company in Bezug auf die gegenwärtige Lage
Rath zu ertheilen. Wenn der Syndicus Haw-
kesly erklärt, daß die Company nach keiner Rich-
tung an dem Zuge JamefonV mitschuldig sei, so
kann dies natürlich nur bedeuten, daß die Char-
tered-Company nicht a ls f o l ch e den Flibustierzug
unternommen oder begünstigt habe. Daß Rhodes
und Bett mit die Hauptanstifter gewesen find, ist
durch die Johannesburger Depeschen klqk ek-
wiefen. «

Jn der italienischen Kammer hat in der gro-
ßen Afrika-Debatte der letzten Tage der
K"rieg8minister, General Ricotti, sehr be-
zeichnende Erklärungen abgegeben. Adigrat —-

so versicherte er — werde geräumt werden, da Ge-
neral Baldissera aus die Dauer doch nicht dort
bleiben könne. YDies wäre nur unter der Bedin-
gung möglich gewesen, daß Baldissera vorher
einen Sieg errungen hätte. Um die Provinz
Tigreh dauernd zu oceupiren, bediirfees 13 Jahre
und-P« Milliarden. (Zwischenrufe.) Wenn Sie
also wollen, daßwir in Tigreh bleiben, so —-

sagte der Kriegsminister sarcasttsch —- brauchen
Sie nur jene Summe zu bewilligen. Unser
Plan ist, uns innerhalb de·r Mareb-
Grenze zu halten, und dieselbe dermaßen zu
befestigen, daß sie selbst Menelik mit seinen
100,000« Mann Widerstand zu leisten vermöge.
Dazu genügten 140 Millionen, die er zu bewil-
ligen bitte. . —

-

Aus Yokohama liegt folgende Meldung des
Reuterschen Bureaus vor: Japan und Nuß-
land verhandeln übzer ein gemeinschaftliches
Vorgehen in Korea. Japan verlangt, daß
sich der König aus dem russifchen Gesandtschafts-
gebäude nach dem Palais znrückbegebe Auch
wird die Vertheilung der japanischen nnd toten-
nifchen Truppen im Lande und die Uebergabe
der japanischen Telegraphenlinie SönbFufan an
die koreanischen Behörden erörtert.

Die in Pretoria erscheinende ,,Volksstem«
schreibt über den Landbesitz der Uitlan-
ders in der TransvaakRepublikx «",,Die Süd-
afrikanische Republik ist wieder um eine Le-
gende ärmer. Bisher pflegten die unserem
Staate nicht wohlgesinnten Menschen von den
Dächern herab zu verkünden, daß, richtig betrach-
tet, beinahe die Hälfte des Transvaal in Hän-
den von Fremden sei. Hieraus wurde natürlich
gesolgert daß die Buren eigentlich nur noch we-
nig im Lande ihrer Väter mitzusprechen hätten.
Unserem Acten-Registrator gebührt die Ehre,
diese unsinnige Legende vernichtet zu haben: er
hat seine- Bücher genau geprüft und wird im
officiellen Rapport tundthun, daß fremde Privat-personen, auswärtige Aktien-Gesellschaften, kurzum
alle Nichtbürger nicht mehr als den vierten
Theil des Grund und« Bodens des Transvaal be-
fitzen. Dies ist aber immer noch mehr als ge-
nug, und es wird Zeit, daß unsere Gesetzgeber
dieser Angelegenheit die nöthige Aufmerksamkeit
schenken und» Mittel bedenken, es solchen Men-
schen, die am anderen Ende der Welt» wohnen,
unmöglich zu machen, der Landwirthschaft hier
zu Lande fruchtbaren Boden zu entziehen«

» geraten»
Bei einer ungemüthlicheren Witterung alsgestern, hat der Mai wohl kaum je seinen Ein-

zug gehalten. Von einer M ai-Feie·r konn»tedaher denn auch nicht viel die Rede sein» »Für
den 31. März wäre die Witterung noch einiger-
maßen angebracht gewesen, aber nicht sur den
30. April, nnd wir glauben, daß die allbekannten
,,ältesten Leute« einer solchen Mai-Nacht sich
kaum erinnern werden: am Nachmittage veritablet

Abgebrannt sind 3 kleine hölzerne Hofg-
bäude und ein großer Schauer, während es der
Feuerwehr nur gelang, ein kleines Lindebaunrsches
Häuschen zu retten. Die Taari’sche, völlig nie-
dergebrannte Besitzlichkeit ist in der Zweiten
Russischen Versicherungs-Gesellschaft mit 2000
RbL versichert, während die beiden Lindebaum-
schen Häuschen unversichert waren. Der Ge-
fammtschaden dürfte etwa 3000 Rbl betragen.

« . K. L.

Der diesjährige Frühjahrs-Fischzug
im Peipus ist, wie dem ,,Post.« aus Rappin
geschrieben wird, ein recht reich gefegneter ge-
wefen..-

Jn der vergangenen Nacht wurden auf dem
Wassulafchen Beigut Andrese 2 Pferde nebst
2 Wagen und- Anfpann gestohlen. Der eine
Dieb hatte mit dem einen Pferde den Weg zur
Stadt eingeschlagen und war unangefochten in die
Berg-Straße gelangt, als plötzlich die Alam-
Signale den Ausbruch eines Feuerschadens ver-
kündeten Jn allen Häusern und auf den Straßen
wurde es lebendig, der Dieb, der wahrscheinlich
Vielen schon als solcher bekannt ist, wagte nicht,
seine Fahrt fortzusetzem sondern ließ Pferd und
Wagen im Stich und brachte feine eigene Persön-
lichkeit in Sicherheit. Der Gorodowoi Bertels,
der die Straße passirte, fand das ohne Aufsicht
gelassene Pferd und brachte es auf die Haupt-
wache, «von wo heute früh der Bestohlene es aus-
gebändigt erhielt. — Das andere Pferd mitWa-
gen und Anspann ist bisher noch nicht ermittelt.

Zur zweiten VorstelLung in unserem
Sommertheater ist die stets gerngesehene
Oper: »Der Troub"adour« gewählt,· in wel-
cher Or. Vogel, vom vorigen Sommer bestens be-
kannt, auftritt nnd die Damen Corti und Schön-
herger sowie HnWollerfen und Hr. Kbhlen Am
Freitag geht Neßlens »T r o mp e ter V o n S äl-
kingen« in Scene, in welcher die neuengagirte
OpermSoubrette und jugendliche Sängerin FrL
Lindow debntirt nnd die Herren Becken serieufer
Baß-, und Walter Müller, der diesjährige Vertre-
ter des TenowBuffofaches und Operetten-Tenors.
Die Operette soll am Sonntag zuerst vorgefiihrt
werden.

Unbestellbare Briefe im »

Postcomptoir c
Gewbhnliche geschlossene Brief»

Anna Xapnshz Csryxp way. lilaencnorryz Ma-
rie- Waher: Anna Bienen-h; Mapry A6p. Fort—-
öaymyz Lynse Baplrrsz Ecasnrmpy merken—-
noneaomzH Uns, Iotsanncogsxq W. Bagtsypxsx
Mapia Tahmenavm P. yuörtinz life-by syno-
aepyz Rein Säinasz Bertha Rinebergz Mannes»
Haksan-h; Kai Rummivoldh Liisa Kolwerz
Bamtany Bazxxxonaorryz A. Nedraz E. Jlinasz
A. Kentmannz sind. Puudtz Klara Mäusz Ly-
xonnonty Pannnnyz A. Käkuz Bertha Samson
(retonr); Johannes Muse; Bzxyapny Pan-Werts;
R. Heintzez M. Frehmannz Begann-h Max-wer;
A. L. R. Postlagernd (retour); W. Beckmann
fretouyz Mnxajänh Jlycsrycy; crkym pp. El.
Aocxoz .Il. Aöpauotznqyz Kpkorepkd Ancanie
Toosrscshz Anna. Paööinz Oskar Metzkyz Gnade;
II. Bmzcpöyntsz K. Kasranoivski (retour)z Alfred
Bansrepm (retout).

sz

" Schuh. «

Steini»tz-Simultanspiel.
1. Partien

Obgleich die im Simultanspiel ausgefochtenen
Partien,wie es jaanders wohl sein kann, durch beson-
dere Tiefgriindigkeit fich nicht auszeichnen, lassen
manche derselben doch die ficherescharfbliclende
Spielweife des Meisters recht wohl erkennen und aus
diesem Grunde möchten wir für einen weiteren
Kreis von Schachfreunden doch einige dieser Par-
tien wiedergeben.

Weiß. Schwarz
W. Steinitz sind. R.

1. e2—e4 e7—-e5
· 2. sg1—f3 sb8——e6

Z. Lf1———c4 sg8——k6
4. d2—d4 e5Xd4
5. sk3——g5 d7—d5
6. e4Xd5 sk6Xd5

Dieser Fehler wird nun von Weiß consequent
ausgenutzr

Vkilccgk znk Neuen Yårptsäjru xsk



Weiß. Schwarz
7. 0——0 Lf8—e7
8. sg5Xk7 Ke8Xk7
9. Dd1——f3-s· Le7——f6

10. Lc4Xd5-s- Les-es
11. Ld5Xe6-s- Kt7Xe6
12. Tt1-——-e1-s- Ke6—i7
13. Dt"3———b3-s- Kf7——f8
14. Db3Xb7 sc6——c-7
15. b2——b3 se7——d5
16. Db7——c6 sd5——b4
17. La1—a3 a7——a5
18. sh1—d2 g7—-g6
19. sd2——e4 -Lf6——e7
20. La3Xh4 a5Xh4
21. Re4—-a5 Le7Xa5
22. DcGXCZf Dd8——(16

· 23. Dc5—-c4 c7—c5
24. Te1——e6 Dd6-—a7
25. Ta1—e1 Ta8——-c8
26. Dc—d5 Da7—d8
27. Dd5—f3s·Aufgegeb-en.

girrt-time Nachrichten.
St. Marien-Kirche.

Am Himmelfahrtstage estnischer Gottesdienst
um 9 Uhr.

Nächster deutscher Gottesdienst am Sonntage
Exaudh den s. Mai.

Stimmung.
Dim. Justizbiirgermeisier Victor Kup ffer, s—-

im 77. Jahream 30. April. -.

Jngenieur Christoph Dohse, -1- 29. April zu
St. Petersburg

Provisor Hermann Wegener, si- 27. April
zu Moskau. -

Schriftsetzer Carl Johann Pazewitsch,
i— im 38. Jahre am 28. April zu Riga.

Albert Tu mm a, Oberförster in Groß-Elley,
i— 28. April.

Heinrich Robert Lamster, s· im 23. Jahre
am 29. April zu Riga. .

Frau Marie Damke, geb. Galkin,·« f 27.sApril zu Riga. s
ConditorebBesitzer Johannes Jakob»Leutzin- s

ger, -1- im 67. Jahre am 28. April zu Mitau.

« s
ixleneste Mast. !

Frankfurt a. M» 10. Mai (28. April).
Auf den Toast des Oberbiirgermeisters erwiderte
Kaiser Wilhelm: »Es ist selten einem Volk ver-
gönnt gewesen, ein solches Fest zu feiern. Frank-
furt hat die Feier mit der Enthüllung des Denk-
mals Meines Großvaters, welcher nach einer
prüfungsreichen Jugend auserwählt war, der Welt
den Frieden zu geben, eingeleitet. Möge Mein
Großvater den Nachkommen als Vorbild dessen
dienen, daß wir nur durch Gott und mit
Gott Etwas erreichen können. Das Instrument,
welches er schuf und für welches er sorgte, hat
Europa und der Welt 25 Jahre den Frieden ge-
bracht. Jch hoffe, daß es unserem Volke beschie-
den sein wird, sich in langer Friedenszeit zu ent-
wickeln, dank dem Heer, welches dafür sorgt, daß
niemals ein Feind im Stande sein wird, den Frie-
den des Landes ""ungestraft zu stören.« Seine
Ansprache schloß Kaiser Wilhelm mit einem Hoch
auf die Stadt Frankfurt. «

Dresden, 11. Mai (29. April). Prinz Georg
wird im Anftrage des Königs am 17. Mai zu
den Krönungsseierlichkeiten nach Moskau ab-
reifen. c ·

Paris, 10. Mai (28. April). Heute fanden
28 Stichwahlen der Municipalitäts-Wahlen in
Paris statt. Im Allgemeinen hat die Zusammen-
setzung des Pariser Municipalrathes gegen früher
keine Veränderung erfahren.

Paris, 11. Mai (29. April). Die außeror-
dentliche französische Gesandtschaft wird von hier
zu den Krönungsfeierlichkeiten in Moskau am 18.
Mai abreisen. (

Gelegrautme
der Ziufsischen ZekegraptzenisYgeniur

Wien, Dienstag, 12. Mai (30. April). Die
Fürstin von Bulgarien reiste mit den Prinzen
Boris und Kyrill gestern nach Sofia ab. «

Druck und Verlag von T. Mattiesem

Rom, Dinstag, U. Mai um. Apruu Un
der Kammer interpellirten Agulia und Cirmenr
wegen des Verbots des Durchzuges der russischen
Abtheilung des Rothen Kreuzes durch Massauah
Eirmeni ftiitzte seine Anfrage auf ein Memoire
des Generaladjutanten Kaufmann und meinte,
eine solche Handlungsweise könne ntcht zu einer
Verbesserung des freundlichen Verhaltmssss zWIfchOU
Italien und Russland beitragen. Der Unterstaats-
secretär Bonin antwortete ausweichend, daß eher
solche Jnterpellationen dem guten Einvernehmen
schädlich seien.

»

Washington, Dienstag, 12. Ma1(30. Apr1l).
Spanien schob die Vollziehung der Hinrichtung
der auf dem ,,Competidor« gesangenen Amerika-
ner auf.

St. Petersburg Donnerstag, 1. Mai. Bei
der heutigen 13. Ziehung der SZ Prä-
mien-Pfandbriefe der Retchs-Adels-
A grarb ank fielen die Hauptgewinne auf fol-
gende Nummern:

200,900 Rbl. auf Ser. 15819 Nr. 7;
75,000 Rbl. auf Ser. 14867 Nr. 49;
40,000 Rb«l. aus Ser. 2149 Nr. 12;
25,000 Nbl. auf Ser. 782 Nr. 27 ;

10,000 Rbl. auf Ser. 14477 Nr. 36; Ser.
5827 Nr. 45; Ser. 948 Nr. 31;

8000 Rbl. auf Ser. 9777 Nr. 17; Ser.
11542 Nr. 14; Ser. 612 Nr. 493 Ser. 14626
Nr. 6; Ser. 8388 Nr. 42;

5000 Rbl. auf Ser. 3975 Nr. 6; Ser.
11617 Nr. 25; Ser. 9614 Nr. 12; Ser. 12066
Nr. 31; Ser. 10104 Nr. 12; Ser. 11758 Nr.
19; Ser. 15668 Nr. 50; Ser. 5325 Nr. 39;

1000 Abt. aus Ser. 11075 Nr. 14; Ser.
7559 Nr. 433 Ser. 13581 Nt.36; Ser. 7393
Nr. 7 ; Ser. 4682 Nr. 8; Ser. 12385 Nr.
9z Ser. 6331 Nr. 10z Ser. 2897 Nr. 17z
Ser. 13190 Nr. 45; Ser. 11051 Nr. 6; Ser.
10049 Nr. 18s; Ser. 7528 Nr. 44; Ser. 9160
Nr. 24; Ser. 4769 Nr. 50; Ser. 1632 Nr.
12; Ser. 7812 Nr. 44; Ser. 2782 Nr. 223
Ser. 465« Nr. 11; Ser. 6947 Nr. 3; Ser.
527 Nr. Z.

Bahnverkehv
Nach St. Petersburg-

Abfahrt um 12,53 Nachts (l. und Z. Classe), 6,56
Abends und 12,36 Mittags; von Lai shol m um 2,2
Morgens, 8,26,Abends und 2,45 Nachm., Ankunft in
T a p s um 3,22 Morgens, l0,23 Abends und 5,43 Nachm.;
Abfahrt von T a p s um 3,40 älliorgeney 12,33 Nachts und
6,53 Nachm.; Ankunft in St. P e t e r s b u r g um 10,45
Niorgens, 9,40 Morgens und 7,30 Morgs.

Vo n St. Petersburg:
Abfahrt um 6,0 Abends (l. und Z. Classe) und 9,0

Abends, Ankunft in Taps um 12,23 Nachts und 6,4
Morgens; Abfahrt von T a p s um 12,4l Nachts und 6,43
Morgens, von Laisholm um 2,8 Nachts und 8,46
Morgens; Ankunft hier um 3,6 Nachts und 10,7 Morgens.

N a ch R e b a l:
Abfahrt um l2,53 Nachts n. 12.36 Mittags, von L a i s-

b olm um 2,2 Vorm. und 2,45 Nachmittags; Ankunft in
Taps um 3,22 Morgens und 5,43 Nachmittags; Abfahtt
von Taps um 4,47 Morgens und 6,58 Nachmittagsz
Ankunft in R eval um 7,12 Morg. und 8,57 Abends.

V o n R e v a l:
sz

Abfahrt um 9,47 Abends u. 9,07 Morgens; Ankunft in
Taps um 12,4 Nachts und l1,41 Vorm.; Abfahrt von
Taps um 12,41 Nachts und l2,43 Nachm., von L ais -

holm um 2,8 Morgens und 4,35 Nachmittagsz Ankunft
hier um 3,6 Morgens und 6,09 Nachm.

. N a ch R i g a:
Absahrt 3,16 Morgens (l. und 2. Classe), Ankunft in

W a lk um 5,s3 Morgens, Abfahrt von W alk um 5,11
Morgens, von W o l m a r um 6,12 Morgens, von W e n -

d en 6,57 Morgens, von S e g e w o l d um 7,56; An-
kunft in Riga um 9,5 Morgens. Abfahrt um 10,22
Vormittags und 7,06 Abends, von Elw a um 11,0
Vormittags und um 8,05 Abends; von Bockenhofum 11,43 Vormittags und um 9,4 Abends, von Sag-
nitz um 12,l-7 Mittags und 9,59 Abends, Ankunft in
W a lk um I2,4l Mittags und 10",25 Abends, Abfahrt von
Walk um 1,1 Mittags und 2,54 Morg., von Wolmar
um 2,20 Nachmittags und 4,36 Morgens, von Wen den
um 3·22 Nachmittags und 5,49 Morgens, « von Sege-
wold um 4,45 Nachmittags und 8,15 Morgens; Ankunftin Rig a um 6,15 Abends und 10,30 Morgens.

V o n R i g a :

Abfahrt um 6,30 Abends (l. und 2. Classe), von S e-
gewold um 7,54 Abends, von Wenden um 8,57
Abends, von Wolmar um 9,37 Abends; Ankunft in
Walk um 10,41 Abends; Abfahrt Von W a l! um l0,5l
Ab », Ankunft hier um t2,43 Nachts Abfahrt um l0,5 Mor-gens und 4,30 Nachm., von S e g e w old um 1I,58 Vorm,
und 6,48 Nachm., von W e n d en um 1,24 Mit. und 9,55
Abends, von; W olmar um 2,15 Nathan und 11,5 Ab;
Ankunft in s Walk um 3,36 Nachm. und I2,47 Nachts.

Abs. von War: um 4,1 Nachak und 8-38 Motg·- von
Sa gnitz nm 4,28 Nachmittags und 9,l8 Vormittags,
von B o c! en h of um 5,16 Nachmittags und l0,14 Vor«
Mittags, von Elw a um 5,55 Nachmittags und I1,15 Mit-
tagsz Ankunft hier um 6,37 Nachm. und ll,59 Vorm.

Von Wall nach Pleökam
Abfahrt von W alt um 4,38 Nachmittags, von An-

ze n um 5,46 Nachmittagkz von W er ro um 6,57 Nachm.,
von Neuhausen um 7,40 Abends; Ankunft in Pless
Tau Um I0,32 Abends.

Von Pleskau nach Walk:
Abfqhrt um 6,52 Morgens, von R auhau s e n um

9,31 Morgens, von Werro um 10,19, von An zen um
11,24; Ankunft in W alt um 12,18 Mittags.

Zdetterbericht
des meteorolog univ.-Observatoriums

vom 1. Mai 1896.

le . 7 user-weg. lI no: Miit

Barometer(Meereöniveau) 7500 7491 750"5

Thermometer(Centigrade) 4102 .k·0«8 -f-4«0
Windrichh u. Gesifhwins »digk. (Meter pro See) NW4 WNWZ NWZ

i. Minimum d. Temp. —2«7
Z. Maximum ,, 454
3. Vieljährig Tagesmitteb i9s7

Bemerkungen: Niederschlag 2 mm
Wass erstand des Embach 120 am.
Allgemeinznstand der Witterung: Barometr

Minimum über den Ostseeprovinzen, erhöhter Druck
an der Westküste Skandinaviend Temperatur
über der normalen in Nord-Skandinavien (in
Haparanda um 10 C.), in Rußland unter der
normalen (in Kiew um 60 C.). ,

i«

selegraph Innre-bepicht.
St. Petersburger Börse, so. April 1896.

Wechsebisorrrsr.
London I; M« f. to Eile« 94,2o —

Berlin » f.1oo Amt. 45,9o
Paris » s. 100 Jud. 37,s0

Hallpsmperiale neuer Prägung 7,5o
Tendenz: fe st.

Fonds» mal) Aetieir-Cpnrfe.
Csxp Staat-teure .

. .
.

. . . .. . 99
IV» Goldrente (l884) . . .

. . . .
—-

4’--"X· Adsls-Igrarb.-Pfandbr. . . .
. ww-

l. W« Prämien-Anleihe ABC« « « · ANY«
II. » ,, usw) .

. . 252
Prämien-Anleihe der Adel-dank . . · - DEV- «

ANY« Gegs. Bodeneredit-Psandbr. (Metall) MS»-
Wp Eisenbahnenssiente . . . - . . 10072
w, St. Pers-oh. Starr-Volks. . . . rot seist.
W, Moskauer Stadt-Oblig. . . . . . toll« Kauf« —

IV» Ehartower Landsch.-Pfdbr. . . . 10074 Kauf. .

Ictien der PrivatssandelssBanc . . . 54214
.«, » Disconto-Bank. . . . . . 709V«
« ,, Jntern syst-· »Hu;

. . . . 624 ·
« » Rufs-Bank . . . . . . . 476
« »

WvlgasKammsank . · . . 1225
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 500

.» » Ges. d. Putilow-Fabr. . .
. 12874

· ,, » Brjansker Schienenfabrik . . . 508
« ,, Gesellschaft »Ssormowo« . . 260
« » Ges. der MalzewsWerle . .

. 632
,, ,·, Russ. Gold·Jndusirie-Gef. . - . 352
« » I. iieuerasseaMompk .

.
. 1550 Kauf.

» ,, 2. » » . . . . 315 Käuf.
» » Most. » » . . . . 800 Kauf.
» » Verfich.-Ges. »Rossija« .

.
. 390 Kauf. 3

,, ,, Rufs. Tranöport-Ges. . . .
. 118 «.

» »
Rvbinslisologoje Bahn . . 171 Kauf.

Tendenz der Fonds-Börse: still.
Waaren-Börse.

Weizen» (Winter, Saksonka) hohe Sorte
für 10 PUD · . 7,50—-7,76

Tendenz für Weizen- st i l l.
Roggen, Gewicht 9 Pud .

.-
. .

. . 4,85
» Tendenz für Roggene Hilf. -

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . 3,30 3,55
Tendenz für Hafer: fest«r Schlagsaatz hohe Sorte, Irr. 9 Pud . . 10,75 -

— Tendenz für Schlagsaatg still.
Noggenmehh Moskowischeh pr. 9 Pud . 5—-5,40

,, von der unteren Wplga . . 6,20—5.40
Tendenz für Roggenmehlg se it. ·—

Mühe, großkörnigy pr. Kull . . . . . 11,50 «.

Petroleuny Nobekschey pr. Pud . «

·, 527
Zucker, Könisscher Rafsin.l. Sorte, pr. Pud 6,40
Melis pr. Pud . . . . .

. . . . s,65«

Für Ue skedaction verantwortlich: «

Gss.c.sasfelilatt. Frau Cslattiesex
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tssgenpmmen Sonn- tmd Hvbe Zesttagx ·
Dis editj ist von s Uhr Morgens bis S Ub III! III«Tasse-kämmen von 1—3 Uhr Mittags, geöffkkex «

" Sprechstnudeu der Rezdaction von v—u Bonnittagk

teks sit UIGIUUI Imuss; 7 M. S? hart-justus? M. so sov- Uerteltstsls
2 Abt» monatlich 80 III·

I seh tust-Iris: köstlich 7 RbL so Loh» hslkjsislls
4 mir, vie-is jshktich 2 Nu. s tm. —

apgteis ver Einzel-unser s Its«

Einunddreißigster Jnhrgaw

Annahme ver Jufetate .

bis 11 Uhr Bortpittgsz Preis für die sechggespaltene Kprpuszeile oder derenRaum s FOR» bei zweis und mekyrmaliger Jnsertivn d. 5 Loh.
Dukch die Post emg ende Jnferate entrichten 6 Kop (20 Pfg) für die Korpuzzeilr. Qlu de: ersten Seite koste: die Korpudzeile 30 Koth

Inhalt.
Irrt-iud- Die rusfische Expedition de? ilothen Kreuzes

uqch Abessin"en. Reform der Stempe1steuer. Reden:
Estnisches Hänge-fest. St. Peteksburgx Mariae-
Festtichkeit Tages-month Moskau: Krönung. Ss a«
mai-a: Brand. Odessen Dampser. Ssewasto-
hol: Proceß. Stein: Spende. Tiflisx Zusammkns
floß. Helfin gfoks: Studium der Theologie.

« Porjetscher Tagesbericht
Loeales Neues« Post. Telegramrne

Coursdericht «

Fermate-u- Die Kinder des Königs. Mannig-
fa l t i g e s.

Inland.
Die ruffifche Exveditioir des Reihen Kreuzes

nach Abefsiniem
Die telegraphisch gemeldeten Verhandlungen

im italienischen Parlament über die russiscihe Ex-
pedition des RothenKreuzes nach Abessinien be-
schäftigen die Residenzblätter nnd vor Allem die
»Now. Wr.«, welche bekanntlich in ihren lebhaf-
ten Sympathien für die Abessinier eine Collecte
zu Gunsten dieser Expedition veranstaltet und mit
Erfolg gefördert hatte. Die ,,Now. Wr.« unter-
zieht denn auch einer scharfen Kritik die von der
italienischen Regierung angegebenen Gründe, aus
denen der Durchzug durch das italienische Gebiet
verboten wurde, fu daß die Expedition den be-
fchwerlichen Umtveg durch das französische Tent-
torium einschlagen mußte.

Der italienische Unterstaatsseeretcir Bonin habe,
bemerkt die »New. Wr.«, das Urihaltbare seiner
Position gefühlt und daher zu der in solchen Fäl-
len üblichen Methode gegriffen und die Sache in«
einem so günstigen Licht als möglich darzustellen
gesucht: ,,Nach seinen Angaben waren das Ver-
bot des Durchzuges des russischeii Rothen Kreuzes
durch Massauah einerseits durch den angeblich
,,militärischen« Charakter dieser Abtheilung, ande-
rerseits durch irgend tvelche Grausamkeiten der
Abessinier hervorgerufem über welche Baldisfera
berichtete, nachdem die italienische Regierung be-
reits die Erlaubniß zum Durchzng unserer Sant-

« Zentner-tu.
so) s««··«·«

(Nachdruck verboten)

Die« Finder des Honigs»
Von Marion Crawford.

Aus dem Englischen übeksetzt von Frau Professor
G· E g g e r t.

— - 12. Capitet i
Beatrice sprach nicht wieder, während sie

langsam den steilen Abhang zum Hotel hinauf-
siieg. Bastianello und Therefina fliisterten ab
und zu ein Wort zusammen; Ruggierokam zu-
letzt und beobachtete den dunklen Umriß der gra-
ziösen Gestalt Beatricens, die sich von dem hellen
Licht außen am oberen Ende des Tunnels ab-
hob. Viele verwirrte Gedanken bedrückten ihn,
Ob« sie waren wie heranrollende und zurückwei-
chetlde WORK« die sich an dem in der Mitte
stehenden Felsen seines unwandelbaren Entschlusses
brachen. Er folgte Beatrice, bis sie die Haus-
thür erreichten. Dann wandte sie sich um, lächelte
ihm zu, wandte sich ab und ging hinein. Bastjkp
nello trug natürlich den Beutel für Thekesiuq
hinauf und Ruggiero blieb unten.

Er war den ganzen Tag über sehr ruhig und
still und beschäftigte sich von Zeit zu Zeit mit
einigen Vorbereitungen für den abendlichen Aus-
flug, aber meist saß er allein, weit draußen an
der Börse, wo der Wind wehte und die leichte
Brandung sich geradehoch genug brach, um fein
GDsichtIvon Zeit zu Zeit mit feinem Sprühwasser
ZU when. Er faßte seinen Entschluß und dachte
nochmals Alles, was er vorhatte, ruhig durch,
damit es gut, schnell und sicher gesch»c":he, und
VHUS Stümperei. —- —— Morgen würde er nicht
hier draußen sitzen, die erquickende salzige Luft
Mhmen und der Melodie des brandenden Wassers
FAUfchev, was die einzige Harmonie war, die er
ICMCIV gstu mochte.

Seine Natur war sehr einfach und treu, und
seit er Beatrice liebte, war sie noch mehr verein-
spchts E« Vschte nur an sie, er hatte nur ein
ZU UUV das war, ihr zu dienen, und Alles, was
« that« mußt« zUr Erreichung dieses Resultates

täre durch Massauah gestattet hatte. Nach der
Versicherung Hm. Bonin’s ist dieser bis zur Un-
höflichkeit grobe Bescheid in St. Petersburg mit
denselben ,,freundschaftlichen Gefühlen« aufgenom-
men worden, wie sie ertheilt worden wären, und
habe auf die guten Beziehungen zwischen Italien
und Rußlaiid in keiner Weise eingewiikt.«

« Die ,,Now. Wr.«, die übrigens den entsetzli-
chen Grausamkeiten der Ahessinier keine besondere
Bedeutung beizulegen scheint, sieht in dem Be-
scheid der italienischen Regierung ein Vorgehen,
das in Rußland nur als ein feindliches aufge-
faßt werden kann und dem gemäß aufgenommen
werden wird — sonsohl von der Regierung, als
auch von der Gesellschaft. Was die Gesellschaft
betrifft, die übrigens, soweit sie durch die ,,Now.
Wr.« vertreten wird, schon längst gegen die Ita-
liener und für die Abessinier sehr entschieden
Stellung genommen hat, so bemerkt die ,,Now.
Wr.« zum Schluß: »Die russische Gesellschaft hat
schon seit sehr langer Zeit aufgehört, von Italien
irgend Etwas zn erwarten, was die Aufrichtigkeit
seiner Gefühle zu Rnszland bezeugt. Die Antwort
Hm. Bonirrs wird ihrerseits nur mit einem ge-
ringschätzigen Lächeln und einem Achselzucken aus-
genommen werden, da sie fest überzeugt ist, daß
unser Vaterland der besonderen Freundschaft der
Jtaliener bei der gegenwärtigen internationalen
Position, in welche Rußland der Gang der histo-
rischen Ereignisse der letzten Zeit gestellt hat,
nicht bedarf.« ’ «

Zur Reform der Steinpelsteuer
wird der ,,Düna-Z.« von ihrem St. Petersbur-
ger Eorrefpidndeuten geschrieben: . »

,,Es ist bekannt, wie der ehemalige Finanz-
minister Whschnegradskh auf der Suche nach neuen
Einnahmen, die Stempelsteuer nicht allein be-
deutend erhöhte, sondern den Kreis der Anwen-
dung dieser Gebiihr in sehr großem Maße erwei-
terte. Schon damals ward der Einwand erho-
ben, daß viele, wenn nicht gar die meisten Ar-
ten der Forderung der Stenipelsteuer nicht dem
Charakter einer Gebühy d. h. einer wenn auch
nur theilweisen Entschädigung für die von Je-
mandem beanspruchte Leistung des Staates, tra-

dienen. Und nun hatte er sogar mit seinen Augen
gesehen und auf andere Weise erfahren, daß sie
gegen ihren Willen mit einem Mann, den sie
haßte und verachtete, und der sie schon jetzt ver-
rieth, vermählt werden sollte. Er versuchte gar-
nicht zu verstehen, wie das Alles zusammenhing,
aber sein Jnstinct sagte ihm, daß sie durch List
dazu getrieben worden war, jene Worte, die sie
aus Tragara zu San Niniato gesprochen hatte,
zu sagen, und daß sie sie niemals wirklich so ge-
meint hatte. Das wenigstens war ihm leichter
verständlich, als es vielleiehtieinem Manne aus
Beatricens eigenem Kreise gewesen wäre. Jhr
war der Kopf für einen Augenblick verdreht und
nachher hatte sie die Wahrheit begriffen. Er hatte
viele ähnliche Geschichten von seinen Gefährten
gehört. Frauen waren natürlich veränderlich.
Das wußte doch Jeder. Und warum? Weil die
Männer schlecht waren und sie in Versuchung
führten und besonders, weil sie so erschaffen wor-
den waren. Er liebte Beatrice nicht wegen irgend
einer moralischen Eigenschaft, die sie besaß oder
nicht—besaß, er war viel zu menschlich und na-
türlich und zu wenig erzogen, um nach Gründen
für die Leidenschaft, die ihn verzehrte, zu suchen.
Da er sie fühlte, war sie doch da. Welches an-
deren Beweises fiir ihre Existenz konnte es bedür-
fen? Es kam ihm garnicht in den Kopf, nach
einein zu fragen, und sein Herz hätte weder stär-
ker noch minder heftig geschlagen, um 20 Gründeso oder so.

Und nun war er seltsam glücklich und seltsam
ruhig, während er so für sich allein dasaß. Beq-
trice konnte ihn niemals lieben. Der bloße Ge-
danke war über alle Beschreibung absurd. Wie
konnte sie einen gewöhnlichen Mann, wie ihn, lie-
den? Aber sie liebte auch San Niniato nicht,
und wenn nicht irgend Etwas schnell geschah, so
wurde sie gezwungen, ihn zu heirathen. Eine
Mutter konnte natürlich ihre Tochter, wenn sie
wollte, verheirathen, Ruggiero wußte das. Die
einzige Art, Beatrice zu retten, war, daß man
mit- San Niniato ein Ende machte, und« das war
doch wirklich eine sehr Jzinsache « Geschichte. » San
Niniato wäre« in Ruggierb’«s großen Hiinden nur

Läbonuemeuts nnd Jus-rate vermitteln:
in Rigax H. Langewiz Unnoncen-Bureau; in Fellinx E. J. Ketten« Buchhn in Werts; W. v. Gassrokss tyssr.Bielroscks Bnchhz in
Wall: M. Rudolsfz uchhz in Ren-il: Bachs» v. Khxge s; Ströhmz it: St. Äetergburgt N. Mattiferss Temtal-Auupkkkgy-Agemuc.

gen, sondern den einer direkten Steuerbelastung,
die selbst in keinem Verhältniß zu dem staatli-
chen Schutz für die Rechtskraft »der betreffenden
Geschäfte steht. Die praktische Erfahrung hat
denn auch die ganze "Kleinlichkeit- dieser Ste·uer-
reform gezeigt, wie auch, daß diese Steuer ganz
unverhältnißmäßig hoch ist und zumal diejenigen
Handlungen, bei welchen es sich· um geringe Ver-
mögensobjekte handelt, sehr schwer bedrückt Die
Leser dieses Blattes werden diese Mißstände,
der eine diesen, der andere jenen, selber
bemerkt und als drückend gefühlt haben.
—- Die schon mehrfach angeregte Frage einer
Umarbeitung des Stempelsteuergesetzes wird jetzt
in Angriff genommen werden. Steht auch nicht
eine cardinale Reform nach dem Grundsatz der
Verhältnißmäßigkeit der Werthobjeete wie der
Leistung des Staats fürs Erste zu erwarten, so
läßt sich annehmen, daß eine» Reihe von Unebenk
heiten beseitigt werden entweder durch volle Be-
freiung von der Stempelgebühr oder durch sehr
bedeutende Ermäßigung des Satzes, ..resp. durch
Vermehrung der Anzahl der, Sätze. Um aber
andererseits auch» die Interessen des Fiseus zu
wahren, wird eine Erhöhung des Gebiihrensatzes
für gewisse Handlungen erstrebt, hinter welchen
ein großes Vermögensinteresse steckt. Soweit ich
unterrichtet bin, sind im Detail« noch keinerlei
feste Bestimmungen in dieser Beziehung getroffen
und die von einem hiesigen« Blatte angeführten
Angaben mehr als frommer Wunsch, denn als
Thatsache zu betrachtet« « , » «

Ren-il. Wie der ,,Rev. Beob.« erfährt, ist
vorgestern die telegraphische Llkrivatnachricht einge-
troffen, daß die Gen ehnxsigung des Mini-
fters des Jnnern zur Veranstaltung des großen
estnischen Sängerfestes, das am 8., 9.
und 10. Juni in Reval zur Feier der hl. Krö-
nung Jhrer Kais. Majestäten stattfinden soll,
erfolgt ist. Betheiligen werden sich an diesem
Sängerfeste 60 Musilchöre und 344 Gesangschöre
im Ganzen ca. 6200iMitivirkende. »Die Feier
wird auf dem Ri·esenkampff’sch.«en. Platz in
Catharinenthal veranstaltet werden. Zum Bau
der Sängerhalle, die für 7000 Personen Raum
bieten soll, wird ungesäumt geschritten.

ein armselig Ding gewesen, obgleich er ein groß-
gewachsener Mann« war und noch jung und
sicherlich stärker als der Durchschnitt junger
Herren. « «

Freilich war es eine« große Sünde, San Ni-
niato zu tödten. Mord war immer eine Sünde,
und Leute, die mordeten und ohne Absolution
starben, gingen immer geraden Wegs in das
Feuer. Aber das ewige Feuer machte auf Rag-
giero keinen großen»Eindruck: erstens würde Bea-
trice frei und auf Erden ganz glücklich sein, und
im natürlichen Laufe der Dinge später in den
Himmel kommen, da sie nicht den geringsten An-
theil an San Niniatws Untergange haben konnte;
zweitens würde San Niniato mit Ruggiero in
den Flammen sein, und« durch alle Ewigkeit hatte
Nnggiero die unvergängliche Genugthuuttg das;
er ihn ohne irgend Jemaudes Hilfe dorthin ge-
bracht hatte. Das würde für ijeden Grad von
Brennen entschädigety nach dem einfachen und un-
veränderlichen Bilde, das er sich von dem künfti-
gen Zustande machte.

So saū er auf dein Steinblocl und lauschte
der See und überdachte es nochmals Alles ruhig,
indem er sich sehr glücklich und stolz fühlte, weil
er das Mittel sein würde, um das Mädchen, das
er liebte, zu retten. Was sonst konnte ein Mann
fordern, wenn er eben nicht geliebt werden konnte,
als das; er Körper und Seele für solch einen gu-
tenund gerechten Zweck opfern durfte? —- Viel-
leicht würde an diesem Nachmittage Ruggierws
Anschauung über das diesseitige und jenseitige Le-
ben mehr als einen Theologen in Verlegenheit
gesetzt haben. « -

Während Ruggiero über Leben und Tod in
seiner eigenen Weise mit der absoluten Gewißheit
entschied, daß er seine Absichten ausführen würde,
nahmen die Dinge auf der Terrasse der Marchesa
eben keinen glatten Verlauf. Das 12 Uhr-Früh-
stück war leidlich gut -vorübergegangen, obgleich
Beatrice wieder schweigsam geworden war. Die
Kosten der Unterhaltung aber wurden von San
Niniato getragen, der nur dann und wann von
Seiten der Marchesa eine kleine lässige Unter-
stützung erfuhr. Die Letztere war augenscheinlich

St. Roms-barg, 2. Mai. Am Dinstag Vor-
mittag fand in der Neuen Admiralität und auf
der Valtischen Werft in Allerhöchster Anwesenheit
eine Reihe imposanter Marine-Festlichkeiten statt:
die Kiellegung des Hochfee-Kanonenbootes
,,Giljak« und der Stapellauf zweier neu-
erbauter Panzerschiffe: des Kiistenvertheidigers
,,Generaladmiral Apraxin« und des

Kreuzers 1. Ranges ,,Rossija«. Wie die ,,St.
P-et. Z.« berichteh waren um 10 Uhr Morgens
bereits die beiden Quais der Newa unterhalb der
LiikolaßBriicke mit dichten Voltsmasfen gefüllt.
Die Helliiige der beiden Werften prangten in fest-
lichem Flaggensch1nuck. Auf dem Damm der
Neuen Admiralität wardas Kaiserliche Zelt auf-
geschlagen. Jn der Nähe des Bettes versammelte
fich bald nach 10 Uhr Morgens die große Welt
der Residenz, die Minister, die Vertreter des di-
plomatischen Corps, die Generalität u. s. w.; un-
ter den Anwesenden befand sich auch der außer-
ordentliche chinesische Gesandte Li-Hung-Tschang
mit feiner Suite. Gegen 11 Uhr erbranste ein-
enthusiastisches Hurrah des am Quai harrenden
Publieunis und beim Helling trafen Jhre Mai.
der Kaiser und die Kaiserin-eins Die
Feierlichkeiten begannen mit der Kiellegung zu
dem Kanonen-Boot ,,Giljat«. spSodann begaben
sich Jhre Majestäten znm,,Gene"raladmiral Apraxin«.
Der Kaiser stieg an Borddes neuen Riesen und
gratulirte dem Connnando zum Stapellaufe des
Schiffes.- Darauf ließ sich -Se. Majestät wieder
auf den Damm hinab und gab das Zeichen zum
Stapellaus Hunderte von Aexten erblitzten in
dem Flechttverk Von Stiitzbalken und Seilen,
welche. den» eisernen Riesen-ans Land »b«aninten-sund
plötzlich erzitterte er in seiner· ganzen Länge und
Breite, er schien sich zu reden, der colossale Leib
wurde lebendig und glitt langsam in die Wellen,
die« ihn hochnuffchlagend mit weißem Gischt em-
pfingen. —— Jhre Majeftäten und. Jhre Kais
Hoheiten begaben sich nun in Begleitung einer
glänzenden Suite an Bord einiger Dampfkutter
zur Baltischen Werfh wo kurz daraus der feier-
liche Stapellauf des Kreuzers ,,Rossija« er-
folgte. . «

e Ueber eine hochherzig e Spende

durch die Scene, die am Morgen stattgefunden
hatte, weder gestört noch um ihre Laune gekom-
men. Sie nahm einen gewissen Grad von Oppo-
sition von Beatricens Seite als eine natürliche
Sache an und war daraus vorbereitet,· mit des
Mädchens» Launen sehr langmüthig zu sein —

theils, weil· das weniger Mühe machte, als mit
ihr zu streiten, und theils, weil es wirklich klü-
ger war.

Beatrice mußte an den Gedanken ihrer Hei-
rath und au das tägliche Beisammensein mit Sau
Niniato nachgerade gewöhnt werden. Die Mar-
chesa wußte ganz gut, daß sie, sobald er ihr Gatte
war, viel weniger von ihm zu sehen bekommen
würde als nun, da sie nur verlobt waren. Sau
Niniato würde bald wieder sein altes Leben des
Amusements bei Tag und Nacht aufnehmen, und
Beatrice ihrerseits auch Freundschaften und Bande
nach ihrer Neigung knüpfen, die nur gelegentlichem
Einspruche Sau Niuiatos unterworfen sein wür-
den, sobald er gerade zufällig eiferfüchtiger Laune
war oder wenn es geschah, daß Beatrice mit ir-
gend einer Dame zu intim wurde, die ihn einst
zu gut gekannt hatte.

Nach dem Frühstück tranken sie, wie gewöhn-
lich, auf der Terrasse Kaffee nnd tauchten, und
Beatrice sing diese nachgerade wegen ihrer -unan-
genehmen Associationen zu hassen an. Kurz nach-
her verschwand sie jedoch und ließ ihre Mutter
und Sau Niuiato bei einander.

Der Letztere sprach zuerst sorglos und ange-
nehm, aber unmerklich führte er die Unterhaltung
auf die Geldfrage im Allgemeinen und zuletzt auf
Beatricens Heirathsvertrag im Besonderew Er
war sehr tactvoll und würde wahrscheinlich den
erstrebten Puuct in derUnterhaltung trotz der
Niarchesa erreicht haben, wenn diese ihn etwa
hätte vermeiden wollen. Aber sie war in der
Laune, die Angelegenheit zu besprechen, und ließ
sich ohne Widerstand darauf hinleiten.. Sie hattees Alles überdacht und beschlossen, was sie thun
wollte Sau Niniato war durch ihre· außerordent-
liche Klarheit des Berständnisses als sie bei der
Hauptdiscussion anlangten, überrascht, aber keines-
wegs angenehm. »

berichtet die »St- Ver. Z.«: Es sind Baron
TollvoneinemFreundederPolarforschung
zu Zwecken einer wissenschaftlichen Reise ins
sibirische Eismeer 3000 Rubel zugesandt worden
und außerdem 700 Rubel zur weiteren Erhaltung
der für Dr. Nansen errichteten Depots auf den
tieusibirifchen Jnseln.

—- Am 23. V. Mts. wurde, der ,,St. Pt. Z.«
zufolge, in der Newa unterhalb der.Alexander-
Brücke auf einer Sandbank ein vergoldetes
Handlreuz aufgefunden, f welches von einem
Matrosen der Flußpolizei aus dem Wasser gezo-
gen und sodann in die Kanzlei des Stadthnupk
manns vorgeftellt wurde. Das Kreuzist mit dem
Bild des gekreuzigten Heilands geschmiickt und an
der Rückseite entdeckte man folgende kirchenslavo-
nische Inschrift, die darauf schließen läßt, daß in
dem hohlen Metall Reliqnien eingeschlossen sind:
»Ein Theil des wunderthätigen Kreuzes Christi,
zwei Theile Reliquien der Heiligen des Kiewschen
Höhlenklosters.« — Das Kreuz ist unter feierlicher
gottesdienstlicher Handlung aus der Kanzlei in
die Hauskirche der Stadthauptmannschaft über«
geführt worden, wo es aufbewahrt werden wird.

· ORoskau. Der Sohn des Emirs «von
Bu ch ar a, der Oberste Krönungsmarschalh Graf
Pahlen nnd der Comrnandirende der Truppen
des Kiewschen Militärbezirks, Generaladjutant
Dragom iro w, sind nach der ,,Nuss. Tel.-Ag.«
am so. v. Mts. in Moskau angekommen. Die
Deputationen der Fremdvölker sind
fast alle eingetroffen und stellen sich nach ihrer
Ankunft den Autoritäten vor.

Ssamarm Durch eine große Feue rs b runst
wurden ssnach dem »M. L.« im Dorfe»».-A-l-exe-
jewskoje 85 Häuser, 70 Ambarem 30«Schup-
pen und über 60 andere Wirthfchaftsbauten ein-
geäschert Auch viel Vieh erstickte im Qualm,
und große Getreide- , und Henvorräthe gingen in
Rauch auf. Eine hochbetagte Bäuerin fand in
den Flammen ihren Tod, und viele Bauern er-
litten erhebliche Brandwunden. « »

Odessiy Der Da mpfer der Freiwilligen
Flotte ,,«Wladimir« ist, wie die »Rnss. Tot;-
Ag.« meldet, mit 42 Passagierem 381 Uebersied-
lern aus dem Qrenburgschen Kosakenheerg 531

»Sie wissen, San Niniato mio«, sagte sie,
»da× mein Gatte ein sehr reicher Mann war,
und Sie, der Sie Alles wissen, sind natürlich
mit den Erbgesetzen unseres Landes vollständig
vertraut. Da unsere Liebe Beatrice ein einziges
Kind ist, wäre die Sache natürlich einfachgewesen, wenn er kein Testament gemacht hätte.
Jch bekäme dann meinen Wittwenantheil und sie
alles Uebrige, was— sie ja auch schließlich bekom-
men wird«

»Natürlich, theuerste Mgtchefss Jch Ohtlks
das. Aber es ist sehr gütig von Ihnen, mich
mit all’ den Details bekannt zu machen. Jn
Beatricens Jnteresse —— und ihre Interessen
werden natürlich meine Hauptsorge im Leben
sein.« · .

»Natürlich carissimo«, sagte die Marchescy
ihn unterbrechend »Kann ich daran zweifeln?
Würde ich Sie unter so Vielen zu meinem
Schwiegersohne auserwählt haben, wenn ich nicht
von Anfang an den Adel und die Ausrichtig-
keit Jhres vortrefflichen Charakters verstanden
hätte?«

»Wie gut Sie gegen mich stnd!« rief San Ni-
niato, der der Vorrede mißtrantq aber vorsichtig
genug war, es nicht zu zeigen.

,,Keineswegs, theuerster Freund! Jch bin nie-
mals gut. Es ist solchschreckliche Mühe, ent-
weder gut oder schlecht zu sein, und Sie würden
das wissen, wenn Sie meine Nerven hätten.Aber wir sprachen von meines armen Mannes
Testament. Eine Hälfte seines Vermögens mußte
er natürlich seiner Tochter hinterlassen. Ueber
die andere Hälfte konnte er verfügen, wie ihmbeliebte. Jch glaube, es war jener bewunderns-
werthe Mann, der erste Napoleom der dies ges«

rechte Gesetz erfand, nicht wahr? Ja! nun-TOdachte mirs. Mein Gatte hinterließ die anbet-
Hälfte mir, vorausgesetzy daß ich mich Ukchk Wie·
der verheirathete —- er war ein seh! Wvhk übe«
legender Mann! Aber wenn ich es thäkd sp Tom«
das Geld sogleich an Beatrice übers-hell« WOUU
iches jedoch uicht thue, s» rann ich — wes Um!
quch wikkiich ver Jan ist —- vcnübet gsmztmch
meinem Belieben ver-We«
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Bauern aus dem Gouvernement Tschernigow und
anderen Gouvernements, sowie 340,000 Pud
diverser Frachten nach dem fernen Osten abgegan-
gen. Von den Frachten sind 200,000 Pud für
die Ussuri-Bahn« bestimmt. »

Ssewastopoh Am 24. v. Mts. begann, wie
bereits gemeldet, im Marinegericht der Proceß
wegen des Unterganges desDampfers der
Russischen Gesellschast ,,General Kotzebue«
durch das Kriegsäxransportschiff »Pend e r a-
klia«. "Das Urtheil ist am 30. v. Mts. gemel-
det worden. Wie die ,,Russ. Tel.-Ag.« meldet-
hat das Gericht sich dahin entschieden, daß der
Zusammenstoß der ,,Penderaklia« und des ,,Kotze-
bue« durch beiderseitige Unterlassungssünden ver-
anlaßt worden sei. Der Steuermanns-Officier
Gurkin erhält 7 Tage Arrest, weil er dem Ca-
pitän über das Feuer eine unricbtige Meldung
zukommen ließ, der Midshipman Ssablin ist we-
gen des Fehlens des Toppfeuers zu 5 Wochen
Hauptwache verurtheilt worden, der Capitän
Uklonski hat wegen Unthätigkeit einen Verweis
erhalten. Turubajew wurden, weil er zur Ver-
meidung des Unglücks keine Maßregeln getroffen,
drei Monate Gefängniß diciirt. Außerdem wird
den drei Letzteren Kirchenbuße auferlegt. Der
Eapitän des »Kotzebue«, Skufati, wurde freige-
sprochen

Berlin. Der Eongreß der Naphtha-Jndustriellen
hat beschlosfenx zur Erinnerung an die K r ön u n g
Jhrer Majestäten etnmalig 17,000 Rbl. und
alljährlich 6000 Rbl. für die Erösfnung dreier
S chule n und die Errichtung eines Auditoriums
für Vollsvorlesungen zu assigniren. Gleichzeitig
hat der Eongreß für die Bergs ch nle 10,000
Rubel jährlich zu zahlen beschlossen.

Tiflis Aus dem Kreise Lenloran wird der
,,Rüss. Tel.-Ag.« gemeldet, daß es am 15. April
zwischen den persis chen Bewohnern des Dorfes
Pirschassh und der Grenzwache zu einem
Zusammenstoß gekommen sei. Der Kampf
zwischen den Schmugglern und· den Grenzwächtern
dauerte von 8 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends.
Die Perser haben an Todten und Verwuudeten
ungefähr 20 Mann verloren, auf Seiten der
Grenzwache wurde ein Soldat getödtet. Gleich-
zeitig wurde der benachbarte Ort Germin von
den Persern beschossen. —

Finnland. Dem ,,Rev. Beob-« zufolge hebt
die ,,Nya Messen« in einem »Die Studienrich-
tung sin der Nyländischen Studentennation« be-
titelten Artikel hervor, daß das Studium der
Theologie unter den Mitgliedern der genann-
ten Nation sehr wenig Sympathie findet. Die
Zahl der Theologie-Studirenden in dieser Nation,
betrug vor 10 Jahren THE, ist aber seitdem auf
1,9 Z gesunken, während die Zahl der Theologie
Studirenden des ganzen Studenteneorps 11«,Ø
aufweist. Weil der Geistliche in Fiunland nicht
nur in seiner Eigenschaft als Lehrer und Leiter
des Volkes eine große Ausgabe hat, sondern auch
als Mitglied des geistlichen Standes auf dem
Landtage eine politische Rolle spielt, sei es zu
bedauern, daß Studenten, welche aus schwe -

disch sprechenden Familien stammen, wie es mit
den Studenten der Nhländischen Nation der Fall
ist, sich in so geringem Maße dem Studium der
Theologie widmen. Als Geistliche würden sie zur

Erziehung und Hebung der schwedifchen Bevölke-
rung des Landes wesentlich beitragen können.
—::T————«.—..

politischer Sage-borstig.
Des: Z· (I5.) Mai.

Deutschlands Friedens-Judicium.
Der langen Reihe von Festlichkeiten zur Erin-

nerung an die große Zeit Deutschlands vor 25
Jahren ist am vorigen Sonntag der Schlußstein
gesetzt worden mit der Gedenkfeier des 25. Jah-
restages des zwischen Deutschland und Frankreich
geschlossenen Frankfurter Friedens.

Jn allen größeren Blättern Deutschlands wird
in Leitartikeln diese Feier eines Friedenstages und
zugleich einer 25-jährigen, durch keinen Krieg ge-
störten Friedensperiode mit dankbarer Befriedigung
beleuchtet. Jn mehreren großen Städten ist sie
festlich begangen worden, ihren Mittelpunct aber
fand sie in Frankfurt am Main, der histori-
fchen Stätte dieses Ereignisses

Die, bekanntlich mit der Annexion vom Jahre
1866 noch— keineswegs ganz ausgesöhnte Einwoh-
nerschaft der alten Kaiserstadt hatte Alles aufgeho-
ten, um der Stadt ein wahrhaft glänzendes Fest-
gewand zu geben, und mit großem Enthusiasmus
wurde das Kaiserp aar begrüßt. Den Höhe-
punct der Feier bildete nach vorangegangenem
Festgottesdienst die Enthüllu ng d es D e n k-
mals für Kaiser Wilhelm «l. auf dem
Qpern-Platz. Das Denkmal, ein Werk des
Düsfeldorfer Bildhauers Clemens Buscher,. zeigt
auf hohem granitnen Sockel die fast 5 Meter hohe
Reiterfigur Kaiser Wilhelm’s l. Der Kaiser ist
in schlichter Haltung, wie er in der Erinnerung
des Volkes lebt, bekleidet mit dem gewöhnlichen
Militärmanteh dargestellt.

Nach der Enthüllung des Denkmals richtete
der Kaiser an den Fürsten Bismarck die be-
reits mitgetheilte Depesche, deren Beantwortung
aus Friedrichsruh unseren Lesern ebenfalls be-
kannt ist.

Auf dem Festmahl im Palmengarten hielt
Kaiser Wilhelm, in Beantwortung einer an
ihn gerichteten Ansprache des Frankfurter Ober-
bürgermeifters Adickes, folgende längere Rede:

»Mein verehrte: Oberbürgermeister! Wer wollte
es mir heute verdenken, an einem solchen Tage
und umrauscht von solchen Jubel, wenn mein
Herz besonders bewegt wäre! Denn es ist selten
einem Volke gegeben, ein solches Fest zu feiern,
wie wir heute, und an einem solchen Tage« wie
dem heutigen. Wo an diesem Tage deutsche Her-
zen schlagen, ist der Germane auf das Knie ge-
sunken und hat seinem Schöpfer Dank darge-
bracht, daß unter seiner Hut das Vaterland sich
wieder» geeint hat. Wie es einer alten Kaiser-
und Krönungsstadt ziemt, in würdiger und patri-
otischer Weise, so hat die Stadt Frankfurt den
heutigen Tag erfaßt und gefeiert. Jnnigen Dank
seitens der Kaiserin und von mir sage ich für
Ihre freundschaftlichen Worte und den herrlichen
Empfang, den uns Jhre Bürgerschaft bereitet hat.
Vor Allem aber muß ich dafür danken, daß Sie
in richtiger Erkenntniß der Bedeutung des heuti-
gen Tages denselben eingeleitet haben mit der
Feier der Enthüllung des Denkmals meines ver-

ewigten Herrn Großvaters; denn wohl ziemt es
sich an dem Tage der Friedensfeier auf die Figur
znrückzublickem Es schweift unser Blick hin zu
der Zeit, wo der junge Herr in schwerer Bedräng-
niß an der Seite seiner Mutter und sei-
nes schwergeprüften Vaters ferne im Osten
weilte, und wir erkennen aus dem Prüfungs-
reichen Gange dieses hohen Herrn, wie der all-
mächtige Schöpfer Herrscher und Volk führt, um
das Rüstzeug zu bilden, welches endlich der Welt
den Frieden zurückgeben sollte. Die Jahre gin-
gen über das Leben des hohen Herrn hin und
schwere Prüfungszeiten in gereiftem Mannesalter,
wo bei anderen Menschenkindern das Leben schon zu
Ende geht, waren ihm beschieden, um erst an den
Anfang seines Ruhmes zu kommen. Unser Aller
Blicken steht vor Augen jener Augenblick, als er
zu Königsberg das Königthum von Gottesgna-
den neu betonend, das Scepter in der einen, das
Reichsschwert in der anderen, nur Gott die Ehre
gab und von ihm sein Amt übernahm. Er ist
damit zu dem auserwählten Rüstzeug geworden;
aber nicht nur das, sondern auch zum Vorbilde
für uns Andere, zum Vorbilde für alle Mon-
archen, die nur dann Etwas für ihr Volk und
mit ihrem Volk erreichen können, wenn sie fest
darauf gegründet sind, daß ihr Amt, vom Himmel
ihnen verliehen, sie auch dazu zwingt, dereinst dem
Himmel dafür Rechenfchaft zu geben. Nach un-
vergleichlichen Erfolgen, die ihm vergönnt waren,
wurde ihm die Freude in seinem Alter beschieden,
sein deutsches Volk geeint hinter sich zu sehen;
es wurde ihm gewährt ein souniges Greisenalter
auf dem Throne des neugeeinten Vaterlandes.
Darum danke ich Jhnen als sein Enkel. Und
noch ein Wort des Dankes für das Instrument,
mit dem er uns das Reich erwarb, mit dem er
sich die Kaiserkrone schmiedete, für unsere
Armee. Er schuf sich dieses Instrument, er
sorgte, er kämpfte für sie; sie hat ihm nie
versagt und sie hat das geleistet, was wir
jetzt bewundernd vor uns sehen: sie hat nach
glorreichem Kriege durch ihre Vollendung, die
sie in der Hand des alten Meisters erreichte,
unserem Volke, Europa, der Welt 25 Jahre
des Friedens gebracht. Und so hoffe ich, daß ein
Jeder von Jhnen auch mit mir darin überein-
stimmen wird, daß es unsere Pflicht ist, unser
Volk in Waffen hochznhaltem zu achten und zu
ehren und es fern zu halten von allen Par-
teiungen und allem Eingreifen politischer
Doctrinen. Sie bleiben fern von ihr! Das Heer
und der allerhöchste zKriegsherr stehen da allein
für die Sicherheit des Reiches und den Frieden
der Welt. Dankbaren Herzens für den, der uns
dieses Geschenk machte, hoffe ich, daß uns nun
auch ferner eine Friedenszeit von 25 Jahren be-
schieden sei, « daß? ikikdiesem Frieden das Reich
sich ausbreiten und-«— gleich dieser Stadt als ein
Product des Friedens— in höchstem Glanze sich
entfalten möge. Von Herzen habe ich mich ge-
freut über den Anblick. des herrlichen Frankfurt,
dank der Unternehmüngslust seiner Bürger, dank
auch seinem früheren berühmten (Finanzminifter
Dr. Miquel, der der Feier beiwohnte) und
seinem jetzigen Bürgermeister. Jch spreche die
Hoffnung ans, daß es der Stadt Frankfurt« be-
schieden sein möge, wie meinem ganzen Volke und

Vaterlande, noch ferner in langer Friedenszeit
sich zu entwickeln, daß auch wie bisher der deutsche
Michael in goldener Wehr strahlend, vor dem
Thore des Friedenstempels der Welt stehend, da-
für sorgen wird, daß niemals irgend ein böser
Geist im Stande sei, den Frieden unseres Landes
ungerecht zu stören. So erhebe ich denn mein
Glas und trinke es auf das Wohl der Stadt
Frankfurt. Si·- lebe hoch! und nochmals hoch!
und zum dritten Male hoch l«

Anläßlich der letzthin in Deutschland aufge-
tauchten Krisen-Gerüchte, die mit der Frage der
Reform des Militär-Gerichtsverfahrens in Ver-
bindung gebracht wurden, läßt sich die Mün-
chener ,,Allg. Ztg.« unterm 8. Mai aus Ber-
lin über das Capitel ,,Nebenregierung«
schreiben: »Ganz dieselben Blätter, welche sich
jetzt gegen die ,,Nebenregierung« gewisser Hofkreise
wenden, machten sich noch vor 6 Jahren etwa
folgende Theorie zurecht: Wenn der Herrscher eine
eigene Meinung nicht blos haben dürfe, sondern
haben solle, um auf Grund derselben mit seinen
Ministern die Amtsgeschäste zu leiten, so sei es
ziemlich einerlei, auf welche Art er sich diese seine
Meinung bilde: ob im Verkehr mit Personen,
welche nicht ·Mintster seien, ob durch Studien,
durch die Lectüre der Zeitungen oder sonst wie.
Die ganze Auffassung von der· Gefährlichkeit
,,unverantwortlicherRathgebjer«gehöre
einer veralteten constitutionellen Doctrin an, die
sich selbst in dem parlamentarisch regierten Eng-
land als undurchführbar erwiesen habe. Es sei
dort z. B. versucht worden, sie geltend zu machen,
als die junge Königin Victoria durch die« Heirath
mit dem Prinzen Albert einen beständigen ,,un-
verantwortlichen Rathgeber« erhielt, aber die Theo-
rie sei sehr bald fallen gelassen worden. Wollte
man sie ernstlich durchführen, so müßte es am
Ende sogar für unconstitutionell erklärt werden,
daß der Herrscher etwa Zeitungen zu Gesicht be-
käme, in denen die Politik seiner jeweiligen Minister
bekämpft würde. —- Es ist jetzt noch nicht die Zeit
gekommen, um darzulegen, wie auf Grund dieser
Theorie die unverantwortlichen und verantwort-
lichen Rathgeber der Krone und gewisse Hofkreise
und Minister durch Jahre mit einander fertig ge-
worden sind. Wenn aber in der letzten Zeit von
einer Stelle aus, die für Jeden, der den Dingen
nähersteht, einer besonderen Kennzeichnungnicht
bedarf, das Lichf eines diplomatischen Schein-»
werfers auf einen ganz bestimmten Ring
in der Umgebung des Kaisers geworfen wird, so
darf man sich versichert halten, daß eine so vor-
nehme Persönlichkeit, wie die des jetzig en
R ei ch s k a nzl ers ist, ihr Placet zu einem lange
genug zurückgehaltenen Gegenstoß nicht 'gegeben
haben würde,·wenn nicht ganz besondere Umstände
vorlägen. Diese sind darin zu suchen, daß in
höfischen Kreisen schon seit geraumer Zeit Bestre-
bungen an Einfluß gewonnen haben, die darauf
abzielen, an Stelle des Fürsten Hohenlohe,
der bei aller seiner Schmiegsamkeit und Ruhe
doch das Maß Von Selbständigkeit in der Leitung
der Geschäfte prätendirt, dessen der deutsche Reichs-
kanzler und preußische Ministerpräsident niemals
wird entrathen können, eine Persönlichkeit zu brin-
gen, welche den politischen Generaladjutanten und

ihren Parteigängern bei Hofe bequemer wäre, als
der im diplomatischen Dienste ergraute und an
Erfahrung überlegene gegenwärtige Reichskanzler.
Die höfische Gegenaction gegen den Fürsten Ho-
henlohe datirt nicht etwa aus allerjüngster Zeit,
sondern schon von früher. Es genügt, daran zu
erinnern, welche Schwierigkeit der Kanzler hatte,
die Bewegung zu Gunsten uferloser Pläne für eine
Vermehrung der Flotte hintanzuhalten, die von
Hofkreisen protegirt wurde, und wie man ihm in
den Arm fiel, als er bestrebt war, im Jnteresse der
gedeihlichen Entwickelung der Verhältnisse in den
Colonien die Streitfrage, ob der Gouverneur von
Ost-Afrika auch Commandeur der Schntztruppe
sein dürfe, in einem Sinne zu lösen, welche ver-
alteter Tradition zu widersprechen schien. Als
gewiegter Staatsmann unternimmt Fürst Hohenlohe
oder läßt in der Presse keinen Feldzug unternehmen,
der in einem todten Rennen ausläuft. Sein
Amtsvorgänger war auch in dieser Beziehung
minder gut beschlagen und gut berathen, sonst
hätte er niemals den Preßfeldzug gegen Bismarek
unternommen. Fürst Hohenlohe darf schon heute
der Gewißheit leben, daß die ihm feindlichen
Hofkreise beim Kaiser sich nicht mehr des unein-
geschränlten Einftusses erfreuen, übe-r den sie
Jahre lang verfügen zu können vermeinten. Das
Militär-,Marine·- und Civilcabinet sind Institutio-
nen, die auch heute noch ihr volles Recht auf
Existenz haben, nur müssen. sich ihre Vertreter
die durch die Entwicklung der Dinge im Deutschen
Reiche und in Preußen gebotene Beschränkung
aufzuerlegen verstehen. Daß die Regierung vor
ihren p olitis ch en Einflüssen nicht ohne Weiteres
zu capituliren gewillt ist, haben die vielbesproche-
nen Veröffentlichungen jedenfalls zur Evidenz er-
Wiesen»

Zum StöckewTelegramm des Kai-
sers schreibt die ,,Post« vom Montag Abend:
,,Das Telegramm St. Mai. des Kaisers, das
wir vorgestern veröffentlicht haben, wird in der
Presse mehrfach besprochen. Hier sei nur eine
Aeußerung des ,,Berl. Tgbl.« erwähnt, die einen
Jrrthum enthält. Das »Tgbl.« nimmt an, Herr
Frhr. v. Stumm-Halberg sei selbst der
Empfänger des Telegramms gewesen. Daß das
unrichtig ist, geht schon aus der Rede hervor, die
Freiherr v. Stumm in Nennkirchen am 12. April
hielt und worin er sich aus das Telegramm be-
zog. Jm Uebrigen ist der Name des Empfängers
anderwärts schon genannt worden, und wir sind
in der Lage zu bestätigen, daß es Herr Geheim-
rath Hinzpeter gewesen ist, an den das Te-
legramm gerichtet war, und der aus Allerhöch-
sten Befehl dem Freiherrn v. Stumm eine Ab-
schrift davon zustellte. — Gegenüber einem Zwei-
fel, den« die ,,Germania« ausspricht, können wir
constatirem daß auch die Veröffentlichung selbst-
verständlich mit allerhöchster Ermächtigung ge-
schehen ist»

Wohl sehr selten nur, lesen wir in einer Pa-
riser Correspondenz vom 8. d. Mts., hat in«
Frankreich um die jetzige Jahreszeit, in der das
politische Leben sonst kräftig zu pulsiren pflegt,
eine so vollständige politische Wind-
stille geherrscht, wie wir sie gegenwärtig zuver-
zeichnen haben. Es macht den Eindruck als hät-
ten Publicum und Presse während der jüngsten

»Wie sehr gerecht!« rief San Niniato.
,,Fi-nden Sie das? »Ja. Aber weiter möchte

ich Jhnen sagen, daß er von dem, was er Bea-
trice hinterließ, eine Summe auswarf, die ihre
Mitgift sein soll —— gerade nur eine Kleinigkeit,
wissen Sie, die ihrem Gatten, wie es Sitte ist,
bei der Heirath ausgezahlt wird. Aber all das
Uebrige, im Berhältniß zu dem die Mitgift un-
bedeutend ist, kommt nicht, ehe sie majorenn ist,
in ihre Hände und bleibt natürlich vollständig
unter ihrer Controle.« ·

,,Jch verstehe,« sagte San Niniato in einem
Ton, der trotz der größten Mühe, die er sich
gab, um ruhig zu sein, einige Nervosität ver-
rieth, denn er hatte es ganz gewiß vorher nicht
verstanden. s—-

»Natürlich verstehen Sie, liebster Freund«
antwortete die Marchesa. »Sie sind so klug, und
Sie haben solch einen guten Kopf für Geschäfts-
augelegenheitem was ich nie hatte. Ich versichere
Sie, ich konnte Geldsachen nie verstehen. Es ist
Alles so geheimnißvoll und complicirtt Geben
Sie mir eine Jhrer Cigarrettem ich bin vom Re-
den ganz erschöpft.«

»Ich glaube, Sie thun sich selbst Unrecht,
theuerste Marchesa,« sagte San Niniato, indem
er ihr sein offenes Etui hinhielt. »Sie haben,
denke ich, ein bemerkenswerth gutes Verständniß
für Geschäfte. Jch beneide Sie wirklich«

Die Marchesa lächelte matt und athmete lang-sam den Rauch ihrer Cigarrette ein, während
er das Streichholz für sie hielt.

»Ich zweifle nicht, daß Sie eingutes Theil
VIZFII Marchese lernten,« fuhr San Niniato fort.

»Jch muß gestehen, daß er eine Umsicht für
die Jnteressen seiner Tochter an den Tag legte,
die die aufrichtigste Bewunderung verdient. Neh-
men sie den Fskh der glückliche: Weise nicht
eingetreten ist, theuerste Freundin. Denken Sie,
daß Beatrice entdecken würde, daß sie einen blo-
ßen Gliicksjäger geheirathet hätte. Der Mann
wäre vollständig in Beatricens und Ihre: Ge-
walt. .Es ist bewuudernswerth arrangirtxs

,,Bewundernswerth« stimmte die Marchesa
ohne ein Lächeln bei. »Es würde genau so

sein, wie Sie sagen. Außer einigen -100,000
Franken, die er als ihre Mitgift zu controliren
hätte, könnte er nichts berühren. Er würde voll-
ständig von feiner Frau und Schwiegermutter
abhängig fein. Sie sehen, mein lieber Mann
wünschte sie selbst vor den unwahrscheinlichsten
Fällen zu fchützen Wie dankbar bin .ich, daß
der Himmel Beatrice einen Mann wie Sie ge-
sandt hatt«

,,Jmmer gut! Jmmer freundlich» Sau
Niniato beugte seinen Kopf ein wenig tiefer als
nöthig war, als er ans seine Uhr blickte. Er
hatte Etwas in den Augen, das erzu verbergen
wünschte.

Gerade da ließ sich Beatricens Schritt auf
dem mit Fliesen belegten Fußboden des Wohn-
zimmers hören, und weder die Marchesa noch
Sau Niniato hielten es« der Mühe Werth,
die Unterhaltung fortzusetzen, wenn sie Gefahr
liefen, gehört zu werden.

So ging der Nachmittag hin, hell und wol-
kenlos- nnd als dieLuft kühl wurde, fuhren Bea-
trice und ihre Mutter ans, den Weg nach Mafsa
entlang und den Hügel hinauf bis nach Sant
Agcttm Sie sprachen wenig, denn es ist nicht
leicht, in den kleinen rasselnden Wagen zu spre-
chen, die so fchnell hinter den jungen türkischen
Pferden herlaufen, nnd die Wege sind nicht
immer gut, selbst nicht im Sommer.

Aber Sau Niniato war feinen eigenen Plä-
nen überlassen und ging und badete, wobei er
in das Wasser so weit hinausging, als er konnte,
und dann stillstand und die Kühle genoß. Rag-
giero sah ihn von der Bove aus und beobach-
tete ihn mit augenschetulichem Jnteresse. Der
Graf konnte, wie schon vorhin erwähnt wurde,
kein bischen schwimmen, und war vermuthlich zu
alt, um es zu lernen. Aber er liebte die See
und das Baden darum nicht weniger, wie Nag-
giero wußte. Er blieb eine volle halbe Stunde
außerhalb des Badehaufes, und dann verfchwand er.

»Es war nicht der Mühe werth,« sagte Rag-
giero, ,,da Sie so bald ein anderes Bad nehmen
werden» Dann blickte er aus die Sonne und
schk daß noch eine halbe Stunde bis Sonnen-

Untergang fehlte, und er ging, um zu sehen, ob
Alles für den Abend in Ordnung wäre. Er und
Bastianello schoben die alte Wanne zusammen ins
Wasser, und Ruggiero belastete sie gerade in der
Mitte, wo er sie unter den Füßen hatte, mit 2
schweren Säclen voll Steinen»

,,Lege sie lieber ein bischen mehr nach vorm«
sagte Bastianellm ,,Du sagtest doch, es würden
3 Passagiere sein.«

»Wir wissen’s nicht,« antwortete Ruggiera
»Wenn es 3 sind, so kann ich sie schnell umlegen,
wenn Alle an Bord sind.«

,,So sagte Bastianello nichts mehr darüber,
und sie holten den Kessel und die Fackeln und
verstauten sie in den Bug.

,,Du könntest lieber nach Hause gehen und
Abendbrod kochen,« sagte Ruggierm »Ich komme,
wenn’s dunkel ist, denn dann werden die Anderen
gegessen haben, und dann lasse ich 2 hier, um
auszulugen.« «

Bastianello ging am Hafendamm an Land,
und sein Bruder ruderte den Kahn bis an das
Segelboot, an das er ihn festmachte. Er be-
schäftigte sich, bis esdunkel wurde, mit Kleinig-
keiten, und auf der Mole war Niemand. Dann
stieg er wieder in das kleine Boot und nahm eine
starke Leine mit, einige Faden lang. Er bückte
sich und schleifte die Leine unter die Säcke mit
Ballast, und machte an dem Ende einen Zimmer-
mannsknoten und zog Alles straff zusammen. Mit
dem anderen Ende machte er eine Boleine um die
Bank, auf der er saß, und auf der er am Abend
sitzen mußte, um das vordere Ruder zu benutzem
Er band den Knoten lose genug, damit er unge-
hindert von einer Seite des Bootes nach der an-
deren laufen konnte, und er versteckte die Vor-
richtungen zwischen den Ballast und die Ruder-
bank. Die beiden Säcke mit Steinen wogen zu-sammen vielleicht F« Eentnen

Als Alles bereit war, ging er ans Ufer und
tief Nach dem Krüppel und dem Sohn des Nar-
ren, die sogleich aus der Dunkelheit erschienen
UUV VVU ihm an Bord des Segelbootes gebracht
wurden« Dann ruderte er selbst ans Ufer und
befestigte den Kahn an einem Ringe an der Molr.

Es war Zeit zum Abendessen. Bastianello würde
auf ihn warten, und. Ruggiero ging nach Hause.

· (Schluß folgt.)

s Inst-festeste
Die auf der Chicagoer Weltausg

stellung an deutsche Aussteller ver-
liehenen Medaillen und Diplome sind
nun endlich beim Reichsamt des Innern ange-
kommen. Sie füllen 22 Kisten zu je einem
Cubikmeter Deutschland ist das erste Land,
welches (abgesehen von den Ausftelleru in den
Vereinigten Staaten) in den Besitz der Medaillen
und Diplome gelangt ist. Jnsgesammt sind auf
Deutschland 3050 Preise entfallen, welche sich
auf 2400 einzelne Firmen vertheilen; 70 Z der
deutschen Aussteller sind mit einer oder mehreren
Prämien bedacht worden. Jnsgesammt haben87 Ø der Ausstellungsobjecte Prämien erhalten.
Bei dem nächst betheiligten europäischen Lande,
nämlich England, betrug die Gefammtzahl der
Preise nur 53 JZ der Aussteller Die Medaillcrsy
welche insgesammt aus Bronze gefertigt sind«
sind in einer viereckigen Aluminiumkapsel ver-
schlossen, deren beide Deckel geöffnet werden
können. Die Medaille selbst mißt: etwa 14
Centimeter im Durchmesser und zeigt auf der
Bildseite eine Ganzfigur des Christoph Columbus
im Augenblick der Landung in Amerika mit der
Unterschrift: Christopher Columbus, October 12
1492. Die den Medaillen beigegebenen Diplome
sind in hervorragend künstlerischer Weise i·n
Kupferstich ausgeführt. »

—- Von der Erweclung des schlafen-
den Fakirs wird aus Budapest berichtet: Der
Falle, der vor 8 Tagen in Preßburg in katalep-
tischen Schlaf versenkt und· in diesem Zustande
mit einem Sonderzuge nach Budapest gebtclcht
wurde, ist am Donnerstag Abend erweckt worden.
Als Schauplatz für diese Procedur hatte man das
Puppentheater in ,,Oes-Budavar« gewählt— »Das
Haus war bis auf den letzten PMB VVU UUCM
zahlreichen, nervbs erregten Publicum»besetzt. DerFakir wurde in feierlichem AuszUge M dem glä-
sernen Sorge, de: mit eine: kostbare» soll-durch-
wirkten Decke geschmückt war« M das Theater ge-
bracht. Nachdem der Deckel des Sarges herab-
genommen war, ftach De! Mgkkfche JMPMAUV
eine dicke Nadel dem regungslos daliegenden Ju-

dier in den Unterarm. Der Fakir blieb unbe-
weglich und gesühllos Dann wurden Gesicht und
die Lider des Schlafendeu betastet. Der zweite
Fakir stellte sieh hierauf neben den Glaskasten
und begann ein Gebet zu Murmeln, das angeb-
lich die suggestive Formel für die Erweckung ent-
hielt. Jn der That begann der schlafende Fakir
nach einigen Minuten den Unterleib, dann den
Brustkorb allmählich zu heben; es war ein« schwe-res stoßweises Athmen, während die völlige Starr-
heit der Gliedmaßen noch andauerte. Die anwe-
senden Aerzte ließen ihre Wahrnehmungen durch
den Director des Unternehmens dem Publikum
mittheilem Die Pupillen des Fakirs waren an-
fangs überhaupt unsichtbar und erweiterten sicherst allmählich, wie bei einer Atropin-Vergiftung.
Die Herzthätigkeit war anfangs eine gewaltsame
und stoßweise, die Starrheit der Glieder wich
langsam. Endlich gelangten die Papillen in eine
normale Stellung, der Schlafende stöhnte laut.
Nun wich auch vom Kiefer die Starrheit, das
Bewußtsein kehrte langsam zurück. Der Fakir
lallte erst einige unverständliche Worte, dawider-
langte er deutlich in englischer Sprache Milch.
Man träufelte sie ihm lösfelweise ein, er vermochte
aber nicht, sofort zu schlucken. Dann aber trank
er gierig aus dem Glase, verlangte, gehoben zu
werden, und stöhnte vor Schmerzen im Rücken.
Mit großer Mühe konnte er sich ungefähr nach
einer halben Stunde aufrichten und begann in
englischer Sprache, allerdings noch stockend, zu
erzählen, das; e: im Jenseits gewesen, immer an
Gott gedacht, sich dort sehr wohl gefühlt und
herrliche Musik gehört habe. Zuletzt fragte er, in
welcher Stadt er sich befinde, und begann, feine
Bekannten in der nächsten Umgebung zu erkennen.
Er reichte Allen die Hand, legte dann kostbare
Tücher um und machte auf der Bühne Gehver-
suche, die nur mit äußerster Kraftanstrengung ge-
langen. Damit war die Schaustellung zu Ende
und das Publicum um eine aufregende — Jl-
lusion reicher. «

— Etwas amerikanisch klingt folgende
Nachrichh »Ein Professor der Vanderbilt-Uni-
versität im Staate Tennessee hat gefunden, daß
die Anwendung der Röntgen’schen
S tr ahle n zur Abphotographirung des Schädels
seine höchst bedenklichen Folgen hat: die H aar e
gehen aus, und das innerhalb 71 Tagen.
Der Schädel wird so blank, wie eine polirte
Platte« — Läßt sich die Platte nicht wieder
,,entwickelu« ?
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Krisis und der durch sie hervorgerufenen leiden-
schaftlichen Erörterungen ihre ganze Kraft verpufft
oder als laborirten sie nach dem übermäßigen Ge-
nuß politischer Speise an einem chronischen Ma-
genkatarrh, einer gründlichen gastrischen Verstim-
mung. Kammer und Senat sind in den Ferien,
die Mitglieder des neuen Cabinets sind vollauf
damit beschäftigt, sich in ihre Nessorts einzuarbei-
ten oder die mannigfachen Sünden ihrer Vorgän-
ger wieder gut zu machen; von Ereignissem die
das große Publicum besonders interessiren könnten,
ist daher auf dem Gebiet der inneren Politik nichk
die Rede. —- Da aber die Leser unterhalten sein
wollery so nehmen die Zeitungen zu langathmigen
Betrachtungen über die ,,Seherin der Rue Para-
dis«, Henriette Couödom mit der sich ge-

rade jetzt wieder ein im Auftrage des Vereins für
psychische Studien abgegebenes ärztliches Gutachten
beschäftigt, oder zu Enthüllungen angeblicher
Staatsstreichgelüste und monarchistischer
Verschwörungen ihre Zuflucht.
.-L-—.:—---- »» »»

Borsten.
Mit Flotow’s romantischer O p e r ,,M a r th a«

öffneten sich vorgestern wiederum die Thore un-
seres Thalientempels im Garten des Handwerker-
Vereins — zum ersten Mal in dieser Sommer-
saison. Unser Adern-Publicum fand bei dieser
Gelegenheit sämmtliche Hauptpartien (mit Aus-
nahme des sich hier schon in früheren Jahren
aufs beste bewährt habenden Dirigenten, Hm.
Capellmeister Wilhelm) von neuen Kräften be-

e l.stzUnter den Damenrolleu sind hervorzuheben
Frl. Corti als Ladh Harriet und deren Ver-
traute Nancy des Frl. Schönberger. Wollen
wir beiden Küustlerinnen volle Gerechtigkeit wider-
fahren lassen, so müssen wir gewisse störende
Momente, die dieser Erstaufführung im Allgemeb
neu anhafteten, in Abrechnung bringen. Der um-
fangreiche Sopran des Frl. Corti ist von metalli-
schem Timbre; der Höhe fehlt vielleicht die volle
Frische, doch geht mit einer guten und sichereii
Intonation Hand in Hand eine von Manieren
freie Tonbildung Ueber die Coloraturfertigkeit
der Sängerin ein abschließendes Urtheil zu fällen,
wäre verfrühh zumal die Coloratur-Arie des 4.
Actes »Den Theuren zu versöhnen« vorgestern
nicht zum Vortrag gelangte. Dem scharf ausge-
sprochenen Alt des Frl. Schönberger können wir
das Attribut ,,voluminös«-nicht versagen. Jn
der Tiefe ist das umfangreiche Stimmmaterial
der geschätzsten Sängerin von einer oft verblüffend
wirkenden (mit-ja sit verbol baritonalen Klang-
färbung. Frisches Spiel unterstützte wesentlich die
stimmlichen Vorzüge der Künstlerin und trug nicht
wenig zum Gelingen des tragikomischen Duetts im 4.
Act zwischen Nanch und Plumkett, dieses urgelunge-
nen Pärchens, bei. — Hm. Wolle rsen, dem
würdigen Vertreter dieser urwüchsigen Natur des
Plumketh werden wir noch manchen genußreichen
Abend in dieser Saison zu verdanken haben. Sein 2
Octaven umfaßendeu markiger Bariton ist von voll-
tönender Kraft, die Diction des Textes meist
makellos. Alles Gekünstelte und auf den Effekt
Hinauszielende scheint dieser echten Künstlernatur
fremd zu sein —— das bewies sein Plumkett
zur Genüge. Gerade in dieser Partieist es oft
recht schwer, vom richtigen Wege nicht abzuirren
Hrn. Wollersen gelang es voll und ganz, die
richtige Mitte zu halten. Das bewiesen sein
von kiinstlerischem Humor strotzendes Portu-
Lied, das auf lebhaftes Verlangen im Zuschauer-
raum eine gleichwerthige Wiederholung erfahren
mußte. Nicht minder gefesselt wurde das Pu-
blicum durch das schon erwähnte Duett des 4 Ac-
tes, dem reicher Applaus folgte. — Dem Lhonel
des Hm. Au ber glauben wir mit nachahmungs-
werthem Beispiel vorangehn zu müssen, indem
wir gute Miene zum bösen Spiel machen. Jn-
disposition hat manchemSänger schon arg mitgespielt.
— Hr. Köhler hatte seinen früher hier stets gern
gesehenen Lord Tristan Hm. Katzorke abgetre-
ten, der besonders in mimischer Hinsicht seiner
Rolle viel Sorgfalt zuwandte. — Hr. Capellmeb
ster Wilhelmi führte mit gewohnter Sicherheit
seine Chöre und das Orchester in das erste Tref-
fen dieser Theater-Saison. Daß es auch kleine
Schlappen gab, darf nicht zu hoch sowohl dem
Feldherrn als auch seinen Untergebenen angerechg
net werden.

Der vorgestrigen Martha-Aufführung folgte
gestern eine ,,Tronbadour«Vorstellung,
die jedenfalls, was den Gesammteindruck betrifft,
ihre Schwester um ein Bedentendes überslügelta

Sowohl Frl. Corti als auch Frl Schönber-
ger lernten wir gestern —— Erstere als Leonore,
Letztere als Azucena —- von einer neuen Seite
kennen und würdigen; wir meinen nämlich
das hohe dramatische Gestaltungsvermögem dessen
sich beide genannten Künstlerinnen rühmen
dürfen. FrlpCorti konnte es anfangs nicht leicht
werden, sich in die Volle Gunst des Publicums zu
fegen, denn noch frisch im Gedächtniß unserer
Opernbesucher dürften die kunstvollen Leonoren-
Leistungen der verflossenen Saison geblieben sein;
von Aet zu Aet jedoch steigerte sich das Jnteresse
im Zuschauerraum für unsere gestrige Leonore,
und wenn mit Beifall nicht gekargt wurde, so
war es nicht mehr als recht und billig. Die Bil-
der, die uns Frl. Schönberger in ihrer Azucena
gestern entrollte, müssen als durchweg gelungen
bezeichnet werden; ihr voluminöses Organ,
das selbst in den Höhen nicht Härten
aufzuweisen hatte, kam der Azucena präch-
tig zu Statten. —- Jn Hm. Vogel begrüßten
wir gestern einen alten Bekannten von der vorigen
Theatersaison mit all seinen Vorzügen und
Schwächen. Neu war uns der Künstler in der
Partie des Manrico. Der Beweis wurde uns
gestern erbracht, daß der Sänger der holden Muse
des Gesanges nicht untreu geworden, sondern sich
noch eifriger in ihre Dienste gestellt habe. Doch
auch der Beweis fehlte nicht, daß es einem Man-
rico mit einem Handvoll hoher Töne allein nicht
gedient ist. Man möge diese Partie noch so lis-
risch nehmen, sie verlangt Kraft in der Mittellage,
Kraft in der Höhe, selbstbewußtes, chevalereskes
Auftreten u. s. w. —-— kurz — einen Troubadour.
Den äußeren Erfolg verzeichnen wir gern, er war
da und bestand in anhaltendem Beifall und einer
zarten Blumenspende.

Hut. W ollers en’s Auffassung vom Grafen
Luna können wir leider nicht theilen, und doch
erscheint dieser Künstler mit seinem prächtigen
Stimmmaterial und seinem gewinnenden Aeußeren
wie geschaffen dazu, einen Luna zu verkörperm
Nicht in Aeußerlichkeiten haben wir den Grund
zu suchen, weshalb Leonore dem Manrico den
Vorzug giebt, er wird gewiß tiefer liegen: wer
vermag die tiefsten Tiefen des Menschenherzens
und das Wesen der Liebe zu ergrümden?
Mag Graf Luna eine kalte Natur sein,
doch in seinen Adern rollt ebenso, wie in denen
Manrico’s, siidländisches Feuer und er wird kaum
im 2. Aet steif und starr dastehen, wenn er in
seiner Arie zum Schluß ausruft: ,,All mein Seh-
neu, all mein Streben« u. s. w., sondern ihn
wird seine Leidenschaft fortreißen —— sein Hei-
mathland ist ja das heiße Spanien und nicht der
kalte Norden. Ueber Auffassungen läßt sich jedoch
streiten. Daß es Hm. Wollersen am nöthigen
Feuer nicht mangelt, darüber sind wir in keinem
Zweifel; dafür dürfte der heutige Abend mit der
Partie des Trompeters von Säckingen den ge-
nügenden Erweis bringen.

Hrn. Köhler’s Ferrando ist von früheren
Jahren unserem Publicum schon bestens bekannt;
Erwähnung bedürfte noch die sachverständige Ver-
tretung der Jnez durch Frl. Weber, durch
welche Künstlerin diese kleine Partie über das
Maß des Gewöhnlichen hinaus gehoben wurde.
— Die Chöre erfreuten mehr als je gestern durch
Sicherheit undFrischez erwünscht wäre an ge-
wissen Stellen wohl eine schnellere Temponahme
gewesen und eine solche darf unserem Orchester
mit der Zeit wohl zugemuthet werden. —h—

Jn der Aula der Universität fanden heute
zwei Doctor-Promotionen statt. Nach Verthei-
digung der in russischer Sprache abgefaßten Inan-
guraliDissertation ,,Ueber die Nachgeburts-Peri-
ode« wurde zunächst der Drd. J. Miländer
zum Do ctor der Medicin promovirt; als
ordentliche Opponenten fungirten die Professoren
DDIu S. Bnbnowf A. Jgnatowski und A. Gu-
barew. — Sodann wurde der Drd. Alexander
Noreiko aus Moskau zum Doctor der Medi-
ein promovirtz seine in russischer Sprache ver-
faßte JnaugurakDissertation betitelte sieh: ,,Zur
Frage betreffs der Methoden der operativen
Behandlung per vaginam bei Niicklagerung der
Gebärmutter.«

Der RadfahrenVerein beging gestern
die offieielle Eröffnung seiner Sommer-Saison,
bezw. die Uehersiedelung aus dem Winterlocal auf
die Fahrbahm Etwa 50 Fahrende hielten an
der Spitze des Fahrwarts v. Budkow sky ihren
Einzug auf der Bahn und führten unter den
Klängen der Krassnojarsker Militär-Capelle ein
hübsches Eorso-Fahren vor den zahlreich erschiene-
nen Mitgliedern aus, worauf sich ein belebtes
Treiben auf der Bahn entfalten. —— ,,Nast ich,so rost ich l« scheint die Devise dieses eifrig
vorwärts strebenden Vereins zu sein -— das
bewies wieder einmal das veränderte Aussehen

der Fahrbahn Auf Beschluß der Generalversamm-
lung sind nämlich alle Tribünenüberdacht wor-
den und man sieht nun einen mächtigen, gleich-
mäßig überdachten Tribünen-Naum von 32 Faden
Länge vor sich- so daß nun sämmtliche überdies
an Zahl vermehrten TribünemPlätze gegen Regen
und Sonnengluth vollkommen geschützt sind. —-

Für die WettfahwTage undsonstige Gelegenheiten
einer besonders starken Frequenz ist auch eine neue,
sehr geräumige BuffevHalle errichtet, um die frü-
here, äußerst primitive Bufset-Anlage zu ersetzen. —-

Schlkeßlkch ist —— zwar nicht auf Initiative und
Rifico des Vereins, aber unter dessen Controle —

von emigen Mitgliedern die Errichtung einer
K e g e l b ah n gegenüber den Tribünen in Angriff
genommen, so daß die schMUcke Fahrbahn auch
noch in einer anderen Weise, als durch den
Radfahr- Sport allein, ohne doch diesen zu
schädigen, ihre Anziehungskraft auf die Mitglieder
des Vereins ausüben wird.

Wie wir hören, hat ein Brandunglück
am vorigen Dinstag auf dem Gute Cardis
das ganze Gebäude der Knechtswohnungen nebst
dem dazu gehörigen Viehstall eingeäschert Die
vom Unglück schwer betroffenen Jnsassen haben
ihre ganze Habe sowie all ihr Vieh eingebüßt;
bei dem rapiden Umsichgreifen der Flammen
konnten nur mit Mühe die kleinen Kinder aus
dem in Brand gerathenen Wohngebäude gerettet
werden. — Durch unvorsichtiges Umgehen mit
Feuer seitens spielender Kinder war ein Haufe
Stroh, das zum Neubelegen des Daches ange-
fuhrt war, in Brand gerathen und von hier aus
hatte fich die Flamme alsbald den Gebäuden mit-
getheilt. v »

»Du-seh ein offen gelassenes Fenster war ein
Dieb in der Nacht auf Mittwoch in die Woh-
nung des Professors Ssresnewski in der Fama-
fchen Straße Nr. 20 gestiegen und hatte daraus
verschiedene Sachen im Aserthe von 25 Rbl. ge-
stohlen.

Gekegramme
der Ziussischen Fekegraphewxigerriur

(Gestern, Donnerstag, eingetroffen)
« London, Dinstag, 12. Mai (30. April) Cur-

zon erklärte im Unterhause, die nach Suakin ge-
henden Truppen würden zur Vertheidigung des
Suakin umgebenden Bezirks und nicht zu Opera-
tionen im Nil-Thal verwandt werden.

Rom, Dinstag, 1;2. Mai (30. April) Der
,,Tribuna« meldet man aus Massauah : Das
Militärgericht hat den Anklagebeschluß gegen Ba-
ratieri erlassen. ——— Major Salsa wird noch im-
mer von Menelik gefangen gehalten.

Moskau, Donnerstag, 2. Mai. Zur Krö-
nung trafen hier 1473 Vertreter der Stände ein,
darunter 423 Adelige, 105 Vertreter der Sem-
stwos, 250 der Städte, 627 der Dorfgemeinden
und 68 von Fremdvölkerm

» Heute fand in der Grano witaja Palata eine
Probe der am 14. Mai swährend des Feftmahles
II. Majestäten vorzutragenden Festeantate Gla-
sunow’s statt. Sie ist effectvoll, besonders in
der Einleitung und im Finale.

Der Emir von Buchara nebst Suite traf ein,
festlich hier empfangen. «

London, Donnerstag, s14..(2.) Mai. Laut
,,Times«-Meldung aus Kairo verlassen in Alex:
andria die Europäeh erschreckt durch die Zu-
nahme der Cholera, in Massen die Stadt.

Rom, Donnerstag, 14. (2.) Mai. Laut
Meldung aus Massauah verlangte General
Baldifsera von Ras Mangascha die Auslieferung
des Majors Salsa und aller Gefangenen; er
schrieb: »Wenn Du die Gefangenen nicht aus-
lieferst, komme ich selbst nach ihnen.«

Lebensmittel-Preise s
auf dem Markte. am 3. Mai 1896.

Warme Milch . . .
. . . . . pr. Stoffs-S Ko«p.

Kalte Milch . . . . . .
.

. » 3——4 »

Käse-Milch. .
. . . . .

.. » 7-8 »

Süßer Schniand . . . . . . . » 16——20 »

Saurer Schrnand . . . . . . . » 26-30 »

Tischbutter . . .
. . . . . . PLPL 25—-28 »

Küchenbuttcr . . . ·

.» . . . ,, 20-—22 »

Jnländischer KäsyIP Sorte . - . « »,

Eier«. .

·«.
.

·.
. Paa«r«21-,——3V,

Grobes Roggenbrod . . . . .
. pr. Pf. 2 »

Feines » - . . . . . » 3——4 »

Grobeö Weizenbrod ."
. . . . . » 3 »

Weißbrod .
.

. . . .
.

.
. » 4 »

Rittdfleifch l« Sorte . . . . . . »
10—1I »

« 2s « -
«,

- - · - » »Bouillonfleifch . . . . . . . . » 5 »

Gebacktes Fleisch . . . .
. . . » 8-·-9 »,

Frisches Schweinefleifch .
. . . . » 10—l2 »,

Jn ganzen Schweinen . . . .
· »8Iz,...97« »

gefaclkzenes Schwcinefleifch . . . . »
j0..-12

»

e . . . . .
.

—

»Gckräucksprter Schinken . . . . . 16-—20 ",,

Schaåf1·-isch. . . . . . . «.
» s..9 »

Kalb erfch 1. Sorte . . . . . .
» 10.-12 »

",, 2.,,...... » 7-.9»
,, s. » » 4.—5 »Gefchlachtete Hühner. . . . . pr.Paar120——i30

»

Lebende Hühner .
. . . . . .,, 120—130 »

Narvafche Neunaugen . . . . .l0 Stück 25 »

Rigasche Neunaugen .
. . . .10Stück »

Gefalzeire Rebfe . , . . . . . » »

Geräucherte Rebse . . . . . . » »

Revalfche Killos . .
. . .

. .pr.Burke 45 ,,

» » . . . . . .pt-Blechdofe 70 »

Kartoffeln. . . . . . . .
. .pr.Loof55—-75 »

Kohl........pr.l00Kopf ——«

Eingemachter Kohl .
. . . . . pr.Stof 4——5 ,,

Eingemachte Gurken .
. . . . . for. 100St. 100 »

Schnittkohl . .
.

.
. . .

. .pr. Kopf 2——3
»

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stof 10 »

-. niedere » . . . » 6 »

Perlgraupeik . . . . . . . . » 13 «

Zdetterberitht
des meteorolog Univ.-Obfervatoriumg

vom 3. Mai 1896.

ls l «« user-weg. l: us» Miit

Barometer(Meeresniveau) 747«6 745-8 746«8

Thermonieter(Centigrade) 4«8 3«4 603

Luxus-sieht. u. GeschwiuL
dtgkckMetet pW SFLLWZ NNEZ NNB4 (1. Minimum d. Temp. 1«3 »

2. Maximum » 7s4 l
Z. Vieljährig Tagesmitteb 9«6 l

Bemerkungen: Wasserstand des Embacb 125 am.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometn

Minimum über den Ostseeprovinzen, Temperatur
unter der normalen (in Moskau um 70 C.), außer
iu Nord-Rußland (in Archangel um 30 C. über
der normalen)

Lisetten-Quarke
der beiden hiesigen Vanken

vom 3. Mai 1896.
Verkauf. Kauf.

ZU» Livländ. Pfandbriefe . . 10214 101!-,
Eis-» Estlänrx , . . .102s-, OW-
604 LivL Stadt-Hypth.-Pfdbr. —-

—-

ZOXO » » - » 102 101
W» Charkower Agrar·Pfdbr. . 102 101
IV» Peteröb. StadtsObi. . . 10214 10172
404 Staatsrents . . . . . 99«, 98’-
41,«,0J» Lldelö-Agrar-Pfandbr. . 10174 100-J«
4V,«-«, Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. 157 155

G ew i n u l i ft e
der 13. Ziehung der öø Prämien-
Pfandbriefe derReichs-Adels-Asgrar-

bank
am I. Mai 1896.

Gewinne fielen auf folgende Billetex
200,000 RbL auf Ser. 15819 Nr. 7;

75,000 Rbl. auf Ser. 14867 Nr. 49;
40,000 NbL auf Ser. 2149 Nr. 12z
25,000 RbL auf Ser. 782 Nr. 273

10,000 RbL auf Ser. 14477 Nr. 36; Ser.
5827 Nr. 45; Ser. 948 Nr. 31;

8000 NbL auf Ser. 9777 Nr. 17z Ser.
11542 Nr. 14 z Ser. 612 Nr. 49z Ser. 14626
Nr. 6; Ser. 8388 Nr. 42 ;

»

5000 Mel. auf Ser. 3975 Nr. 6s; Ser.
11617 Nr. 25; Ser. 9614 Nr. ·12; Ser. 12066
Nr. 31; Ser. 10104 Nr. 123 Ser. 11758 Nr;
19z Ser. 15668 Nr. 50; Ser. 5325 Nr. 39;

1000 Rbl. auf Ser. 11075 Nr. 1»4; Ser.
7559 Nr. 43; Ser. 13581 Nr. 36; Ser. 7393
Nr. 7; Ser. 4682 Nr. 8; Ser. 12385 Nr.
9; Ser. 6331 Nr. 10; Ser. 2897 Nr. 17;
Ser. 13190 Nr. 45z Ser. 11051 Nr. 6; Ser.
10049 Nr. 18·’; Ser. 7528 Nr. 44; Ser. 9160
Nr. 24; Ser. 4769 Nr. So; Ser. 1632 Nr«
12z Ser. 7812 Nr. 44z Ser. 2782 Nr. 22;
Ser. 465 Nr-. 11; Ser. 6947 Nr. s; Ser.
527 Nr. s. «

Gewinne von 500 RbL
Sei· Nr.c Ser. Nr. Sen Nr. Sen Nr. ·

18 50 3347 23 6556 17 12,196 32
109 47 3862 27 6941 15 12,403 36 ·
213 50 3407 12 6993 19 12,420 7
252 26 3408 21 7008 36 12,433 34
280 17 3447 43 7020 19 12,594 28
293 22— 3452 25 7162 21 12,597 36
344 23 « 3534 34 7310 44 12,665 46
363 26 3601 33 7525 8 12,716 32
512 43 3658 48 7542 40 12-773 17
520 42 3696 39 7575 37 12,801 46
570 18 3749 33 7737 44 12,860 38
679 29 3808 22 7739 48 12,912 26
700 26 3810 9 7740 7 12927 48
765 22 3868 4 7788 7 12,936 3
903 46 3887 17 79«53 7 12,984 40
977 11 3989 21 8077 19 13,107 49

1005 12 4056 13 8090 27 13,158 6
1269 40 4117 25 8202 19 13,227 20
1297 38 4162 37 8285 47 13,235 24
1313 8 4267 32 8317 28 13-255 27
1349 3 4331 14 8398 20 13-277 44
1373 18 4348 26 8672 9 13,358 19
1392 20 4371 48 8711 33 13,479 20
1481 1 4392 44 8795 42 13,503 46--
1509 48 4418 22 · 8844 35 13,579 40
1512 10 4431 12 8906 46 13,641 34
1513 34 4477 43 8953 18 13,743 24
1554 8 4497 4 9199 39 13,900 24
1585 6 4696 1 9218 10 13,945 22
1686 26 4697 1 9258 44 13-979 3
1701 30 4713 3 9513 36 14,061 36
1728 2 4744 38 9531 37 14,202 45
1761 43 4789 28 9539 32 14,209 36
1774 2 4791 28 9566 4 14,237 25
1793 17 4820 9 9652 46 14,309 43
1822 45 4935 49 9815 14 14,353 24
1873 43 4937 28 9936 29 14,366 25
1909 18 5045 22 9954 12 14,407,16
1963 39 5178 25 9962 4 14,486 24
2014 16 5190 15 10-083 13 14.537 30
2039 25 5200 41 , 10,118 39 14,559 34
2053 15 5211 37 10,271 16 14,562 42
2159 16 5245 47 10,431 15 14,570 11
2175 20 5267 35 10,476 40 "14,578 37
2211 17 5272 11 10,637 35 14,613 30
2233 16 e 5275 42 10,641 19 14,687 36
2257 40 5292 9 · 10,663 24 14,699 27
2388 22 5299 46 10.707 27 14,70g6 44
2389 43 5316 19 10,773 20 14,801, 22
2498 16 5377 25 10,802 23 14,874 40
2500 10 5410 41 10,887 19 14,900 37
2711 15 5583 34 10,920 48 14,911 27
2712 33 5592 16 10,942 21 15,006 32
2768 17 5628 22 10,962 8 15,042 26.
2795 25 5700 23 11,067 21 15,143 48
2811 33 6007 7 11,247 46 15,227 36
2868 5 6150 7 11,282 19 15,259 9
2922 10 6227 42 11,459s 1 15,37o 24
2967 44 6238 29 11,501 28 15,391 29
2986 27 6262 15 11,554 45 15,445 43
3122 34 6303 9 11,571 24 15,732 9
3154 7 6425 26 11,837 17 15,863 3
3157 45 6498 26 11,840 41 15,864 39
3174 15 6515 33 11,988 43 15,885 7
3346 17 6545 23 12,163 7 15,913 25

Jm Ganzen 300 Gewinne im Gesammtbætrage von 600,000 Rbl. Die Auszahlung der
Gewinne findet bei. der Staatsbank zu St. Pe-
tersburg vom -1. August 1896 an statt.

Tabelle der in der Amortisation«s-Zie.-
hu n g ausgeloosten Serien: -- .

Nummern der Seriem
» 29 3116 4822 7071 9693 14,675

147 3147 4857 7080 9774 14,834
234 4241 5141 7081 10,067 15,039
316 3333 5342 7299 10,110. ,15,153
742 3439 5362 7562 10,300 15,191,

» 761 3479 5386 7708 10,316 15,255—
H 805 3591 5397 8302 10,'755 15,527

848 3655 5524 8541 11,122 15,597
1037 3683 5601 9023 11,153 15,803
1229 3687 5742 9083 12,073 15,997
1419 3720 5780 9117 12,0.97
1891 4231 6311 9187 12,959 ’

1892 4323 6504 9228 13,163
2253 4417 6523 9330 14,448 ·

2754 4530 6539 9338 14,512
2942 4731 6796 9655 14,570 - "

Jm Ganzen 90 Serien (4500 Pfandbriefe), die
einen Gesammtwerth von 585,000 RbL repräsen-
tiren. —— Die zur Amortisation gezogenen Pfand-
briefe werden Vom1. August 1896 ab in der Staats-
bank und deren Filialen zu 130 RbL eingelöst .

I - Ha: u« net-acum- verantwortlich:
csst.sf.hassselblatt. Frau Gskattiesex

M 99. Neue Dörpckiche Zeitung. 1896.

i - Einige echt schwarze pas Pkolessokssoeitclssksclie tlausorzaärocpipiitilid a Æsz P

v «« 11 h G. «« K· « I · « für Damen nnd Kinder emplieht Garten ist aus freier— Hand zu fer-P- 11.-w« . «.

·Gaten otzagstiikzkxiilla Fisazopfso mX«
CICI DOkIIF lUICIIISVIICIMICII kaufen. Näheres zu erfragen bei

——.. kkjscltiio Zunächst-Iris; 25 Un. Pius empzszhlt z» de» nachstehende» Frei· Ritter-txt 10- gzslexåsåz?gr. c. Eisdm ann, Jakobs-
sonntzgz den 5» Mai g· SIUP US U« Amt) S sen gut ausgebrannte

lj F— S— VIII« Dsssssssssssssssss -
I Oolonkalwaarewlilandlnng 11-»-zoll. 8 it. pia MilL im 2. Stock, auch passend zu einem Con-

s2o o P« »

R8khk18118·skk« 9« 2 »12 » s» » ventsquartietz wird zum LJUIE miethfreh«« a«
-

OF« · T » ss- v hspn III« Hals«abszacs.jligszhgnbsskax· Auskunft Ckkhekkk Rathhaus-IV« Nr· W«s «

- ger men is 1 z v « b · t··l"ch von B——l ormittagC

- «« smptsog und es: sehn: Ihm« FUMUCSYU me ohnung »Um·- EWE ««W FAUST« Mit« -ssz"ks·««· l«
· lkeit-, Fahr— u. Hei-peitschen, 35 Bube! ist zu·vekmiethen. Zu» beseh. vonl2-—2.Masse« A« set-Heu szjc licgclstcillck pat wird ein verheirathetey mit gu- D« Ist auch e« Famtlæukxvohnunkwozu die Kameraden hiermit ejnge- «

·

Nr» 1312 ZU· te» zzuggjsgen versehen» und dei- bis 4 gitmmlezn Fuss-ener- Pe er ·

IMPU Wskdsll Psplskskkssss W; Gks Mskkk W« empüngsa
W b W kk Nr. 1I««11« , Buchführung kundigerassive Mitglieder können ihre « N·m 10 « s« ·

Bintrittsbillete zum obigen Feste beim e.r« »»

- Besztellungekn am fängt-»die Gut-ver·Kassirer der Fenerwehy Herrn P. E f M Welt» n Vh! ad« Jurspzw Mk» c. Är«« H d» ei» von 6 Ziinrnern mit Veranda-n. Gar—Bahre Vict a· kt 1 lösen. mp « e
.

US W« Da« u J 7 um «· Use« V U « ten wird zu Mitte August tniethfreizj«-
« den«« s Rigaschs strasse

- - «Versammlung beim spritzenhause ««

It! Rast-allons» Zu besehen täglich von 12—2- Te(um 1 Uhr Nachmittags. ·· « chelfersche strasse 9, pt.
Dei« Hauptmann. -

·

T«
. « «

· Zu ISIIIIIISIIISI note-m« its-sum«- »2 ltme Welten-»F
.d - - « WIHMSLIGUIWI pf- wskkih von 5 Zimmer-n mit Veranda U« ki-Uinstände halber ist di ne e -

an Und: am« Wohnung von 5 zlmmern · iethkrei—- Pe lerstin H.C llstbsut x
.

. - .- Garten wird m l)«·
- g6O Col) qsgs PIIUICI t t mit Veksgkjg Uns Wohnllllg Vol! 2 P .---—---—-—--—---—s«-—···«—-Wasserniuhle auf der liest—

»» gefällig» 3«;szh»mg» El« lgc aggcll
»

zjmmsm mit Kasse, mdhiikt ed» Ollslclldkllillbll nehmest-immer· en«czllllg Isssiccd · Ä R « ZU SUCH GIOSSSU OIUPESEIII unnidlil., und 2 mein. Zimmer. Nu— tiuden freundliche Anknahmeim nach— sich zu dommjiävåskbkjslsissgzszlliss Nr:I» wzgdzgsghzu xjwhz j9l Hex, z» - heres Marienhoksche str. 13, bei Frau stcn Semester «- Uiihlenstrasse 26, sind zu vermie Pl) E . o o— . z, Nr 99 Ecke der Peplerstrasse. .
»vetpechtem Näh. Beding. daselbst. Jacobstr. Nr. U« . P · HAECKE- 9«! www« · ’ i - « «
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«« ». ’ .T« »F« E ·,·»z- ;·.»-.»

der Fahrt vol! biet· lII§ Berlin! 36 stunden. Jeden Dienstag, Abeiildx
10, Uhr 15 M» passirt der Nokibldxpkessszllg (Petersburg-Berlin-Lon- «··"·—-———————«

den) Pskow und hat man mit dem Dampker deckst« auch u d·e e Ein guterhaltenes "'—

«

, sehst. » » · · »

·

Beginn der von der
s » .. » - Nädsssss·»»«»««««« « « ««. «« Aus-Ist» Pyoeiih Fu. daselbst bei Arn. E. Georgia. » F
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Issgeusmmeit Sonn« nnd hohe sesttagr.
VI« editio i v S Uhr Morgens bis C Abends,Wassers-Insekten »Im 1-——3 Ubk MMIgQ geågfet Y

Svxechsiuusm de! SEEBECK»- Eskhplljkpkkskttxyss
—

Einunddreißigftejr Jahrgang.
Prets Ist ZIICIUIIIIHin« 7 ss-1.S., i Im so tot-» vierten-MS;8T-kkkfk.k.s«23« s» «»

»O aus-sitz: jsakctich set-ihr so Loh» hell-WITH
4 sen-viert- jspktich e seht. 25 t» -

«Q«rei0 ver Einzel-instit s IF»-

Annahme der Iufetate H
bis U Uhr Bett-May. Preis für die iechdgespaltene Korpuszeile oder derenRauku 6 Hof» bei zwei- undmehrmaliget Jnsertipn d d sey.
Durch die Post einge ende Jnierate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszetlr. Au der ersten Seite kostet die Korpuszeile 30 Nod.

Inland.
»Die Priucivien des GeträukæMonopols in

RußlaudQ 1l.
Die unter vorstehendem Titel von Michael

v. Groedinger in russischer Sprache verfaßte
und von Hermann v. Voigt, Jnspecior des Z.
Livländischen Accise-Bezirks, ins Deutfche über-
tragene Broschüre entwarf in ihrem ersten Theile
eine interessante historische -Skizze, in der geschil-
dert wurde, wie Monopol esundPachtsystem einan-
der ablö·sten, da stets Demoralisation des Be-
amtenstandes und Trunksuehtsder Bevölkerung in
erschteckendem Maße überhand-nahmen; ferner
wurde auf das seit 1863 herrschende Accise-System
eingegangen und seine Mängel, die Unmöglich-
keit einer weiteren Steigerung der Einnahmen
trotz erhbhter Weise, die Trunksucht des Volkes itu
Folge einer mangelnden Regelung des Getränke-
handels u. s. w. beleuchtet. Der zweite Theil
der Broschüre behandelt nun das System des
Getränke-Monopols, und die betreffenden
Ausführungen sind daraus gerichtet, den Nach-
weis zu führen, daß für das Getränke-Money!
der wirthschaftliche Boden Rußlands historisch
vorbereitet sei, daß die Mißbräuche bei den frühe-
ren MonopobVersuchen gegenwärtig nicbt mehr
zu erwarten seien und daß sowohl erhöhte Ein-
nahmen des Staats, als auch eine Einschränkung
der Trunksucht von dem Monopol zu erhoffen
seien.

Die Broschüre bietet hierbei eine eingehende

- Abouuements und Jus-rate vermitteln: ··

in Wiss: H. Lan ewig Amomen-Vincent; in Fellint E. J. Baron-D Buchhk in Werts; W.v. Gasstotktm It. Vielrofsg Buchhz in
Welt: M. Nudvlßfd uchy.; in Revalt Buchlx v. Kluge G Ströhmx in St. Hzeterzburgt N. Mattisetks centrabAnnoncen-Agentur.

Darstellung der betreffenden Gesetzesbestimmnngem
über das Wesen nnd den Zweck des Branntwein-
Verlaufs durch die Krone, über die Lage der
Branntwein-Brennereien, über den Rectifications-
Betrieb, den Engros- und Detail-Verkauf des
Spiritus nnd des Branntweins, die Verwaltungs-
Organe n. s. w. .

An diese Darstellung, die für die Interessen-
ten schon durch ihr thatsächliches Material von
Werth ist, schließt sich dann im letzten Abschnitt
eine Kritik des Branntwein-NUM-
pols. ·

Die Kritik wendet sich zunächst den finan-
zielle u Resultate-n des Monopols zu. Der
Verfasser berechnet zunächst den Gewinn des Fis-
cus ans dem Engroshandel mit Branntwein und
Spiritus, der ausschließlich in den Händen der
Krone concentrirt sein wird, auf etwa 20 Will.
Nbl. im Jahr. Was den Detail-Verkauf betrifft,
so wird angenommen, daß der Gewinn auf dem
Lande vielleicht nicht sehr bedeutend sein wird,
schon weil die Krone nicht· die Möglichkeit hat,
ein sehr großes Netz von Branntweinbuden zu
eröffnen nnd zn unterhalten; in den Städten nnd
großen Dörfern würden die Einnahmen dagegen
wachsen, schon weil in Folge der verstärkten Anf-
sicht, der Normirnng der Branntwein-Preise, der
Krons-Abfül·lung des Branntweins u; s. w. die
geheime Branntwein-Brennerei nnd »der» Handel
mit geschmuggeltem s Spiritns und? mindergrädigem
»Brantwein, dessen Umfatz gegenwärtig einen groß-
artigen Umfang erreicht, fast ganz fortfallen wür-
den. Ferner hat es die Krone jederTZeit in der
Hand, die Preise »für Branntwein und Spiritus
zu erhöhen und größere Einnahmen zu«erzielen.

Die Einführung des Monopols ist jedoch auch
mit einem Ausfall an Eingängen und mit Mehr-
ausgaben verbunden. So muß die Patentsteney
die bisher gegen 18. Mill. Rbl. ergab, ermäßigt
werden. —- Sodann hat der Staat Ausgaben für
den Unterhalt der Rectifications-Anstalten, der
Niederlagem der Krons-Branntweinbnden n. s. w.

Jn Anschluß hieran berührt die Broschüre
auch die Frage der Entschädigung solcher
Personen und Betriebe, denen der bisherige Er-
werb entzogen oder geschmälert wird, und erwähnt
der Summe, die zu diesem Zwecke in Deutsch-
land in dem im Jahre 1886 ausgearbeiteten Ent-
wurf eines Branntwein-Monopols angefetzt war;

dieselbe betrug insgesammt 540 Mill. Mark, wo-
von 330 Will. Mark allein für den Kleinhandel
und Ausschank bestimmt waren. Diese letztere
Entschädigung hält der Verfasser inRußland in
Folge der Verschiedenheit der Verhältnisse, der
normalen Lage des Getränkehandels und der all-
mählichen Einführung des Monopols nicht für er-
forderlich. Was aber die Fabricanten, die Besitzer
von Rectifications- und Schnapsfabriken betrifft,
so nimmt er an, daß diese durch das Monopol
nicht geschädigt werden würden:- der Staat habe
wohl das Recht, eigene Rectifications-Anstalten
zu errichten, werde das aber nur in äußersten
Fällen thun und die Dienste der Privatfabriken
in Anspruch nehmen; die Schnaps-Fabrilen aber
würden auf der früheren Grundlage bestehen blei-
ben können, nur müssen sie den Spiritus aus-
schließlich von der Krone beziehen und ihre Fa-
bricate der Krone in Commission geben. Jeden-
falls sind hiernach die Fabricanten ganz in der
Hand des Fiscus und ses kommt ausschließlich
auf die Ausführung und Handhabung des Mono-
pols an. — Nach dem deutschen Entwurf sollte
die Ideal-Entschädigung für Destillations-, Retti-
fications- und Lageranstalten 60 Will. Mark be-
tragen, die Personal-En"tschädigung für Rectifica-
tion 20 Mill. Mark, für Destillation 50 Mill.
Mark u. s. w.; " auch dem Großhandel sollte eine
Entschädigung von 20 Mill. Mark zu Theil wer-
den, ebenso sollte das technische Personal Berück-
sichtigung finden.

Das System des Branntweins-Monopols in
Rußland enthält, wie beiläufig bemerkt sei, auch

sabgesehen von der Entschädigungsxikrage manche
wesentliche Verschiedenheiten gegenüber dem deut-
schen, vom Reichstag bekanntlich abgelehnten Ent-
wurf. Nach dem deutfchen Entwurf übernahm
der Fiscus sämmtlichen inländifchen
rohen Branntwein nach einem vom Bundesrath
festzusetzenden Tarif, in Rußland werden zwei
D r ittel der mittleren Jahresproduction von den
Brennereien zu den von dem Fiuanzminister nor-
mirten Preisen erworben; das übrige für den
Krons-Verkauf erforderliche Quantum wird durch
öffentliche Ausbote angekauft. Nach dem deutschen
Entwurf übernahm der Fiscus auch die Reini-
gung und weitere Verarbeitung des Spiritus,
ferner waren Gastwirthe, Nestaurateure, Inhaber
von Eafes und Conditoreiem Casinos re. nicht

an die Preise in den Ausschankdzocalen des Fis-
cus gebunden u. s. w. "

Die Broschüre behandelt dann die v o li ti s ch-
oekonomische Bedeutung des Monopols,
von welchem Förderung der landwirthschaftlichen
Brennereiem ihre Befreiung von der Abhängig-
keit von den Engroshändlern erwartet"wird, fer-
ner eine Einschränkung der Ueberproductiom das
Freiwerden großer Capitalicm die gegenwärtig im
Getränkehandeh namentlich im Erigroshandeh an-
gelegt sind, u. s. w. "

Zum Schluß geht der Verfasser auf die so-
ciale Bedeutung des Getränke-Monopols und vor
Allem aus die Bekämpfung« der Trunksucht ein.
Wenn er auch zugestehh »daß Armuth und Un-
wissenheit eine wesentliche Rolle bei der Trunksucht
spielen, so erhofft er doch schon eine Besserung
auch von äußeren Maßnahmen, wofür auch die
Erfahrungen anderer Länder sprächew Die Zahl
der Getränke-Anstalten wird vermindert, die bis-
herigen Schankwirthq die das Volk aussaugen,
werden beseitigt, und das Volk erhält rectificirten,
guten Branntwein. « —

Der Versasser kommt somit bei seiner Unter-
suchung nach allen Richtungen zu günstigen Er-
gebnissen. Er zweifelt auch nicht daran, daß die
praktische Ausführung gelingen werde und daß
die Mißbräuche der früheren MonopobVersuche
ausbleiben werden. Was speciell die complicirte
Controle und« die bedeutende Verstärkung des
Beamten-Etats betrifft, so wird angeführt, daß
in dieser Hinsicht die Befürchtungenebenso wenig
gerechtfertigt seien, Twie die- bei der Einführung
des Accise"-Shstems verbreitete Annahme, die«Re-
gierung werde keine zuverlässigen Beanrten finden.
Jm Gouv. Ufa hätten gegen 40 Edelleute und
Stabsofficiere sich um JVerkäuferstellen in den
Krons-Niederlageit und -Buden beworben und da
es bei« den Kronsverkäufern vor Allem auf Ehr-
lichkeit ankomme, so brauche man nicht daran zu
zweifeln, daß sich auch unter den Dorfbewohnern
geeignete Leute finden würden.

Ein Nachtrag der Broschüre enthält die auf
das Monopol bezüglichen Gesetze s und Verord-
nungen. -

«

Die Errichtung eines Telephon-H
netzes in Livland soll, wie die ,,Rig. Rdsch.«
hört, die beste Aussicht auf Zustandekommen ha-

grollt-tun.
ei)

«—

« Machdrnck verboten)

Die Finder des Honigs.
Von Marion Crawford.

Aus dem Englischen iiberscgt von Frau Professor
G. Egae r i. s

. · (Schlusz).
Als die Abendschatten herniedersanken, saß

Beatrice am Piano des Wohnzimmers und spielte
siir sich selbst alle melancholische Musik, deren sie
sich entsinnen konnte; doch das war nicht viel.
Es brachte ihr jedoch einige Erleichterung, denn
sie konnte so wenigstens versuchen, Etwas, das
sie nicht in Worte kleiden konnte und durfte, we-
nigstens auszudrückem Sie· war keine Kiinstlerim
aber ste spielte sehr gut, und an diesem Abend
war Etwas in den Tönen, die sie dem Instru-
ment entl·ckte, um das sie mancher Musiker be-
neidet haben könnte. Sie legte in ihr Spiel
Alles, was sie litt, und es war ein schwacher
Trost für sie, .der Klage der traurigen Musik
zu lausehen, wenn sie die Tasten berührte und
die Töne anschwollen und verklangen und ver-
gingen.

Die Thiir öffnete sich« Und Sau Niniato trat
ein. Sie hörte seinen Schritt und erkannte
ihn, und sogleich schlug sie eine Reihe lauter
Aeeorde an und ging in einen rasenden Walzer
über.

»Sie spielten etwas ganz Anderes, als ich
an die Thiir kam,« sagte er, indem er sich neben
sie feste.

»Ich dachte, Sie zögen vielleicht etwas Hei-
teres vor,« antwortete sie, ohne ihn anzusehen nnd
noch weiter spielend.

San Niniato antwortete nicht auf die Be-
merkung, denn er mißtraute ihr und fürchtete, sie
möchte eine Antwort bereit haben. Jhre Zunge
war oft schärfer, als ihm lieb war, obgleich er
nicht empfindlieh war.

,,Wollen Sie mir. Etwas vorsingen ?« fragte
er, als sie die letzten Accorde des Walzcrs an-
schlug.

»O ja,« antwortete sie mit einer Lebhaftig-
lett, die ihn überraschte. »Ich fühle mich gerade
zum Singen aufgelegt. Mama,« rief sie, als die
Marchesa das Zimmer betrat, »ich bin gerade da-
bei, meinem Verlobten Etwas vorzusingen Jst
es nicht rührend Z«

»Es ist sehr gut von Jhnen,« sagte San
Niniato. .

Die Marchesa lächelte und sank in einen
Stuhl. Beatrice schlug ein paar Accorde an, und
dann begann sie, indem sie den Grafen mit halb-
geschlossenen Augen ansah, das kleine pathetische
Lied Chiquitcks zu singen. «

,,0n dit, que Pan te mai-je,
. Tu Zeig, que j’en vais moukir —-«

Jhre Stimme war sehr süß und wahr, und
in den Worten lag wirkliches Pathos, als sie sie
sang. Aber als sie fortfuhr, bemerkte San Rini-
ato zuerst, daß sie die zweite Zeile wiederholte
und dann, daß sie zu derselben die ganze übrige
Melodie sang, indem sie sie wieder und wieder
mit der staunenswerthesten Abwechselung im Aus-
drücb ärgerlich, lachend, ironisch und traurig
vortrug.

-,Tu sais que «j’en vais mourirk — »Du
Weißt, daß ich sterben werde« -— endigte sie
mit einem seltsamen Ausbruch von Leidenschaft.

Sie erhob sich plbtzlich und klappte den Deckel
mit scharfem Ruck über die Fasten.

»Wie vollkommen wir» uns verstehen, nicht
wahr ?« sagte sie einen Augenblick später mit
sanfter Stimme und einem Blicl in San Rini-
ato’s Augen. —

»Ich hoffe, wir werden das immer thun,« sagte
er ruhig, indem er that, als hätte er nichts ver-
standen. « « .

Sie ließ ihn bei ihrer Mutter und ging hin-
aus auf die Terrasse und blickte hinab auf das
schwarze Wasser tief unten, auf die Lichter der

Vachten und den fernen Widerschein der Sterne
auf der spiegelglattenBai und auf die fernen
Lichter auf dem Cap Miseno. Die Nachtluft be-
sänftigte sie ein wenig, und als das Essen an-
gemeldet wurde, und die Drei sich an dem klei-»·
neu Tisch am anderen Ende der Terrasse nieder-«
setztem verrieth ihrGesicht weder Unzufriedenheit
noch Bewegung, und sie mischte sich ganz gleich-
giliig in die Unterhaltung, so daß Sau Niniato
und ihre Mutter sie außergewbhnlich angenehm
fanden.

Zur bestimmten Stunde erschienen die zwei
Träger mit dem Stuhl der Marchesa, und The-
resina brachte Shawls und Decken, die in solcher
Nacht ganz überflüssig waren, und die kleine Ge-
sellschaft verließ das Zimmer — gerade, wie sie
es vor wenigen Tagen gethan hatte, als sie nach
Tragara ausbrach. Aber ihre Stimmung war
sehr anders. Selbst die Marchesa vergaß zu kla-
gen und ließ sich ohne das geringste Zeichen von
Widerstand hinabtragem Bei der ersten Excutsion
hatte Keiner von ihnen den Anderen ganz richtig
verstanden, und sie Alle mit Ausnahme des ar-
men Ruggiero waren in bester Laune gewesen.
Nun verstanden sie sich Alle nur zu gut und sie
waren schweigsam und unbehaglich, sobald sie zu-
sammen waren. Sie wußten kaum, warum sie
gingen, und Sau Niniato bedauerte fast, daß er
sie beredet hatte. Zweifellos gab» es zahllose
Krabben an dem felsigeu Ufer und sie würden
vor Mitternacht Hunderte von ihnen fangen. Und
ebenso zweifellos wiirden die besagten Crustaceen
am nächsten Tage gut zu essen sein. Aber Nie-
mand schien sich auf das Vergnügen des Sports
oder das Gericht nachher zu freuen, mit
Ausnahme von Theresina und Bastianello, die
zusammen flüsterten, während sie als die Letzten
folgten. .-

Ruggiero ging voran und trug eine Laterne,
und als sie die Mole erreichten, war er es, der
die Gesellschaft an Bord brachte, das kleine Boot
hinten am Segelboot befestigte und dann in

dessen Hintertheil sprang -— er selbst-der Letzte
von Allen. Der Nachtwind wehte in einzelnen
Stößen vom Ufer her, wie er es immer nach ei-
nem heißen Tage im Sommer thut, und Rag-
giero benutzte jeden Windpufßwährend die Leute
ruderten, wenn der Wind stille war. Das Ster-
neulicht war sehr hell und die Luft so klar, daß
die Lichter- von Neapel deutlich herüberschienem
der Anfang einer Kette leuchtender Punete, die
sich wie ein Halsband von Postlippo bis Castel-
lamare um die See legt. Die Luft war weich
und trocken, so daß auf dem Schanddeck des Boo-
tes uicht die geringste Feuchtigkeit war. Jeder
war still.

Dann plötzlich ließ sich Musik vernehmen.
Sau Niniato hatte es als eine Ueberraschung
vorbereitet; zwei Musiker waren unbemerkt zu ih-
ren Plätzen im Bug gelangt und vor dem Gese-
henwerden während der Fahrt durch das Focksegel
geschiitzt worden.. Nur eine Mandoline und eine
Guitarre, aber die besten Spieler der Nachbar-
schaft. Es war sehr hübfch- und der Versuch,
Anderen ein Vergnügen zu machen, hätte vielleicht
mehr Anerkennung verdient, als ihm zu Theil
wurde.

»Es ist reizend, theuerster Freund» war Al-
les, was die Marchesa zu sagen geruhte, als die
Spieler eine Pause machten.

Beatrice saß steinern und unbeweglich da und
sprach kein Wort. Sie-sagte sich, daß Satt Ni-
niato wieder einen Versuch machte« US Scettetie
für eine Komödie vorzubereiten- Und sie hätte
bei dem Gedanken lachen können, daß er sich im-
mer noch so gründlich täuschte. Theresina würde
aus Beifall in die Hände geklatscht haben, wenn
sie es gewagt hätte, aber sie that es nicht und
beguiigte sich damit, in Bastianellws Augen zu
sehen. s

»Sie machen sich nichts aus der Mandolina
Donna Beatrice?« sagte Sau Niniato mit einem
Klange enttäuschter Frage in der Stimme.

,,Habe ich gesagt, daė ich mir nichts draus

machte?« fragte das junge Mädchen gleichgiltig.
»Sie nehmen zu Viel für zugestanden«

Düster und schweigsam saß Ruggiero am
Steuer, »den Griff in der Hand, das Auge auf
das dunkle Wasser landwärts gerichtet, immer
auf dem Lugaus nach Windstößeiy die so schnell
herniederkamen und einer kleinen Barke, wie die
war, die er steuerte, leicht verhängnißvoll werden
konnten. Aber heute Nacht hatte er keine Lust
sie «umzuwerfen, selbst keine, mit dem Messinggriff
auf seines Herrn Kopf zu schlagen Bei dem
Geschäft, das er vorhatte, sollte keine Stümperei
sein, kein Fehler und kein Vergeuden von Men-
schenleben. .

Die Mandoline klang, und die Guitarre fie-
delte kräftig, als sie sich der Scutari-Spitze nä-
herten, die ungeheuer schwarz und schrecklich im
Sternenlicht emporragte. Aber die Gesellschaft
war von einem Trübsinn befallen, den nichts zer-
streuen konnte. Es war, als ob der Schatten
kommenden Ungliicks sie überfallen hätte und mit
ihnen über das dunkle schweigende Wasser zöge.
Es war etwas Ehrfurchtgebietendes in der tiefen
Stille unter dem riesengroßen, jäh abfallendeu
Felsen, als Nuggiero den Befehl gab, mit Rudern
innezuhalten nnd die Segel einzuziehen, und er
selbst zog den kleinen Kahn am Fangtau neben
das Segelbooh stieg hinein und hielt ihn ruhig,
indem er seine Hand "auf das Schanddeck des
größeren Bootes legte.

Bastianello stand auf, um Beatrice und The-
resina zu helfen.

,,Wollen Sie kommen, Donna Beatrice?«
fragte San Niniato, während er von ganzem
Herzen wünschte, daß er die Excursion niemals
vorgeschlagen hätte. "

Es schien lächerlich, nun, nachdem sie so weit
gekommen war, abzulehnen, nnd so stieg das«
junge Mädchen in den Kahn, indem ssie Ruggie-
ro’s Hand ergriff, um sich daran festzUbaktetts
Die Hand zitterte nicht, wie sie es vor wenigen
Tagen gethan. Beatrice war froh darüber, denn
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ben, da sich eine große und weitverzweigte Zahl
von Gütern für den Anschluß erklärt hat» Ueber
die zweckmäßigste Wahl von Centralstellen finden
noch Verhandlungen statt, doch dürfte hierin eine
»Ginigung bald erzielt werden.

« Riga. Am DonnerstagAbend versammelten
sich, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen; im
unteren Saale der großen Gilde die vier deut-
schen Gesangvereinu LiedertafeL Lieder-
kranz, Sängerkreis und Männergesangvereim so-
wie die Mitglieder der Rigafchen Freiw-illi-
gen Feuerwehr und der Ordnungsmannschast
derselben, um von dort aus zum Schloß St. Ex-
cellenz dem Herrn Gouverneur, Generalmajor W«
D. Ssurowzew, eine Serenade mit«
Fackelzugzu bringen. Nachdem der imposante
Zug der Sänger, mit bunten Papier-Lampions
ausgerüstet und von den Feuerwehrleuten zu bei-
den Seiten mit brennenden Pechfackeln geleitet,
unter Vortritt einer Musikcapelle und der Fahnen
und Banner den Schloßhof erreicht und vor der
Wohnung des Herrn Gouverneurs Aufstellung
genommen hatte, wurden zwei Lieder untesr Lei-
tung des Herrn Musikdirectors A.«Berndt zum
Vortrag gebracht. Dann begaben sich die Präsides
der vier Gesang-Vereine sowie der Freiwilligen
Feuerwehr in die Wohnung des« Herr-n Gouver-
neurs zur Begriißung desselben und seiner Ge-
mahlin, der letzteren eines schönes Bouquet von
dunkeln Rosen iiberreichend, worauf der« Herr
Gouverneur und Gemahlin den Wunsch aus-
sprachen, noch einige Lieder in ihrer Wohnung
anhören zu. können, welchem Wunsche bereitwilligst
Folge geleistet wurde. Nach Absingung dreier
Lieder ergriff »der Präses des ,,Riga»er Lieder-
kranz«," Aeltester Rob. Braun, das Wort und
drückte den Wunsch aus, daß Se. Excellenz sich
auf dem alten Livländischen-Boden. und-in den
Rigaschen Mauern bald heimisch fühlen möge,
schließlich ein Hoch auf Se. Exeellenz und seine
junge Gemahlin ausbringendz welches von den
Sängern mit-Begeisteru-ng in Tönen wiederholt
wurde. Darauf sprach Se. Excellenzj derHerr
Gouvernseur in russischer nnd seine Gemahlin-in
deutscher Sprache den Sängern ihren-Dank »für
das ausgebrachte Hoch« und die vsorgetrasgenen Lie-
deraus. »

—

· Estland. · Wie die ,,Esti". Gouve..-Z.« meidet,
ist der Jüngere Gehilfe ;des«Chsefs« dessHapsalk
schen- Kreises für den Z. District, Coll«.-Affesfvr;
Girin, zum Polizeimeister vonsptkscassxiojarsterz
nannt und mit der. Verwaltung seines Districtss
der Jüngere Gehilfe des 2. District-is, Hvfraths
Baron Maydelh beauftragt worden: , -

—- Am Morgen des 16. April gab, wie, ders
,,E«esti Post-« berichtet, - der eschkefpkzohzivefche
Oberfbrster bei seinem Gange »durch den Wald.
auf · einen Wildsdieb seinen Schrotfchnß sah,
der letzteren ziemlich schwer zvertvundete.— Nach
Aussage des Oberfbrsters ha-t der Wilderer zuerst
auf— ihn geschossen. Die Sache ist· dem Gericht
übergeben worden. Im Anschluszhieranbexichtet
die ,,Re·v. Z.«, daß dieser Tage -der Pest-senden»
Gutes S. in Jerwem Baron B» auf der Jagd
durch einen Wilderer, den er anrief, durch« einen
Schrotschuß — ein Korn traf in die» Wange und
einige andere streiften ihn —— verwundet worden
ist. Baron B. schoß darauf auf den Wilderer,
der aber, trotzdem Her ebenfalls leicht verwundet
worden sein dürfte, entkommen ist.

Kurlanix Jn der Juridikdes Kurländischen
Confistoriums haben nach der ,,Düna- Z.« fol-
ge·nde Candidaten ihre Examina absolvirt: pro«
into. Wehmann und FreibergJ pro vers. und pro
min«. Thielemanm pro venja Dexne, Grosse und
Ohsoling. ·« i »

St.«Pe"tersburgs, 2. Mai. Herr Le ontjew,
der vielgenannte Abessiniendliekspndei Ver:
s. B. die abessinische Gesandtschast arrangirt und

sder in den Zeitungen aus von ihm nicht ganz
unabhängigen Gründen erklärte, er werde nicht
nach Abessinien zurückkehren, ist nun doch wieder
dort und schreibt an die ,,Now. Wr.« einen vom
26. Februar (9. März) datirten Brief aus einer
Ortschaft ,,80 Werst nord-«ösilich» von Adua«. Der
Schlacht bei Adua scheint er selbst nicht beige-
wohnt zu haben, da er seine Wahrnehmungen
über sie einem anderen ,,.e.u.ropäischen.Augenzeugen«
——. werdas gewesen» ksagt er nicht — in den

. Mund legt. DieMittheilungen Leontjews sind
eine große Mohrenwäsche, die darin gipfelt, die»
Abessinier seien edle, tapfere, ritterliche Krieger
und Helden, die Jtaliener feige, herzlose Barbaren.
Herr Leontjew kommt sogar zu dem Schlusse, daß
europäische Soldaten die abessinischen Krieger;
überhaupt nicht schlagen könnten und motivirt
diesen verblüssenden szAusspruch durch« folgende
Thesen: 1) Die abessinische Militärorganisation
ist einfacher, natürlicherund daher besser, als die
europäischez 2) unsere Militär-Reglements sind
nur gut für Soldaten aus dem Bauernstande, die
man vom Pfluge gerissen hat; Z) diese Regie-
ments haben nur den Zweck, aus dem bäuerlichen
Rohmaterial etwas dem abessinischen Krieger Aehn-
liches zu schaffen, bei welchem dieLeidenschaft für den
Krieg das Gefühl der Selbstvertheidigung übertäubtz
4) den Abessiniern sind alle Feinheiten derKriegskunst
bekannt, da diesexja anund fürsichnichts Anderes
ist, als eine Sammlung der guten, durch die
Kriege ausgearbeiteten Regeln. Bei uns sind die
Kriege selten, weshalb man diese Regeln, sum .sie

-.nicht zu vergessen, aussihreiben mußte — so ent-
stand die Taktik-z dieAbessinier führen aber -bse.-k
ständige Kriege, weshalb 7Jeder die Regeln dsejsk

xKriegesxsfest im« Kopfe hat; 5).in-«Abessinienediek
europäische - Militärorganisation einzuführen, hieße
ebenso .bi"el.,·swije diemAraber das ManegemReiten
beibringen wollen: erswürde aufhören, ein Reiter
zu ;s·ein-.« ·——".Was- das- Benehmen der Absessinier
gegenüber ihren? gesehlagenen Gegnern anlangt,
so« behauptet- Herr Leontjeith sie seien bemüht,
Heim Amgange mit» den Gefangenen und über--
haupt bei jeder Gelegenheit die höchsteHumani-
tät und. Christlichkeit an den Tag. zu»--ixl«esgen««.«
Hierzu bemerkt« die .:»»-Rig. Rdsch;«- :". ; »Wie » g-ut,«
daß-man das erfährst» Nachsxden bisherigen »Be-
richten hätte man »an—nehmen können, die Abessi-

ö nier gehörten iizn jener. russischen ;S«ect.e, die als
,,Skopze·n« bekannt ist; und deren» -,,chrisiliche·«
Lehre »in der Verstümmelnng besteht. .- .

—«— Daß
HerreLeontjew die abessinischen Ras ehrfurchts-
voll mit »Hoheit«.titulirt, wenn er· von ihnen
spricht, versteht sich bei seiner hohen Meinung für·
Abessiinisen eigentlich ganz von selbst nnd hat mit
der langjährigjen Verweigerung dieses Titels an
den Prinzen Ferdiitasnd Von Coburg gar nichts zu
-schaffen.« · « .

«·

t Pleskatk 2. Mai. Der Gedanke, seinen
vom langenSitzen im· Comptoir und» auf der
Schulbank ermüdeten Gliedern durch Tursn en

Erholung und Erfrischnng zu« verschaffen, war
,-.s·chon lange in den hiesigen Kaufmanns- und
Lehrerkreisen ventilirt. Erst die Uebersiedelung
sdes ehemaligen Birkenruher Lehrers S« ch äf er an

, das- hiesige CadettewCorps ließ den Gedanken zur
That werden, da« Herr Schäfer die Leitung der
Uebungen in seine erfahrene Hand nahm. Jn
liebenstvürdiger Weise stellte der damalige Direc-
tor der Realschule, Or. Butlerow, dort-Schul-
Turnsaal zur Verfügung. Es wurde ein mal
wöchentlich von etwa 40 Mitgliedern wacker im
Verlaufe von 2 Wintern geturnt, auchwurden 2
geselligep zsAbfende mit— iheatralischen Ausführungen«
und eineTurnfahrt veranstaltet, bis eines schönen
Tages in Folge« alberne-n Gefchwätzesdie Fuhre-
rei ein jähes Ende fand. Da thaten sich 28
Turnefr zusammen, entwarfen das Statut zu einem
.Turn-Vere in und petitionirten höheren Ortes
um Bestätigung des Vereins. Unterm 24. Fe-
bruar ist derselbe ministeriell bestätigt und hat
vor einigen Tagen seine erste constituirende Ver-
sammlung sabgehalten Im Herbst, sobald wieder
Alles von; der Sonunerfrische zurückgekehrt und
ein» pasfendes Local gesunden ist, sollen die zum
Bedürfnis; gewordenen Turn-Abende wieder auf-
genommen werden. Gut Heil t-

Moskaw Die Verwaltung des Palais-Com-
mandanten giebt bekannt, daß der Eintritt» in
den Kreml durch das Troizki-Thor für Perso-
nen, die in Geschäfisangelegenheiten irgend Je-

.mand der im Kreml Wohnenden zu besuchen
wünschen, sowohl für in eigenen EquipagenFah-
rende als auch für Fußgänger ständig ohne
Billette gestattet sein wird, mit Ausnahme
der Tage jedoch, an welchen in Folge großer Auf-
fahrt der Durchlaß sich als unmöglich erweist. «

. Madam, Die ,,Lodz. Z.« berichtet nach dem
,,Warsch. Dnewn.« über· die Verhandlung eines
Proce sses vor dem Warschauer Appellhzoß bei
dem der frühere Polizeimeister von Ra-
d o m, Rittmeister Wladimir Kisr itsxch e n k o, als
Angeklagter sich- wegen verschiedener Mißbräuche
III; verantworten hatte. Die Zeugen« sagten u. A.
ans, daß eine Bandezvon Spitzbuben in der Stadt
existirt hatte, daß die Polizei völlig nnthätig war,
daß der Polizeimeister von den Kaufleuten« eine
Bestechungssumme von 500 R.bl. erhalten, von
dem Schankzwirth Gottfried- 150 R-bl. erpreßt,
mehrerePersonen ohne jeglichensp Grund gewiß-
handelt und sie willkürlich— der Freiheit beraubt
hatte u.- dgl.-szm. Durch die Entscheidung des
Gerichtshofs wurde der. Rittmeisteriszsiiritschenko
bezüglich aller gegen ihn erhobenen Anklagen auf
Erpresfung freigesprochen, für Amtsübexschreitungg
Unthätigkeit im Amt» u-nd Freiheitsentziehung saber
zu "8 -Morra»ten. Gefängnsißhaft verurtheilt. .

» Petroalexaudrotvkssk (Shr-Darja-Gebiet). Ein
Correspondentx der »,,Q.kraina« verkündet, wie der
,,St. Bei. Heu« referirh eine wundersame. Mär:
Die ganze Stadt istunter die JT ernsperenzler
gegangen, und, zwar hat sich »diese Wandlung nicht
durch freie. csnttchließüng vollzogen, sondern sie
ist- das Ergebnis; einer gesteigerten Leistungs-
fähigkeit während der Oster-F.eiertage. Die Ein-
wohnerschaft empfindet augenblicspklich die ganze
Schwere der primitiven Verkehrsverhiiltnissq die
alten. Vorräthe an Flüssigkeiten sind vernichtet
und neue können bei der Lage der Dinge-in ab-
sehbarer Zeit nicht erwartet werden. Der Corre-
spondent meint, Hungersnoth sei eine schwere

Heimsuchung und; die Krone sei da für die lei-
dende Menschheit eingetreten; warum ließe man
jetzt die« hiesige Einwohnersehaft in einer ungleich:
schwereren Lage schmachten! »»

i
Uststtischer Tages-vertritt.

Den H. (16.) Mai
lieber die rufsifcharbessinische Jnterpellation in

der italienischen Kammer, .
»die, wie berichtet, in der russischen Presse sehr
unliebsam bemerkt worden ist, giebt eine Depesche »
des Wolffschen Bureaus einige nähere Auskünste i
Jn dem Bericht- über die Sitzung der italienischen
Kammer vom 11. Mai beißt es:

Die Deputirten Aguglia und Cirmeni
begründen— eine Ansrage über das Gesuch Nuß-
lands, einer Abtheilung des. russi-
schen Rothen Kreuzes den Marsch nach
Abessinien über Massauah zu gestatten.

Der Unterstaatssecretär des Aeußerem Bo-
nin, giebt in seiner Erzwiderung zunächst einen
geschichtlichen Rückblick aus den Wunsch Rußlandz
eine Abrheilung des Rothen Kreuzes zur Unter-
stützung derHJtalieUer und Abessinier zu entsenden;
Bonin führt« dann aus, das Gesuchsderslbtsheis
lung den Marsch über Massauah zu gestatten,
sei aus Gründen der Humanität gestellt worden
nnd hätte im Princip angenommen werden müssen.
Sobald aber bekannt geworden wäre, daß die
Zusammensetzung der Abtheilung ihr einen
militärischen Charakter gebe, hätte die
italienische Regierung, auch« ins— Anbetracht der
von den Abessiriiern begangenens Ist-ansam-
keiten, iiber welche General Baldisseras gerade
damals bersicshtet hätte, eszfsiir ihre Pflicht gehalten,
die Russische Regierung zu bitten, die Abreise
der Abtheilung ausznschiebem und dann die
Russische Regierung zu bitten, auf die Landung
der Abtheilung in " « Massauah zu· verzichten.
Diese Erklärungen der italienischen Regierung
seien in demselben freundschastlichen Geiste auf-·
genommen worden, aus welchem sie hervorgegangen;
seien, und hätten in keiner zWeise die guten»
sreundschastlichen Beziehungen beeinträchtigt, welche:
die; italienische Regierung— mit Rsußland aufrecht
zu erhalten wünsche» ·

» Cirmeni entgegnet »h.iera·us,, in der· Haltung
»der italienischen Regierung, welche sich ans« einen
Bericht des Generals siaufsmannzan dassrussische
Rothek Kreuz--stü-tze,. liege; ein Widerspruch, und
das könne nicht. dazu— beigetragen haben, die·wenig-
herzlischenPeIziehungen zwischen Italien und Nuß-·
land zu verbessern» ; - - s , s «

Unterstaatssecretär Bonin betont nochmals»
seine: Erklärungen und fügt hinzu, wenn« die -Be-«
ziehungen Italiens. zu Rußland jemals Gefahr
liefen, in irgend welcher— Weise« gestört zu werden,
so werde das sicher nicht durchhandlungender
Regierung, welcher diese Beziehungen sehr, am
Herzen liegen, sondern vielmehr durch den Fehler»
geschehen, « eine solche Discussiom wie- die jetzigej
zu Verlängern. — Damit war. der Zwischensall
erledigt. z - .

So selbstverständlich vom, Standpunct der
Regierung der Wunsch» erscheint, der deutsche
Reichstag möge das BürgerlicheGesetz-
buch noch in der laufenden Session, und zwar

ohne Vertagung erledigen, so hat-doch schon vor«
Wpichen PieMTUV techt daran glauben mögen, daß
diese! Wimsch it! Etfülltltlg gehen werde. Je
mehr die, Jahreszeit- vorrückh umso mehr befürch-
ten die Abgeordnetem unter dem in Verbindung
mit dein. zunehmen-den Besuch der Ausstellung zu
erwartendkn Steigen der Preise? in den Hotels
leiden zu müssen. Da die Eommission die zweite
Lesung aber frühestens in der zweiten Haiste Juni
beendigen kann, so würde die Specialdiscussion
im Plemtm sich bis weit in den Juli hinziehemAnträge zu derselben ständen voraussichtlich nicht
nur etwa von socialdemokratischer Seite zu erwar-
ten; ein möglichst vollzähliges Haus eine ganze
Reihe von Tagen, ja wahrscheinlich einige Wochen
hindurch wäre nicht nur— zu wünschen, sondern
eine oonditio sine quer non, wenn man die
Sache nicht in inkiaitum hinziehen möchte, was
doch sicher gerade beim Bürgerlichen Gesetzbuch
einen sehr schlechten Eindruck machen würde. Un-
trr diesen Umständen ist es schon besser, es tritt
Ende Juni eine Vertagung des Reichstags bis
zum Herbst ein. Wie aus guter-Quelle vermutet,
wird denn auch» seitens der Negierungen kein Wi-
derspruchgegen diese Vertagung erhxoben werden.

Jttstvskiten Kreisen Deutschlands dürfte man
erzleichtertsausathmen : K a i s e r W islsh e lm fährt
nicht nach Cowes —- so wenigstens melden
im Gegensatz zu den englischen Jnfornrationen
die ,,Berl. Neuest Nach« zu« diesem Thema.
Nicht der Kaiser, sondern Lord Lonsdale werde
auf der Regatta zu— Cowes die kaiserliche Yacht
fahren. Das Berliner Blatt beruft sich bei die-
ser Jnsermsation auf die »zuverlä-fsigste Seite-«.

Das StöckewTelegramms des Kai-
sers Wilh-e im u. wird ia der— Presse vielfach,
UND. zwar— ,r·kie»izstsz»zuftiin·lnend erörtert. Sehr ent-
srisieden macht nur der ,,Reichsbote« gegen die
kaiserlichen Aus-Gattungen Front Er empfindet
,,großen- Schineszrzls das; itidenisTelegramm des
Kaisers »drastisch"-«schroff« gesagt sei: ,,Chr·istlich-
social ist Unsinn« und sügt hinzu »Das ist »ein
berhäxtgniißvolleTs Wort; wir wünschten, es wäre
nicht- toonix Thrbnes gesprochen« wsordenJ Je-
dermann Umriß-»: saß? Leeskeiiie Prrrvre rvar site« treu

Kampf« gegen den· Marertintisnius Freie« sei-Eint libe-
raien "«Maii"chjestetthiini3 intit seinem rüclsirhtslosen
ausbeuterischen Egoismusnnd in« der sei-bekund-

nären Socialdemokratie zu«vollsvetderb6:idem-A:its-
druck kanr «.

. . Jn diesem» Sinnes? hört· autis·«un-
ser Kaiser frkiiherl dsiirBIezeiihnungT ,,ihi.si«sislich-
social« aufgefaßt; denn« in dersbekaijiZtejiJWaJder-

·see-Versa»mmlung»18·87 sagteser :« s ,, Gegenüber - den
gruudstii·tzer«rjdejir" Tendenzen» Ieiksijterxtisttknrsijäjs
gleubeivslsvisp Port-i ist dctpwirkiamstgse Schutz
von Thronspund Altar die- Zurücbführung der
glaubenslesens Menschen, »zum Christenthunr und
zur Kirehe und« damit zu— kderAnerkennung der
gesetzlichen Autorität— nnd » der Liebe zur: -Wouarchiie
zu suchen. Der christlich - sociale Ge-
danke sei drshaib rjiikri.r«ik;ehr Nachdruck ais

Zinsherr« zur Geltung zu, bringen«« Jn diesem
;Siririej»iindt, rxguch twiri Couservaiirensi stets ges-einsieh-
soeinlx gewesen-und send esxnoch-,—denn in. den chrissiliriy
sittlichen unds ssoeialien Grusudsätzeiispliegt das Heil

sfür Vol! nnd Staat .
. .« Schiimur wäre Yes,

iioenn die Demokratespnsp und« Socialdeniokraten den
Geistlichen mit dem Worte des Kaisers: ·,,P«oli-
tischePastoren sind- ein Unding«, ,,christlsich-social
ist Unsinn« oder: »Die Politik geht den Paftpx

sie bildete sich ein, daß er seinernngesunden Lei-
denschaft für sie Horr geworden wäre. Dann
stieg San Niniato über, ziemlich ungeschickt, wie
er Alles that, sobald er« das Land verlassen hatte.
Dann sprang Theresina hinein und als letzter
von Allen «Bastianello. Sie stießen abund ru-
derten -weg» in den -tiefen Schatten unter dem
Felsen. Da erheben sich die Klippen senkrecht
700 Fuß aus dem Wasser, und sind am Fuß
tief zerklüftet von den durch diesWellen· ausge-
spülten Grotten und Höhlen, aberzsie bieten.nir-
gends irgend welchen sesten Halt. —-— außer an
dem breitenRande der einzigen Fe.ls»eninisel, von
der ein hoher natürlicher Bogen »p«lötzl»ich iisber
das Wasser springt bis -zu dem Abgrund, der die
Grundlage des Felsens bildet.

Ruggiero zündete so ruhig; als ob. es eine
ganz alltägliche Excursion sei,- die Fackel an und
hielt sie hinaus, als das Boot in derNähe der
Felsen war, und zeigte die dunklen griinen Krab-
ben, die zu Dutzenden regnungslos dalagen, als
ob sie von dem hellen rothen Scheinegelähmt
wären. Bastianello sammeltexsie ,aus»und warf
sie in den Kessel zu seinen Füßen, so schnell er
seine Hände nur bewegen konnte. Theresina ver-
suchte es« auch, aber eine Krabbe biß sie beinahe
in ihre zarten Finger, undsosz begnügte sie sich
mit dem Zusehen, während San Niniato und
Beatrice den Vorgang von ihrem Platze im
Hintertheil des Bootes aus schweigsam beob-
achteten. « » «

Schritt für Schritt -ließ Ruggiero -das Boot
dem Fuße des Abhanges folgen, bis er unter· dem
natürlichen Bogen war. «

»VCkzekhUUg- Excelle-nz,« sagte er ruhig, »aber
die FISMVEU ANDRE« daß diese-r Puuct bei Fackel-
beleUchtUUg Einst! sebenswerthenslnblick das-bietet.
Wenn Sie hier am Rande ans Ufer gehen wol-
len, so will ich es Ihnen zeiget»-

Der Vorschlag schien unter den Verhältnissen
sehr natürlich, und da das Sammeln von
Krabben auf den Felsen« Und das in very-Reise:-
werfen derselben an Jntjetcssc verliert,

es oftwiederholt wird, so« stimmte Beatrice so»
gleich zu. »

, .

Das größere Boot folgte langsam-·, zusndider
Klang der Mandoline, die WalzewMelodien spielte,
tönte durch die Stille. Ruggiero brachte »das
Boot neben den Felsenrand, wo erszsakn nie-dri-g-»«T
sten war. . » s

»Geh ans Ufer, Bastianello,««zsagte er in«
demselben ruhigen Tone. Bastianello gehorchte
und stand bereit, Beatrice zu helfen, die zunächstkaut.

Als-sie all-f. den Felsen trat, hielt Rtlggiexo
die Fackel mit-einer Hand hoch, so daß das roihe
Licht stark und Jvosll aus ihr Gpsicht fiel, und er
blickte sie·dur-.chd«ring.end- an, indem sich seine Au-
gen seltsam fest auf sie hefteten, wie sie bemerkte.
Denn sie konnte-nicht; umhim znoch· ein mal auf.
ihn zu·«blicken,, als sie auf· dem Felsvorsprunjge
stille stand. »

»Nun, Theresinaxf sagte Ruggierm während er
noch immer auf. Beatrice blickte. » » .

Thetesina ergriff —»Bastianello’s Hand» nnd
schWCMs ssch ans Ufer, glücklich wie ein Kind,
als sie- ihn anfaßtr. San Niniaio war eben
dabei, ihr zu folgen und hatte sich schon von— sei.-
MM Sktzs Ckhvbenx als Nnggiero mit einer star-
ken Wendung der Hand das Hintertheil des
Schiffes hinaus über das enge Wasser schwingen
ließ, das zwischen· dem Berge und der ·Jnsels20·
Faden tief ist. »

»Was-machen Sie s« fragte Sau Niniato
ungeduldig. «Lassen Sie mich landen1«

Aber Ruggiero stieß des Bootes Vordertheil-
ab, und es schwamm frei zwischen· den Felsen.

»Sie und ich können ein Bad zusammen neh-men,« sagte der Matrose sehr ruhig. »Das Wasser
ist hier sehr ties.«

Sau Niniato fuhr zusammen. In Ruggierws
Gesicht war einjolötzlicher Wechsel.

,,Landen Sie mich!« rief der Graf in"befeh-
lendem Tone.

»Ja der Hölle» ..antwortete des Seemanns
tiefe Stimme. » ;

«

» —

sp Jn diesem Augenblick ließ er die Fackel fallen,

ergriff die» Säcke» mit Ballast, die« zwisehen seinen
Füßen lagen, lief; sie über Bord und« sprang, als
er« sie fahren· ließ, aufSan Niniato los. Die
Leine rutschte zur Seite, als dasschwere Gewicht
sank, nnd »das Boot schlug gerade in dem Augen-
blick um, als des starken Mannes Finger sich in
der »Dunke.lheist·« um seines Feindes Kehle spann-
ten. San Niniato’s Todesschrei zerriß die stille
Luft -«· noch ein kurzes Pliitscherty und Alles war
vorbei« · e » · ,

» ; sit«
«»

sc«
Nun habe ich meine Geschichte erzählt, so wie

sie sich zutrug, wie Nuggierovonden Kindern
des- Königs sich selbst hingab mit Leib und Seele,
um Beatrice Granmichele von lebenslänglicher
Knechtschaftzu befreien. Sie trauerte ein ganzes
Jahr um ihren verlobten Bräutigam, »aber Idie
Trauer in ihrem Herzen galt dem starken, « tapfe-
ren Manne, der, äußerlich ungeliebt,· ohne weiter
groß darüber nachzudenken, Alles für sie hinge-
geben· hatte — sowohl das, was erin dieser Welt,-
als auch, was erin der zukünftigen besaß und er-.
hofft«- » - » i »

Aber als das Jahr vorüber war, heirathete·
Bastianello Theresina und nahm sie in das Heim,
das er ihr an der See bereitet hatte «—- ein Heim,
in dem sie glücklich sein sollte und in dem nie-·-
mals Mangel einkehren kann, dennBeatrice hatte
Beiden Geld ausgesetzh und sie sind unter allen
Umständen vor völliger Armuth geschützt

Die Nerven der Marchesa waren von diesem
Trauerspiel schrecklich erschüttert, aber sie hat sich
wundervoll erholt und fächelt sich nach wie vor
und raucht durch den langen Sommernachmittag
zahllose Cigarretten

Von denen, die zurückgeblieben sind, haben sich2
Bastianello und Beatrice am meisten verändert —«—

Beide vielleicht zum Besseren. Der Seemann ist
ernster undtstrengersals vorher, aber er hat noch
Die Sanftheih die niemals seines Bruders Theil
war. Beatrice hat in ihrem eigenen Herzen noch
nicht die große Lehre von der Liebe gelernt, aber
sie« Iweiß und wird· es niemals« vergessen, zu

welcher Größe. die. Liebe in einem Anderen zu
wachsen vermag, denn sie hat ihre tiefste Tiefeermessen. » ·

Und nun werdet Jhr mir sagen, daß Ruggi-
ero Unrecht that und ein großer Sünder war, ein
Mörder und ein Selbstmördeh und der« alte Lai-
gione ist ganz sicher, daß er im unauslöschlichenT
Feuer brennt. Und vielleicht thut er das auch,
aber das ist eine Frage, die weder Jhr noch ich
entscheiden könnt. Aber Eines kann ich ·"von siljm
sagen, und Jht könnt es nicht leugnen: er« war
ein Mann, ein· starker, großherziger Mann -—

bereit, ohne zu. fordern, wie er es« gab. Und
vielleicht würden einige von uns, wenn sie Rag-
giero in Allein, init Ausnahme seinesEndes gleichen,
könnten, .be.sser.lsein, « als wir« sind nndsztreuerjiund
würdiger, die Liebe eines Mädchens zu gewinnen»
und sie zu halten. . »

Und das ist, Alles, was Fich noch zu sagen
habe. »J;,Ab»er wenn, Ihr» auf· dem, Felsenvorsprung
bei Scntari steht und jemals ein Gebet sprecht,
so "·sagt" es für die· Beiden, di·e an jenem Orte
duldeten Beatrice thut das zuweilen, obgleich
es szNiemand weiß, und Gebete wie die sihren,
werden gehört nnd vielleicht erhört. »

. · Ende « H»

grinst- nnd Wissenschaft
Aus Götting en wird berichtet: Die

Frequenz unserer Universität hat auch insdiesem
Semester wieder nicht unerheblich zugenom-
m en. Jm vorigen Winter zählte fie 882 Stu-
sdirende und »70 nicht immatricnlirte Hörer, dat-
unter 32 Damen. Jetzt sind «452 Neuimmatrk
culationen erfolgt, während die Zahl der wgyezgangenen Studenten nur etwa 300 beträgt. ch
an nichkimmatriculirten Höretn ist ein -"«ZUwachs»
zu verzeichnen, besonders an Damen; Die Ge-
sammtfrequenz der GeorgiGAUAUstCL wird jetztJ
rund 1100 betragen« - z «« -

- - — »

«cssrtsrsk·nktri;«« «

Ueber den Besuch der Berliner
Ausste llung am« vorigen Sonntag werden
folgende Zahlen mitgetheilk An den Cassen xder
Aussiellung wurden insgesammt 60,000 Eintritts-
karten gelöst, an den Schultern Stadt-Bahn-
höfe, durch die DampfepGesellschaften und Stan-
gen’s Reisebüreau wurden« 45,000« Eintrittskarten
umgesetztsp Die Zahl derjenigen» Personen, die
auf Grund von -Dauerkarten, Ausstellerkarten
Einlaß fanden, wird awf:32,000 geschätzh und ha-
hen somit im Ganzen 147,000«!) Personen an
diesem einenTage die Ausstellung besucht. Jn
der« Sonderausstellung Kairo fanden sich ins-Laufe
des Tages 19,000 Personen ein; Alt-Berlin hatte
eine Besucherzahl von 30,-000-.aufzuweisen,;·nud
die ColoniakAbtheilung wurde, von 1»8,0;00 Per-sonen frequentirt Der Vergnügungsparkswies
eine Besuchsziffer von 95,000 Personen auf.

—— spurlos verschwunden sind« feit
dem 1. Mais4 Seh älter, die— sich "in-Kbn-i;g-»s»-
sb erg i. Prqin Pension befanden. Dis! Abenteuer-
lustigen.Bürschchen- sind an— jenem Morgen« statt
in die Schule, an denPegel gegCUssU- Uttkfkch
an einer Wasserpartie zu vergniigenc Ein Bootwar bald gech«ar«te"rt, und mit tvolleiken Decken,
wie zu einer Weltfahrt versehen, undfrohgemuth
ging. es hinaus auf vie wogende:«.-F;uth. Am
Abend des 1. Mai sind dierpaghalsigen Boot-
fahrer noch von Schiffern Hanf dem» Hdaff gseiehen
worden. Seitdem ist keine Nachricht von ihnen
oder über sie eingetroffen, und es wird nunmehr
befürchtet, daß die jugendkichen 7Ausreißer, die in
dem Alter von- 11 bis 13 Jahren standen, »ver-
unglückt sind. ,

—— Jn Masu ren Bflegen kleine Befitzer aus
abergläubifchen Beweggr nden ihr gekauftesRind
oder Pferd zuerst in ihre Wohnstube zuführen.
Diese-Sitte hat, wie der ,,Gesell«.s« berichtet, für
einen Familienvater aus C. schlimme Folgen ge-
habt. Er kaufte kiirzlich auf dem Viehmarkte eine
Kuh. Bei mondheller Nacht nach Hause gekom-
men, führte er sie, als die Kinder schon fest schlie-sen, in die unerleuehtete Wohnstube. Die älteste
Tochter erwachte, erblickte in der Mondhelle den
gehörnten Kopf der Kuhspund erfchtak dabei so,
daß sie in Kräntsigjredvexfiel »und trog, vie.ler.He«i»l-
mittel von der Ygzijsskiclnkheit Jnicht befreit
werden «.k«oi1nte. « « « H · « «
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garnichts an«, dem Gelächter der Volksmasfen
preisgeben könnten. Wir glauben- daß die Worte
so bitter, hart und schroff, wie sie in dem kurzen
Telegratnmstil dastehen und wie sie von der· de-
mokratischen Presse ausgelegt wetdeth Ukcht g!-
meint sind, sondern hoffen, daß der Kaiser nur
die Von v» großen Mehrzahl der Pasioren selbst
mißbilligtk politische Agitation mancher radikal
gerichtete: PCIstVTLU SEMETUK hat; aber« um so«
mehr beklagen wir die Veröffentlichung dieser
Worte in der unverinitteltenj Schroffheit und
Schckisfe des kurzen Tei«eg«rammstils, denn so, wie«
sie dastehen, thun sie der großen Mehrzahl— der-

Pastoren großes Unrecht und sind sehr geeignet;
ihre Autorität und damit auch ihre Wirksamkeit
schwer- zni schädigen. Wir hatten« deshalb eine
authentische Interpretation und Ein sszchrän-
kung dieser Worte für dringend
n b th i g.« - «

Jn "Wien verfügte am Montag die Statt-
halterei die Auflösung von 19 akad emi-
fch en V ereini gung en (Burscbenschaften,
Verbindungen und Vereinen, darunter 10Verbin-
dungen des Waithofner Verbandes), welche sich ei«-
nem am 1. März gefaßten Beschluß gegen die
Satisfactionsfähigkeit der Juden
angeschlossen hatten. Der Polizeipräsident heb-t-
in einer Verfügung hervor, daß eine ganze Katego-
rie von Studenten in ihrer Ghre empfindlich ver-
letzt worden sei. Am Montag wurden verschiedene
Vereinsloeale behbrdlich geschlossen.

Jn London soll am 1. Mai eine Depesche
des TransvaakPräsidenten Krü g er an Cham-
berlain eingelausen sein, welche die Mittheii
lung enthält: nicht früher werde eine Begnrtdi"-
gung oder Milderung der Strafe für die verur-
theilten Mitglieder des Johannesburger Reform-
Comitös eintreten, als bis Cecil Rhodes aus
Afrikscc abherttfen ·w«äre. —- Urn Ceeil Nhodes
wcogt jetzt in England der Streit der öffentlichen

Meinung: trotzdem- dieser typische Held einer
Abenteuer-Politik aufs schwerste eompromittirt ist,
wird er von seinen glühenden Verehrern oder
vielmehr von allen denen, deren Capitalien in
den von ihms geleiteten Unternehmungen steilen,
fiir unentbehrlich proclamirt

Das itaiieuische Ministerium hat in der
großen Afrika-Debatte der letzten Woche
von- der Kammer» aus. von Rudini und, dessen
Collegen entwickelte« Programm entschlofsener Ent-
haltsamkeit wider jegliche coloniale Erweiterungs-
gelüste ein Vertrauensvotum erhalten. —-

Der radicale, jetzt « also regierungsfreundlische
»Don Chisciottw feiert »die. Abstimmung. als das
Ende der afrikanischen Abenteuer. Wenn die
Regierung fortfal)re, auch in anderen Dingen der
öffentlichen Meinung Rechnung· zu tragen, so
werde diese Majorität ihr treu bleiben. Die
Aera der Crispkschen Willkür, der gegensesitigen
Verleumdungety des Slandals und« des Hasses
sei nunmehr vorbei. Die clerieale »Von Detla
Berlin« hofft, nachdem Italien der Afrila-Sorgen
enthoben sei, werde die Regierung endlich an Jn-
dustrie, Handel und Aclerbau denken und dem
erschöpften Volksorganismus neues Leben einflößen
können. — Die« Organe Crispi’s sind er·
geimmtp Die »Ist-ihnen« eifert, Menelik wollte,
daß wir Tigreh verlassen, und wir verlassen es.
Er wollte die· Räumung der Provinz Agame mit
Adigrat, nnd wir räumen sie; er wollte, daß wir
keine Befestignngen errichten, und wir Ischkelisfenunsere Fortsz er wollte, daß wir unsere Streit-
kräfte in Ervthräa vermindern, und 12 Bataillone
haben Ordre zur Rückkehr erhalten. Was wird
die Folge davon sein? Daß Ras Sebat die
Provinz Oculecnsai und. Ras Mangnsczba die
Provinzen Hamasen undsSerae überfallen werden.
Die Conflicte werden permanent sein, alle
Hoffnung« auf Frieden und ruhige Thätigkeit in
der Colonie wird erlöschen, bis eines Tages

Menelik mit seinem neu organisirtenJneu bewaff-
neten Heere erscheinen wird, sum uns· tm Namen
der abessinischen Reichsintegritär ins Meer zu
werfen. — sehnlich äußert sich die ,,Capitale«,
welche sagt, nach dieser Demüthigung Vor einem
schmutzigen Barbaren bleibe Italien nichts mehr
übrig, als auf seine Großmachtstellung zu verzichten
und das Gold zur Auslösung der Kriegsgefang enen
bereit zu halten» ·" ;

Zu dem snunisthsamerikanischeu »Cpmpetidpk»-
Couflict liegen in den heutigen Blättern außer
dem durch den Telegraphen bekannt gegebenen
Material nur einige verstreute Nachrichten Vor,
die erkennnen lassen, daß die beiderseitige Erre-
gung anfangs eine ,recht hochgradige war. Die
Newyorkers Zeitung» ,,World!—« sagt, stach. der Au-
sicht des Staatsseeretärss Olney seien die Verm-
theilten lediglich der Einführung« von
Contrebande schuldig, wofür sie nur zu Ge-
sängnißsstrakfe verurtheilt wenden könnten. Ü Dem
Madrider Blatt »Dia« zufolge. hätte die spani-
sche Regierung den General Wehler telegraphiseh
angewiesen, den Proceß wegen— des »Eompetidor«
Vor das oberste Marinedkriegsgerichts zu bringen.
Dem »Heraldo« zufolge äußerte der amerikanische
Consul in Havannah seine Ansicht über die Frage
in einer für Spanien verletzenden Form. Der
englische Consul habe Schritte gethau,.nm die Be-
gnadigung der verurtheilten Freibeuter zu erwirken.
—- Jn Madrid herrscht nicht geringe. Aufre-
gung. Es wird versichert, daß-General- Wkey l er
seinen Posten niederlegen werde, wenn das. kriegs-
gerichtliche Todesurtheil über die.an Bord des
,,Competidor« gefangenen Frsibeuter nicht zur
Ausführung komme; die GeneraleOchkanda und—
Ahumada haben dem Vernehmen nach denselben
Entschluß wie Weyler gefaßt. — Eine Washing-
toner Depesche vom 11. Mai berichtet sodann;
»Von zuständigen: Seite wird gemeldet, auf Er-
suchen der Regierung der Vereinigten Staaten

werde die spanische Regierung die V o llzie h un g
der Todesurtheile der an Bord des »Garn-petidor« festgenommeneri Amerikaner verfchie-
ben, bis die Ansichten der Unions-Regierung
betreffs Anwendung des Vertrages von 1795 und
des Protocolles von 1877, auf diese Fälle unter-
breitet, erwogen werden können. Der Austausch
der AUfchAUULAEU zwischen den beiden Regierun-
gen über die Auslegung der liegst-glichen Vertrags-
bestimmungen wjerde Wochen inAnspruch nehmen»

Die» Chgktczretrlscmvauy ist zdukch de« Fri-
bustier-Zug Jameson’s und den Matabele-Auf-
stand sehr in den Vordergrund-des· Jnteresses ge-
rückt. Es dürfte deshalbszwillkommen sein, über
diese Gesellschaft, deren Verbindungen bis in. das
englische Kö nixgzszhaus hinausreichen, Näk
heres zu erfahren. -"Di···e"Brit»ish« Sviiths-Afr"ic·a-Co.

Xlsharterexsz zählte in der Mitte vorigen Jahres
14781 irren-Jägers, die sich i« 2,0()0,.i"soo Actien
theilten. Mehr als ein Viertel-der Inhaber wa-
ren Ausländezva Jnsgesammt besaßen die Letzte-
ren zusammen— mit einer geringen Anzahl von Co-
lonisten 426,000 Actien, also etwas über einFünftel
des Gefammtbetrages Die 256 Colonisten besaßenzusammen nur 8:t,279--A"e«tien, mehr als Hälfte davon,
44,908, kamen aus einen Mann, einen Herrn
Siehls Unter den Ausländerni sinds 450 Deut-
sche mit 38,370, 3000 Franzosen mit 252,487,
500 sonstige Inhaber verschiedener Nationalität
mit 53,920 Aktien vertreten. Der ganze Rest
entfällt auf. englische Besitzer Unter ihnen

findest sich der Marquisof Lorne mit 5,
Sir Francis Knollys, CabinetskSecretär des Prin-
zen vesn Wales," mit 95, der Herzog von Fife
mit--3,835, General Carring-»ton, der gegenwärtig
als Befehlshaber für MatabelessLand unterwegs
ist, mit "45", Baron Leopold Rothschild mit
7546, der Herzog von Aberrorns mit 5419, Gar-l
Gsreh mit 5084s, »Er-cis! J. Rhodes mit «51,783,

Alsred Beisimitsi 25,·304 u. s. w.

Die neuerdings aus Madngaskar in Paris·
eingetrofsenen brieflichen Nachrichten lauten weit
weniger günstig als jene Kabelmeldungem
welche die vorige Regierung von Zeit zu Zeit
durch die Presse bekannt geben ließ, um zu zeigen,
daß das von ihr auf der Jnsel « eingeführte
Regime in jeder Hinsicht sich bewährt habe. Den
jetzt vorliegenden Correspondenzen zufolge will
auf Madagasszkar —— etwa abgesehen« von »der
Königin, die ganz« zufrieden sein-dürfte, daß man
ihr- eine Scheinsouveränetät mit allen. der
Herrscherin gebührenden äußeren Ehren gelassen,
die Sorgen der Herrschaft aber abgenommen hat
—- Niexnand mit der gegenwärtigen« Sachlage sich
befreunden. Die Gegner· der Hoff-as, insbesondere
«die-Salalawen, sind unwillig darüber, daß man
die Dynastie gegen welche sie als Bundesgenossen
der Franzosen ins« Feld geführt wurden, auf dem
Thron gelassen und der doininirenden Stellung
des Howa-Stammes nicht· ein für alle Mal »einEnde gemacht hat, währt-nd die Howas selbst
über Mißachtung««ihrer Rechtesich beschweren.
Die Autorität der eingeborenen Behörden ist— tief
gesunken, und die der französischen « Beamten,
die zunächst nur in, den größeren Städten
sich geltend machen kann, erscheinst für ei-
nen— großen Theil des Landes gleich Null. Dazu
kommt der Umstand, daß eine! große Menge
entlassener und damit subsistenzlos gewordener
Krieger den Fahavalos, den berückt-isten Straßen-
räubern, sich angeschlosseri hat— mit oder gleich—-
diesen raubend und plündernd die Jlkfsldurchk
zieht. Von jener Sicherheit des Verkehrs, Jtvelcshxin den officiellen und officiösen MeldungenIssos
oft gepriesen wurde, soll tshatsächlickj nur in der
nächsten Umgebung der-Hauptstadt und auch« dort
nur in einer für europäische Begriffe sehrnunzw
länglichen Weise· die. Rede sein«; sonst— herrscht auf

kFsortfsetzuits in der Beitr-geh
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11. Juni: Prämiikungssehau für Pullen des Heklb.bluik- und Ärbeitsschlagey «(zzzkhzuz· erste» Range-» emlzkjehlz sein«» Jst-bar· ejagekjszhzszten Ekemdespsp r« -
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· .
· · .. ·. . -

« · ·
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der Jnsel ein an Anarchie grenzender
Zustand. Wohl unternehmen französische Co-
lonnen dann und wann von Tananarivo aus
Streifzüge in die von den Fahavalos und ihren
Genossen heimgesuchten «Gebiete, und so ist es
Ende März etwa 50 Kilometer von der Haupt-
stadt zwischen einer Abtheilung der Occupations-
ktUppen und einer starken Fahavalos-Bande zu
heftigen Kämpfen gekommen, in denen die Un-
tuhestkkkek schließlich Unterlagen. Derartige Straf-
expeditionen sind aber immer nur von ganz vor-
übergehender Wirkung, denn sobald die Truppen
den Rücken kehren, beginnt der alte Unfug von
neuem. "

Jn Den Vereiuigten Staaten gewinnt der
republicanische Präsidentschafts-Cqudj-
dat Mc. Kinleh immer mehr Anhänger. Auf-
fallend ist es, daß er, wie auch sämmtliche übri-
gen Prästdentschafts -Candidaten, es sorgfältig
vermeiden, sich über ihre Stellung in der Sil-
berfrage auszusprechen. Ein Chicagoer Blatt
theilt mit, daß Mc. Linleh vor einem Jahre fich
DER« sptllisgsfptvchexl habe, er könne nicht als Prä-
sidentschaftssCaiididat austreten, wenn das Pro-
gramm der republicanischen Partei freie Silber-
Prägung verlange. — Wenn Mk. Kinleh zum
Präsidenten erwählt wird, so wird der Wilson’sche
Zolltarif wohl die längste Zeit in Geltung
gewesen sein. »

Saaten.
Unter außergewöhnlich zahlreicher Betheiligung

der alteingesessenen Bevölkerung unserer Stadt
wurde gestern der weil. Justizbürgermeister Victor
Kup ffer zu Grabe getragen.

Die Bestattungsfeier nahm ihren Anfang in
der St. Johannis-Kirche, wohin die Leiche am
Abend vorher übergeführt worden war. Um dem ein-
stigen vieljährigen Leiter unseres zstädtischen Gemein- iweseus, dessen Name unvergessen bleiben wird,
das letzte Geleit zu geben, hatten stch die Stadt- s
verordueten und das Stadtamt versammelt, ferner
die Vertreter der Gildemder Frw. Feuerwehr und s
juristische Collegen und Freunde des Hingefchied
denen. Jm Altarraum hatten um den mit
Blumenspenden reich geschmückten Sarg die Glie-
der der Corporation ,,Curonia«, der der Hinge-
fchiedene als Ehrenphilister angehört hat, und An-
gehörige der von ihm begründeten St. Petri-Ge-
meinde in Trauerschärpen Aufstellung genommen.

Jn der Trauerrede zeichnete Oberpastor G.
O ehrn in herzlichem ehrenden Worten das
Bild der Persönlichkeit Victor KupsfeNs als Mensch s
und Christ. Er gedachte dessen, wie der einstige sJustizhürgermeisters unserer Stadt sich mit ihren »
Interessen völlig verwachsen fühlte, «· stets mit seiner «
ganzen Persönlichkeit für ihr Gedeihen eintretend. !
Für alle Rath- und Hilfesuchenden hatte Victor

shkuh Fett— nicht— snurs Iein ioffenesi Ohr; tssondern auch
ein offenes Herz. bereit, mit seinem Rath und
seiner reichen Erfahrung zuhelfen und allen Un-
terdrüclten ihr Recht zu wahren. s In seinem sei- s
nen Rechtsgefühl setzte er in jeder Sache seine?
Person für das ein, was er als Recht erkannt
hatte, ohne auch nur eine Linie zu weichen; ge-
recht und stets offen und gerade, konnte er darum
auih«·riickfchitslbstdreinfahfetikswo« Tityus« Falschheit
und Heimlichteit in den Weg trat. — Weiter
gedachte Redner, wie Kupffen ein ganzer Mann
und zugleich ein ganzer Christ, von tiefer Religio-
sität durchdrungen gewesen, die sich auch in dem
reichen Wirken für Schule und Kirche bethätigt hat.

Nachdem Quartett-Gesang die Trauerfeier in
der Kirche geschlosfen, setzte »sich der lange Zug in ,
Bewegung: voran- schritt sisdie Frw. Feuerwehys
dann folgten der Sarg, getragen von Angehörid
gen der St. Petri-Gemeinde, die Glieder der!
,,Curonia«, die Angehörigen des Hingefchiedenem !
die Vertreter der Stadt, der Gilden, der Frw.sFeuerwehh ehemalige Collegen und Freunde. j

Als der Sarg die St. Petri-Kirche erreichteH
empfing dort den hingeschiedenen Begründer der«
Gemeinde— ein estnischer Bläferchor mit einem
Choral.

Nachdem am Grabe Oberpastor Oehrn die.
Fuueralien vollzogen hatte, sprach der einstige
Nachfolger V. Kupffer’s im Amte des Justizbürz
germeisiers, V. v. Gr ewin g k, letzte Worte des
Dankes und ehrender Anerkennung fijr alles Das,
was der Hingeschiedene auf richterlichem und ad-
ministrativem Gebiet vollbracht. i

Redner vergegenwärtigte der Versammlung die
markige Gestalt Victor Kupffer’s, wie er 21-Jahre
lang an der Spitze des stäudisch organisirtenBür-
gerthurns unserer Stadt gestanden, Bleibendes
schaffend und von der rückhaltslosen Anerkennung
und Dankbarkeit der Vertreter der Stadt, der Gil-
den und Gewerke, der Mitarbeiter und juristischen
Collegen allzeit begleitet. —- Aus den Lebensgang
Kupffeks eingehend, erwähnte Redner; wie der
Hingeschiedene nach Erlangung emer gründlichen
juristischen Bildung auf der Universität Dorpat
zuerst in feinen engeren Heimath gewirkt, bis;

seine Charaktereigenschaften und feine juristische«
Thätigkeit seinen Namen über feine Heimath hin-aus bekannt machten. Reinen Würdigeren als
ihn konnte der Rath finden, als er ihn an seine
Spitze berief und mit der Vertretung in der Cen-
tral-Justizcommission betränte. Stets hat er feine
ganze Kraft in den Dienst der Stadt und des
Magiftrats gestellt, der damals noch Justizpslege
und Verwaltung, die Oherleitung der ganzen
Stadt, Umfaßte. Die Archive des Raths zeugen
von der Meisterschaft des Juristen Kupffey von
feinem feinen Rechtssinm seiner kritischen Schärfe,
der die schwierigste-n Materien ebensowenig wider-
standen, wie sie sich der Klarheit seiner Darstellung
entzogen. Einer— der hervorragendsten Kenner des

Privatrechts hat-er durch werthvolle Arbeiten die
wissenschaftliche Literatur bereichert und stch Eine
shochgeachtete Stellung geschaffen, sodaß ihm-vom
«-Justizmiuisterium Gutachten übertragen. und« das

Vice-Präsidium des obersten Landesgerichts des
livländischen Hofgerichts angetragen wurde. e

Einer« der treuesten Vertreter der ständischen
Verfassung, hat er die Jnteressen der Stände bis
zuletzt mit allen Kräften gewahrt. Als Ober-
kirchenvorsteher und Präses des Schulcollegiums
wandte er der lutherischen Kirche und dem Schul-
wesen das regste Interesse zu; es gelang ihm nach
endlosen Schwierigkeiten, die estnische Bevölkerung
unserer Stadt zu einer Gemeinde zusammenzu-
fassen;- das Schulwesen förderte er so nachhaltig,
daß Dorpat sich mit Recht des Rufes einer
Schulstadt zu erfreuen begann. «

Neben den ihn stark in Anspruch nehmenden
richterlichen Functionen widmete er sich mit Treue
der Verwaltung- sich auch hier bleibende Ver-
dienste» erwerbend, so durch die Errichtung der
Dämme an beiden Ufern, welche die Stadt vor
den früher alljährlich wiederkehrenden Ueber-
schwemmungen schützem Die Steuerkraft des
Bürgers wurde geschont und noch Ersparnisse ge-
macht, so daß bei seinem Rücktritt ein Fonds für
neue Anstalten gesammelt war.

Nachdem Redner noch der Persönlichkeit des
Hingeschiedenern seiner treuen Liebe zur Heimath,
seiner zündenden Rede, seiner frischen ursprüng-
lichkeit, die ihm auch außerhalb seines Berufs-
kreises Anerkennung und Verehrung erworben, ge-
dacht hatte, schloß er mit einem Dank im Namen
der Stadt, der der Hingeschiederse so treu gedient,
der ständischen Corporationem deren Jnteressen er
stets vertreten, und der Collegen und Mitarbeiter.
Victor Kupffers Name wird unauslöschlich unter
uns fortleben und sein Andenken immer in Ehren
gehalten werden. "

Zu einer estnischen Ansprache ergriff sodann
Pastor W. Eisenschmidt das Wort, um den
Angehörigen seiner Gemeinde in warm empfunde-
ner Rede zu schildern, welch’ regen Antheil der
Hingeschiedene an dem kirchlichen Leben der estni-
schen Bevölkerung genommen und wie seine Ener-
gie alle Schwierigkeiten überwunden, um aus ihr
eine selbständige Gemeinde zu gründen und ihr
ein eigenes Gotteshaus zu erbauen.

Jn gleich herzlichen Worten brachte ferner der
Kirchenvormund der St. Petri-Gemeinde, Herr
J. Goldmann, im Namen seiner Gemeinde
den warmen Dank derselben dar, in estnischer Rede
die Verdienste des Hingeschiedenen um seine Kirche
ehrend

N«achdem" dann ein estnischer Choral, begleitet
von dem Bläserchon erklungen war, trat als letz-
ter Redner statt. med. A. S iebert an die offene
Gruft, um als Vertreter der Jugend des Hei«
mathlandes V. Kupffeks Worte warmer Verehrung
zu sprechen; sein Streben werde auch ihnen stets
»ein Vorbild bleiben und ein solch’ treuer Sohn
seiner Heimath könne nicht vergessen werden. -

Als dann die Weise ,,Jst einer unserer Brö-
der nun geschieden« verklungen war und der Hü-
gel über dem Grabe sich ·wölbte, schmückten schöne
Gaben der Verehrung und Dankbarkeit die letzte
Ruhestätte Victor Kupffer’s: von der Stadt, den
beiden Gilden, der Frw.·Feuerivehr, deren.Brand-
herr der Hingeschiedene gewesen war, von der
,,Curonia«, von den juristischen Collegen und
Freunden Kupffeics warenreiche Kränze. darge-
bracht. Die Gestalt und das Wirken Viktor
Kupffers aber wird in dankbarem Gedächtniß
fortleben und sein Name stets in warmer Ver-
ehrzrsng genannt werden.

Eis. » . IV« . «

Jn der Aula der Universität wurde heute Vor-
mittag der Le.ctor. der lettischen Sprache Jakob
Lautenbach zum Magister der vergleichenden
Sprachkunde promovirt Seine in russischer
Sprache verfaßte JnaugurakDissertation betitelte
sich ,,Streifziige in die Geschichte des lithauisch-
leftischen schöpferischen Volksgeisjes ParallebTexte
und Untersuchungen« und wurde gegen die
ordentlichen Opponenten Doeent Dr. L. Masing,
Professor Dr. E. Petuehow und Professor W.
Malmberg vertheidigt. ·

Wie die hiesigen estnischen Blätter berichten,
ist amtlich in Oberpahlen den Gemeindever-
waltungen zu wissen gegeben, daß am 5. Mai
die bekanntlich zeitweilig geschlossene Oberpahlem
sehe ev.-lutherische Kirche wieder geöffnet
und Pastor V. Wittr o ck als Prediger von Ober-
pahlen introducitt werden wird. . .

Die zu gestern angekündigte Neßleusche Oper
»Der Trompeter von Säkkingen« mußte wegen
eingetretener Unpäßlichkeit des serieusen Basses
in Wegfall kommen. Als Liickenbiißer hielt
Kreutzegss 2actige romantische Oper ,,D a s N a cht -
lager in Granada« her. Da es sich, wie
erwähnt, um einengrasch hergelangten Ersatz han-
delte, so dürfen wir natürlich bei Benrtheilung
des gestern in unserem Musentempel Gebotenen
nicht den Maßstab anlegen, den« uns in einem
anderen Falle die Pflicht vorschreiben würde.
Wer Sinn und Berständniß hat für die herzliche
und innige« Lyrih die uns aus diefem mit Rechtso genannten wahren ,,Kreutzer’schen Liederwalde«
entgegenströmy der konnte auch bei der gestrigen
Ausführung sein Herz und Ohr erfreuen und er-
frischen. Die Ouverture hatte durch unseren
zweiten Capellmeistey Hm. Liidecke, eine sachver-
ständige Abschattirnng erfahren, zumal das mit
lustigem Hörnerklang den Schluß der Ouvertiire
bildende Allegro å la. chasse wurde von unserem
Theaterorchester hübsch zur Geltung gebracht. Jn
der Begleitung thaten sich die Hm. Musiker im
Verlauf des Abends manchmal zu viel; größere
Diseretion und decentes Nachgeben wäre von
den am vocalen Theil der Oper Betheiligten mit
DCUk CUfgenommen worden. Jin Violin-Solo,
das im 2.-. Acte der Arie des Jägeks vorangehh

bekam kszujiserr Pusblicum eine schöne Geige zu
hören, mit der Iedvch Mißbrauch getrieben wurde.

Doch nun zum »voealen Theil. Jn der Ga-
briele lernten wir wieder eine neue Kraft unserer
Sommerbühne kennen —- Frl. Lind ow. Vom
Organ. der Sängerin läßt sich-nach dem, was wir
gestern hörten, viel» Grites»berirhten: ein glocken-
hellefSopran von-«' shmpnthischem und einschmei-
chelndem Stimme, der sieh« ins der Höhegjtpphl noch

ausgiebiger erweisen wird, als es manchmal bei
der Gabriele gestern der Fall sein konnte. Deut-
liche Textaussprache gute Tongabe und ein gra-
ziöses Spiel der Künstlerin berechtigen uns zu der
Annahme, daß Frl. Lindow im Stande ist, eine
kunstvollendetere Gabriele, zumal in der schönen
maurischen Nomanze des 2. Actes ,,Leise wehet,
leise wallet« sowie im episodischen Terzett des
Finale desselben Actes darzustellem als solches bei
einem unerwarteten und vielleicht allzu plötzlichen
Bringen dieser Partie möglich war. Hrn. Wo l-
lersen gelang die frische und allbekannte Ro-
manze des Jägers im 1. Acte ,,Ein Schütz bin
ich« trefflich und sein schönes Stimmmaterial be-
währte sich- abgesehen von mißlungenen Falsetkunst-
stückenk auch dieses Mal. In denDuettenmit Gabriele
sowie in der pittoresken Scene des 2. Actes im
verfallenen Maurenschloß wäre lebendigeres Spiel
am Platze gewesen. — Hr. Vogel fühlte sich
gestern als Gomez so recht in seinem Element.
Ausdrucksvollere Geberden und ruhigeres Spiel
hätten den Kunstgenuß noch erhöht, der uns
gestern vom Sänger geboten wurde. Zum Schluß
müßen wir lobend der frischen Chöre Erwähnung
thun und--die zarte Lieblichkeit und fesselnde An-
muth rühmen, die in den Frauenchören gestern
ihren Ausklang fanden. ——h——

« Das ,,Lib. Jgbl.« hat jüngst folgende, anch
von anderen Blättern wiedergegebene Notiz ge-
bracht: ,,Sämmtliche Pharmaceutem welche
vorgefallener Unruhen wegen aus der Universität
ausgeschlossen worden waren, sind auf Veran-
lassung des Ministers der Volksaufklärung wieder
in die Zahl der Studirenden aufgenommen
worden««

Hier am Ort ist von der Wiederaufnahme der
ausgeschlossenen Pharmaceuten nichts bekannt.
Das ,,Lib. Tgbl.« verwechselt vielleicht mit den
ausgeschlossen en Pharmaceuten jene übri-
gen Pharmacenten, denen nach ihrem Wider-
ruf der weitere Verbleib bei der Universität ge-
stattet wurde. »

Von einem Besucher unseres Sommer-
theaters geht uns in russischer Sprache
ein Schreiben zur Veröffentlichung zu, das in der
Uebertragung lautet: ·

· Sehr geehrter Herr Redacteurl
Haben Sie die Güte, in» Jhrer geehrten Zei-

tung folgende Zeilen zu veröffentlichenx
Am 2. Mai ging die Oper »Der Tron-

b ad o ur« in Scene, und zwar dermaßen gut, daß
man etwas Besseres garnicht wünschen konnte,
zumal in einer Kreissiadt Dieakustischen Ver-
hältnisse der Bühne sind, wie bekannt, recht
schlecht; aber die Sänger standen auf der Höhe
ihrer Aufgabe. Mögen sie so fortfahren, und der
Erfolg muß ein großer sein; das Publicum ist,
woran man garnicht zweifeln kann, verpflichtet,
die Theater-Leitung zu unterstützem sonst . . -. .

Ehre Und Lob Dies-n» II Wann) Hm. Berent
und seinen Kräften! Ein Dilettant.

« .

Wie weit der unmäßig« Genuß vonsSp i-
ri tu o s e n bringen kann, konnte man gestern beim
Friedensrichter des 2. Districts sehen. Auf der
Anklagebank saß ein 37-jähriger Mensclnder das
Gymnasium cum taude absolvttt und einige
Jahre an der-Universität Jura studirt hatte. Er
war angeschuldigy den Untersuchungsriihter A. in
trunkenem Zustande angebettelt zu haben. Be«-
reits im vergangenen Jahre hat der Angeklagte
3 Monate Gefängniß wegen Bettelei verbüßt.
Gestern gestand er seine » Schuld ein und wurde
ebenfalls zu 3 Monaten Gefängniß verurtheilt.

Von den beiden S eh western Lifa und Jda
K. war die erstere, 9 U) Jahre alt, des Dieb-
stahls, die letztere, 15 Jahre alt, der Hehlerei an-
geschuldigt. Die Neunjährige hatte, wie sie selbst
früher eingestanden hatte, auf Befehl der Schwe-
ster Wäsche gestohlen und der-« älteren Schwe-stern übergeben; diese hatte die Wäsche bei
Seite geschafft. Dieses Geständniß war bei der
Polizei abgelegt worden, Jvofür die Lisa K. aber
von der Mutter mit Prügel bedroht worden war.
Bei der gestrigen Verhandlung leugnete das
9-jährige Kind jede Schuld und hatte auf jede
Frage des Friedensrichters eine Antwort bei der
Hand. Der Friedensrichter mußte zwar die 9-jäh-
rige wegen ihrer Minderjährigkeit von jeglicher
Strafe befreien, verurtheilte aber die 15-jährige
Schwester zu 3 Monaten Gefängniß, welche
Strafe wegen der Minderjährigkeit auf die Hälfte
reducirt wurde. Die größte Schuld fällt jedoch
auf die Eltern, die doch wohl von dem Diebstahl
gewußt und die Kinder zu ihrem Verhalten vor
Gericht veranlaßt haben.

Morgen in der Mittagszeit findet im Hand-
werter-Verein die Ansstellung der Schüler-
Zeichnungen der gewerblich en Zeichen-Curse
nebst Schluß-Actus und Prämiirung statt. Den-
jenigen, welche aufmerksamer dem Wirken unseres
Handwerker-Vereins gefolgt sind, ist es bekannt,
wie Wesentliches durch diese, verständnißvoll
gepftegten und geleiteten Curse geleistet worden
ist; aber auch weitere Kreise sollten sich die
Gelegenheit nicht nehmen lassen, hier Einblick von
einer der unterstützungswerthesten Seiten des
Wirkens unseres Vereins zu gewinnen, und zu-
gleich durch die mit ihremErscheinen zur morgigen
Feier bewiesene Theilnahme den braven Schülern
und der Sache selbst neue Förderung zuzuführen.

Die erste OperettexpVorstellung dieser Saison
geht am Sonntag in Scene, und zwar ist auf
vielfachen Wunsch die beliebte Operette, »Die
F le— d e r m ans« gewählt und, um diesemWunsche
nachzukommen, die Ausführung der bereits ange-
kündigten »Schönen Helena« um einige Tage ver-
schoben worden. Am Sonntag wird das Publi-
cum Gelegenheit haben, die-Operettensän-Tg«ertu«-Frl.
Zampach aus Hannover und den Tenorbuffo Hm.
Walter Müller von Regensburg kennen zu lernen.

Zur Feier des Geburtsfestes St. Majestät
des Kaisers Nikolai II. geht am» Montag
nach vorher vom gesammten Personal gesungene:

Kaiser-Hymne die reizende Lortzingssche
Oper ,,Flandrische Abenteuer (Zar und
Zimmermann) in Scene. «

Hicrhltthk Aesitdrikhtxin
Universitäts-Kirche.

Sonntag Exaudi : Hauptgottesdienst um 11Uhr.Prediger: HoerschelmannmMontag, Geburtsfest St. Majestät des Kai-sers: Gottesdienst um 11 Uhr.
Predigen Hoerschelmann

Liebesgabem Jn den Kirchenbecken am Sonn-
tag Rogate 7 RbL 15. Kop.; am Himmelfahrts-feste 9 Rbl. 35 Kop.; für die Armen 5 Rbl.;
für die Mission 5 Nblg s

Mit herzl. Dank Hoerschelmanm
St. Johannis-Kirche.

Exaudi, den 5. Mai: Hanptgottesdienst um
10 Uhr. Prediger: Pastor mer. Ottho.

Kindergottesdienst um 341 Uhr.
. Prediger: S ch tv a rtz.Montag, den«6. Mai, Geburtsfest St. Majes

stät des Kaisers Nikolai 11.: Gottesdienst um
10 Uhr. Predigen Schwartz

Eingegangene Liebesgabem
Bibelfestcollecte 30 Rbtz Collecte für die Ar-

men am,.23. Apr. 14 Kop.; am 27. Apr. 15
Kop.; am «28. Apr. 14 Rbl. 8 Kop.; am 1. Mai
7 Nbl. 45 ·Kop.; am 2. Mai 15 Rblz außer-dem für die Kirche das Legat einer Verstorbenen,
10. Rbl.; für die Armen— 50 Kop. —I— 2 Rbl. -s— 1
Rbl.; für die Taubstummen 1 -s- 3 Rbl.; fürden blinden Knaben 1 Rbl. und das Blinden-
heim 3 Rblz für die Orgel 3 Rbl. —I— 1 Rbl.;
für die Judenmission 20 Kop.; für die Diakonie
1 Rbl.— Außerdem 2 Rollstühle als Geschenk für
2 gelähmte Arme und 2 andere leihtveise

« Herzlichen Dank l O e h r n.

s St. Marien-Kirche.
Am Sonntage Exaudi: deutscher Gottesdienstmit Eonfirmatiom Beichte und Abendmalsfeierum 12 Uhr. s

Predigeu Paul Willigerode.
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahls-feier um 9 Uhr.
Montag, den 6. Mai, zur Feier des Geburts-

Lestleå St. Majestät des Kaisers, Gottesdienst um
r.
Eingegangene Liebesgabem

Stadtarme 4 Rbl.»42 Kop.; Landarme 1
Rbl. 40 Kop.; Kirche 50 Kop.; Unterstütznngsecasse 1 Rbl. 30 Kop.; Mission 82 Kop.; Taub-
stumme 30 Kop.; Blinde 60 Kop.

Herzlichen Dankt— Willigerode.
St. Petri-Kirche.

Am Sonntage Exaudi, den 5. Mai: est-nischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10 Uhr.

Am Montag, den S. Mai, Geburtsfest St.
Piakgät des Kaisers: estnischer Gottesdienst um

0 r. .
« Jn der vergangenen Woche sind zum Besten
der Kirche eingegangen:

« Von J. J. 2 Rblz C. A. 1 Rbl.; Karl Lall-
berg 1 R«bl.; E. L. 1 Rbl.; Kath. Anton 1 Rblzvon der Vorschußcasse 50 Nbl.; J. Masik s1 Rbl.;
G. Röömus 2 Rbl ; M. Kalawus 1 Rbl.; H.T. 1 Rbl.; K. Klaarmann 2 Rbl.z Fr. Lätt 5
Rblz A. Rohi 1 Rbl.

Katholische Kirche. »
Sonntag, den s. Mai: 2 Messen: 1. 10 UhrMorgens, 2. Hochamt 11 Uhr, polnische Predigt.
Den . ganzen Mai hindurch jeden Tag um 6

Uhr deutsche und um 7 Uhr polnische Mai-Andacht.

Tit-Routine.
Otto Wilhelm Hahn, i— im 59. Jahre am

1. Mai zu Reval. . «
Clementine v. RehekampfL i« im« 78.

Jahre am 29. April zu Reval.
Frl. Elsbeth Scho el, i— im 21. Jahre am

so. April zu Riga. s . «

Arnold Leßn er, f 30. April zu St. Pe-
tersburg —

Andre Meyer, Kind, -s- 29. April zu St.
Petersburg · e

Reinhold Thiedemanm -1- 28. April zu
Moskau.

Frl. Louise William, —I- im 84. Jahre am
28. April zu Moskau. . »

Frl. Emilh Carlil e, i· 29. April« zu
Safsenhof.

»

, cWaclaw v. Dybowsky —I- 8. April zu Ja-
kutsk. .

Frau Charlotte Wassermann, geb. Fern-
berg, i— im 87. Jahre am 29. April zu St. Pe-
tersburg.

« , · , . ,.,,-,-,-.—.—-»-

Getegramme
der stilistischen FecegraphewMgeUkisp

Nifhni-Nowgorod, Freitag, Z. Mai. DE!
letzte Termin für die Annahme von AJISMUUUSV
objeeten ist auf den 12. Mai hlnkmssekückk
worden.

» »

, Krone-an, Freitag s. Mai« Der Großfittst
Arexei Arexandkowitsch besuchte den eivgetevffeuev
nordmmerikanischsn KTSUZEV «M«CUU.SAPDU3«-2

Paris, Donnerstag, 14. (2») Mai« Kaki«
Wilhelm 11. ließ dem Präsidenten Faureieztxch
den deutschen Militär-Agenten sein Beileid anläße
kjchkdekxsEisenbahnunglücks mit dem Militärzuge
in Algier aussprechem Präsident FCUVS Iksß
durch den französischen Botschaster in Berlin dem
Freiherrn v. Marschall den Dank III-ermitteln.

Freitag 15. (3.) . VII JJFFU

garo« meldet, fährt Präsident Faure in Beglei-
tung der Minister Billot und Hannotaux heute
Nachts an« dieGrenze zur Begrüßung Jhrer Mai.
der Kaiserin Maria Feodorownry welche heute
nach la Turbie abreist.

Cadenabbia (am Comer See), Freitag,15.
(3.) Mai. Der Herzog von Mein«- stürzte
heute vom steilen Steinpflaster us« digte
sich das Knie; er ist zu längerem :- Fettgenöthigt. « --·

.Moslau, Sonnabend, 4. Mai. Gestern traf
die Königin von Griechenland mit den Prinzen
Georg und Nikolai sowie Saite ein. Ferner traf
Ses Kaki» Hvhs der Großfürst Wladimir Alexan-
drowitsch mit der Erlauchten Gemahlin und den
Kindern ein.

THIS, Ftskksgh B. Mai. Das temporäre.
Kriegsgericht in Jelissawetpol verurtheilte
8 Räuber zum Tode, während 4 freigesprochen
wurden.

«

Berlin« Freitasr 150 Mai. Wie die
«Post« berichtet, wird seit 2 Tagen der Sohn
des Staatsministers v. Bötticher vermißt; man
nimmt an, er sei bei einer Bootfahrt auf dem
Neu-Ruppiner See verunglückt.

Berlin, Sonnabend, 16. (4.) Mai. De:
Reichstag nahm mit 144 gegen 124 Stimmen
den Text d·es Zuckersteuer- Gesetzes mit der »Am«-
derung an, daß die Steuer um 20 Mk. und nicht,
wie früher beschlossen war, um 21 Mk. erhöht
werde; auch wurde die baldige Beseitigung der
Ausfuhr-Prämien beschlossen. ,

-

gdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriumsvom 4. Mai 1896. "

IV I 7 Uhr Murg. I 1 Uhr Miit

Barometer(Meeresniveau) 748·5 7506 752s5

ThermometetxCentigradesi Zsr ZEIT—
Wind-ichs. u. Geschwikk

""

"·"·"·"·.

d gl. (Meter pro See W1 NWZD
1. Minimum d. Temsx 1«3
2. Maximum »» 6-4
Z. Vieljährig Tagesmitteb 9«5 ·

Bemerkungen: Wasserstand des Embach 124cm.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr

Minimum-über Nordwest- und Central-Rußland.Tenzåøszratur unter der normalen (in Moskau um
60 ..

«

St. Petersburger Marktbericht für Experi-
» Butter. «

Mitgetheilt von H. J. P allis en.
St. Petersburg, 3. Mai I896.s

ExporkGxtrasein Rbl. 10.75——11.00
» « « VerPariser in Tonnenmit 2ø Salz V10.00——10.50 «
Die Stimmung war flau und die Topnotiz

wurde umsp727 dir. -herabgesetzt. Hoffentlich haben
wir hiermit das niedrigste diesjährige Niveau er-
reicht. obwohl einige Pessimisten noch niedrigere
Preise voraussehen wollen.

S"t.;«PekersbtiYs;rger« Börse, Z. Mai Ist-b.
FWeOsebEUtITY », .

«

London s M. s. 10 Alt. « 94,15
Berlin » s. 100 Amt. 45,85 -

Paris » f. 100 user. l 3230
salbismveriale neuer Prägung 7,50

Tendenz: still.
Fvudss nnd Aktien-Tour»- -

W, Staatmnte . .
.

. . . . .
. sssxz Kauf.

byq Goldrsnn I g « s « «
«—-

LVNA Idels-sgrarb.-Psandbr. . . . . 101 Kauf.
l. W« Prämien-Anleihe ABBE) « -

- 987
u. » » Hase) .

. . 252
Prämien-Anleihe der sldelsbank . . . . 214
4·-,"-· Gegs. Bvdeneredit-Psandbr. (Metall) Iris-J,
W« Eisenbahnenslliente . . . . , . Nov, Kauf.
W, St. Peterslk stadtisOöligk

. . . 101 . Kauf.
bis-·, Moskau« Stadt-Oblig. . .

. . . lot-X»
W, EharlowerLandsch.-Slz3sdbr. . . . todt-«
selten der PrivatshandelssBank .

. · 52214
» »

Digconto-Banl. .
,. . . . 722

» » Jntern Hund«-Basel . . . . 631 «
» » Russ.Bank .

.
.

.
. . . 480

,, » Wolgastkammsanl . . . .
1225

» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel .
. 490 Auf.

» » Ges. d. Putilow-Fabr. . . . 131
« » Brjansker Schienenfabrik . . . 509
« » Gesellschast ,,Ssormowo« . - 258 ·

» » Ges. der MalzerwWerle . . . 648
» » Nuss« Gpld-Jndustrie-Gef. . . 363
« » I. Feuerasser.ilsompx . . .1550 Kauf.
» » 2. »« »

. . . . 315 Ruf,
» » Most« » « · · ·

·

» » V-kiich.-G-i. »Musik««- . . 390 Kauf.
,", »— Nuss.«Transport-Gef.. . . . 124 Verk.
» »

Rvhinsbsologoie Bahn . . Nov, Kauf·
Tendenz der Fonds-Börse: le It.

Berliner Börse, 15. (3.) Mai 1896. ·
100 Bibl. pr. Cassa . . . . . . . 216 Amt. 90 Pf.
1ooRb1.pr. uttimo l. . .

. . 216Nmr.75i13f
Mc» Fsiblj pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Ratt. 50 Pf«

Tendenz:zjiemlichsest.

- - Its: diese-dem·- Hauses-knick-
osstxpasserirate Instituts-teu-

Beilage zur Neuen illörptschen Zeitung.
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We »z,,»»»»e,.5z«,, »» »«;»3«5p9»,,. CJIIIMIkU
·

per: ,
,

· · . I. u— u. auslaudischcr · · »

niiia ixocranonneuia xinii Za- « sit-anhat.
sein-gis: Tosen-paar» in«- SIJ IZ— c CIIEIII Weine UcU gc kl .

HAVE« HF! lOPBGBIV EZUSHHLIH al, Yo« iudw i Schweine-ich uookik - sBoni- u. u. Jluchusniiciiaro Py6ep- it! T) mit-II . .·
«

.

Z« ·

.
Europa« 23-i«o ueicaopn 1895 volle, JZIZFhEnJderEen bekannte und berühmte holte-e, Jllcåilisclpselitiisclie Thekmen Draus« issssåtkkesscoaraat or· -II·
B» Hat» T» m, c« m, km im! «« . . arge cauclrununterbisochen wahre« es ganze« Jahres. . -

-
.

ex, Mkk U»y 1g96· J; »

m
·

list-vorragend durch seine unubertrcllene Wirkung gegen sucht, Abels-unlie- lww TYCITCIIUSPSS 11111l Islllslks in allen Farben
Oeko EIN) VIII« 770 new« inne, Latini-aged lleuralgien und andere ktervenliranlilieitetr von glänzendem STIMME? Fsbklk ·« ··

rennt-re III« pyccltoirh , usliideiiicoiin Ewig, bei Nzshkkznkhejszen a» Hokus» und HHSYWMZQ use« Mmmew Uhu-g, Cpgpgz Ykkge etc, Ompklshlsz -«-·-

u ecrouckcoiiæ seiiiicaxn eicseiuunsphi brüsten, bei selcnlsstslfiglceiteo und Vettern-umringen. Blllkkpkslslllslls CMOUOU ( KCIIICIIIIII
CHxIYYVnkHHOZHeHiH Hepxkge ,110J1y-.

»

Alle Alls-kühlte ertheilt und Wcllllllllgsllesiellllligesl besorgt das Städt. Sällek l,
UUCI « · ·

jonsisisuhiü npaurnuansrss ----—'—"

Mmzsp FOFOLCKOH yllpanz M« issoeclcrst in Tekilnksclioneu In Säumen. « eghltkiscltes Rasch-work · M· HOHHPHHTI
·".·1 Formosa-I Tut-ass- . " - - Ritter-sei. 6 und '·""-'—--——--·-——--

«· G« l Schwarzwald Bad Tenacli · 1I« s
·

«

. -
·

« - I , Golonialwaarensklandluns l«« e« om· Kasse 2« I» a,
xcnvä roiioneu its. Solch. « Rathhaus-m. 9. g -

ropok o » Das Bad· Tejaach DisCababu-statioa dol- Liniens h«·H b« «J,·«««s«
—-:

« xicnoü Ceikperaph ·. .

» s
,

·
»

«» W? VII! N· Dir: Brauerei Rosette-F« V« k- U—-
»» »Es« ««

kpsz»«»·.«.b· Zuriclkdottliard und· dtuttgart—Gi-lw-llorb,»ist bereits seit über·funi » empfiehlt vom lJ9Mai ab ·lJebernehme elegante und auch s 1896 vollständig w«
———— Jahrhunderten veismoge seiner einig-alkalische« und Eisen-sauer- . . SEFFSCEIO ZIIIIIUPIEIYIMEIOICIII kzgpyjkk g 919 zt · · h

D singt, seiner Wasserheilmtstalt und seiner ebenso reizendcn « -

«« W« g»« mager« tojt
as. sladlamt machl bekannt» ·· als klimatisch vortlseflliehen Lage der Zielpunkt zahlreicher Our-· . - SCHLEIDEN« ÄkhOikslli IV EIN' SCHM- m umm o at« Nah« d« Bahnspko

dass das am 23. December 1895 gäste, soinmerfriscliler und Touristen cui-mitten Verpilegung und ..
· a 1 RbL pro 25 BtL W« am« d— Lsnckss VST SOUJCV Ulld um! des7sszadttheateks· Fk9md9nUm·

vor) dem Hex-m steljvekkkekenden unifassende Neueinrichtungen (electrische Beleuchtung, Wasser— »·« Dcpot bei lklvmpter dusfiihrung wie auch hil- II· Vdhsmläkxä To« P·a.r·t·e;-·i-e-ä?,gst·au-
LjvL Gouvemeuken bestätigte« closets etc ), entsprechen bei inässigen Preisen völlig den An— .·«·J»
Yklsslsllll lliisk cllc Tksclsllkslls sykuphon der Kanzel« lm Bawnötel Pension· Coukkapelles

, ·

Bibliothek,l«awntennis, Jagd, Forellentischerel.) Postamt Tele- Promenadenstr 7 g « «« « An« mmv Fa«
spielt-ZU am I. Juli lslls in Kraft gkzph qgg Fzkgspkzzhgk ja, Hans» gadezkzz K· got-kam or· warm» ·. -

F· WIOCOIIHOIIII- MSICI A» Jkeutzeasp
tritt und dass in kusslschels Ausfilhrliche Prospecte frei durch den Besitzer l» Baue r. »»

aamm9lshoksch9 «—«—«——·’—

deutscher und estnjsehek spreche litt. sämmtliche lllineralquellen Teinachs sind Eigenthum des Bade-litten.
gedruckte Exem lare dieserVer- . I s xjllieliX

·

l) . . «. »». « . . . . a. 35 Cop. - Teichstrassc 14.
ordnung· im Stadtamt gegen Er— ««

»· U .

Jåjdssll Dkuckkosten velabfolgt ·s
«

·· ·····«"——·-·'-—. . wird· vom e. ois is. iuoi die kegel-
———-«-——————————

- tu«- lm dsscr sei das d .

· «« «« «« M«

···· · - -
- i - LW «« IW«« 3-

· «
- tni atent- räcisions—Kugellager—Na- D T t

· s ·
·

· Sanatorium für Nervenleidern Rheumatismus und Gicht Abt— be« steh« billig Zum Verkauf b«

.Mltj;wooh d» Hm· o ·v d ·

. . .. ..

.

’

» . Eil-take! Kiwastllc
, 811 . . mungs, er azuungs u. CirculationsstorungenszNaheres lill·Prospect. · als, . Fkomenadenstsz «· v » l· Indes; i» d» -

»

Wesserbellverfahren, lVlineralbaden electrische, diätetiselie und pzl«,k»ks»g3»·,l»»ks . o e «
walksohen so antillietischeslcurem electrisches Bad. ·Massage. Luftktirorh Bexäislelgoeägenlxeähåiszxiäoen

· · omm9k- UIUI Ussgkqzkkukgjk Lustrxn-Jaq·i·iets, » in guterhaltenes, wenig ge— o·e wagen, übermmmt zu btlltgen
la Lohn« Co« arm-ans Telephon Verbindung mit Riga iiliiitieiibnizokikoi ·d

bkauszhtesz Preise«
» en; «

«

· · einp e as eei ungs-
. .

sp «« · D« k« ; » l Gceschaft . Fc FD - ·

- - - - zip-».
--’-.——25»««:;·7.-:H-."iis:::.,«;-:;Tk -::·-«-;-—.c«--.

- ( lISIIMAIICJ « iuiioiikko zip-soo-.u H« Zsj Der Dainpfer · CISFUS III» Uns« « l steht billig zum Verkauf sich· zu soinnierwohnungen.eignend,
» «,,»;·.zsz3».·., s· I « ·-z· H « sin zu vermiethen —-» Rigasche stiu

visit: ro« d. usikicssscsiea can-sie. szxs « i «

- I ! .l« Hi« Il · . » Ms:»» 3

«W» Vorstand· wird von DonnerstBg, den 9. Mai c» an bis auf weiteres von hier um «« -·—···

··—·"'··'··'—··——"'·· Ziniiäiåsrn bnebst Küche - Miihlenstn

» - vom Mai oder

ds; z «
Ä

· - ,

G
P «

auch August ab eine Wohuuug
expe ·ir wer en um einen sic eren nschluss an den . Pskow um ·5 Uhr! ; » · - itkkcg etc, - -

Empjzhjg 30 Hin. Nachmittags passirenden Blitzzug (1 u. L. Glasbex zu haben. Dauer emptingen L« 49 zltkmern«pvkr· End Bedämszälv
der Fahrt vou hick bis Bckllu 36 stunden. Jeden Dienstag, Abends . . .

- Mk« «« ««·«· e R« arg« r« 4’
10 Um. 15 M· assjrt d» HUHJYX kszsbza spetszrsbur Boruspho ··

in verschiedenen Preislagen enipiiehlt -a n den) Pskow und) hat inan niit dem Dalinpfer lädt-kais« audli zu dieseliii« ·
. « naohmltszagT

»

sjk jj--

- Zuge Anschlag. s -« - - M« Den besten -
« - " s s- I Eule '

Sehr. Brot-I(- ·—--—-—-———·—— llllgelllsclitcn cstlaiidischen F · -

- qmklkcjpWghnun
.»» -

» 3000 Rssbsl ». .s— - E!
P g! awa »Hm s· ple e) · O IN« III! - Dom gelegen, ist zu vermiethen - Bo-

- dziiio ei» oois ido e siiaii · sssssschs Ssmss s«- s
Jacobstin Nr. U.

.

I q- p J e « ·· - - s-» - «—
·. I

Gene t ss-ks-iss·kiiii- ssii »» esse-is. -""···-·"«——-··«siiiiii.Aiigiisiwiss»-«—
- , . nAue» . . . «,,»,»««,

.« s Wo nung von? immcrn
· g einpiingeii

em Lehrer« tm· dle untere« auch vewchwdono Vorzimmer großer Veranda und Garten
« . Klassen einer 8-klassigen Privat- B « «· «

«·
- -

· fur den Preis von 450 Rbl. l mt -

.-
C M sk- S CU s— oooioiiiiioip —···—·———·T———

« Trochenc liauinatcrialic ""««·""·««·""··«""sz" s Zsu YEMMHY
«

· · · --- lilqlzthee s Ue· VEUVM e ·r; Murg, ntree und
- a« 20 Sol« Ha·

« , · Fgr einejlcnabenanstalt in St— Pe— Asphaskfhesk » 5 Zmimer und einige kleine Wohnungen,

.——«v . · v I

.

Bretter hatten Dielen Bekleiduugs und liagenbrotter und hatten bis nun: 1 Juni d J hi- E Bisses·
«

.
»

-

» ·

. - . . . zs kq

H dE h» «

sowie auch Ilisohlsrbrettek in Tonnen» drälineuz Birken-J TONIODIIOIIT Htms Ksvvtälsssllcdsv M:- Salsllcctle
m« kam« El« gutmöbllrte’ bequem« warm«

SMP US UU CMP 9
·

« Euer» und Eschonhojz sischen Sprache, etwas Deutsch und und « PVVSIUUIUBIIOIEHZ Hi? -
VARIE-

- - Musik. i« in. e i. nd .: e . n -
.- ZIW III« OOIDSD U ll 111-» Wird7 verkauft zu herabgesetzten Preisen die lilolzhandluvg kkepöypisssk Bac·0(1)lc-rp., Bronhmdü n; S Jetzt oder zum nächsten Semester

P 1 2 in ki 16 i J' Kahn! Makktskki 104 (66). .du enges. i, Hzkzzzbgzxy UND» A·
s oiiiig angegeben. Nuk mit: Pension

~ sp rtasx 6’ m« »r » « « Eine Paistie tliiuuer Bauhallccu ojferire zu äusserst billigen Frei- E· EVEN« » s i uns g9dåekszung· Nähere« i« d« EX-

Essipssiiis i«--ii----si«--s-. lligasoh s s« «- s!s»· - -s.«— ·· ·«

- dio e r« «

:--—-..-.——--—-—-——— . Landwjrszhschaksz kennt· sucht sszellung c) U
o

· - un. .«.k U· s EIN«F -mit separatem Eingang find einer Dame

.
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Das Geburtsfest Seiner Majestät
des Kaisers Nikolai il. ist gestern im
großen, weiten Reich begangen und gewiß über-
all mit besonders festlichen Gefühlen, indem die-
ser Tag würdig die hochsestliche Zeit der Krö-
uungs-Feierlichkeiten einleitet, die mit
innigen Wünschen und freudigen Hoffnungen im
ganzen Reich begangen werden wird. Schon ge-
stern konnten alle getreuen Unterthanen « ihre
Blicke« nach der ersten Residenz lenken, denn dort
bereits verbrachten Jhre Majesiäten den gestrigen
hohen Festtag: am Sonntag um 11 Uhr Abends
sind-Ihre Majestäten mit Jhrer Erlauchten Toch-
ter nach Moskau abgereish um zunächst im Pe-
troivskkPalais Aufenthalt zu nehmen.

Der feierliche Einzng Ihrer Majestiiten er-
folgt, wie gemeldet, am Dounerstage Am heu-
tigen Dinstag findet ein Allerhöchster Umritt des
Lagers auf dem ChodhnskkFelde und Zapfem
streich statt, morgen eine Serenade vor dem Pe-
trowski-Palais». Bis zum Krönungstage ist das
Festprogramm weiter: Freit a g. Empfang der
außerordentlichen Botschafter und Gesandten.
S onnabend. Sonnabend der Gedächtnißfeier
der Verstorbenen. Fasten Jhrer Kaiserlichen»Ma-
jestätem Empfang der außerordentlichen Bot-
schafter und Gesandten. Verkündigung der hlg.
Krönung. Sonntag. Erster Pfingstfeiertag
Fasten Jhrer Kaiserlichen Majestäten Kirchen-«
parade. Verkündigung der hlg. Krönung. Weihe
der Reichsfahna Montag. Zweiter Pfingst-
feiertag. Fasten Ihrer Rats. Majestätern Ver-
kündigung der hlg. Krönung. Ueberführung der
Kaiferlichen Regalien Ueberfahrt Jhrer Kaiser-
lichen Majestäten nach dem KremL

Auf das im Festschmucl prangende Moskau
sind nunmehr Allcr Blicke gerichtet und beglei-
ten Jhre Ftaiserlichen Wiajestäten durch die
Festtage

Moskau vor der Krönung. l.
Von unserem Mioskauer Speeial-Correspondeuten.

B. L. Seit mehr als 6 Monaten sind die
Krönungsvorbereitungen in Moskau im Gange
und wer fest, am Vorabend der Ankunft Jhrer
Majesiätem durch die Straßen Moskaus wandern,

gewinnt sofort den Eindruck, daß all’ der äußere
Schmuck vor längerer Zeit ersonnen und vor-
bereitet ist, und dennoch —- es ist so Vieles und
so Manches noch in Ordnung und zu Ende zu
bringen. Es herrscht eine Hast und Eile, wie
man sie sich kaum vorstellen kann, und der Mos-
kowiter hat im Großen und Ganzen das Gefühl,
das den Hausfrauen am Tage vor hohen Kirchen-
und feierlichen Familienfesten eigen ist.

" Keine der Hauptstraßen kann man passiven,
ohne Gefahr zu laufen, irgend wie vom Maler
unversehens bespritzt zu werden odcrmit Deco-
rationsstiickeii aller Art in Collision zu kommen.
Fast an jedem Hause sind gleichzeitig Maurer,
Maler, Tischler, Tapezierer und andere Hand-
werker ähnlichen Gewerbes thätig. Hier werden
neue eiserne Fahnenhalter eingemauert, nebenbei eilt
der Maler mit dem neuen Anstrich und macht dem
Maurer Eile, wobei er andererseits vom Tischler und
Tapezierer gehetzt wird, nun doch endlich dieses und
jenes zu beenden; damit die ihrerseits weiter arbeiten
können. Denen kommen wieder andere Arbeiter
in die Quer. Der Clektrotechniter kann seine
Drähte fiir die Beleuchtungs- und Jlluininatious-
Einrichtungen nicht ziehen , weil die Vorarbeiten
anderer Handwerker nicht so weit sind, der« Gas-
techiiiker kann seine Rbhren nicht aufstellen und
so weiter. i

Bei jedem«Hause der Twerskaja, der Hauptstraße
fiir den Einzug Jhrer Majestäten am 9. Mai, sind
Dutzende von Arbeitern aller Art beschäftigt, um
die Häuser von oben bis unten, mit allem
nur erdenklichen Festschmuck zu belegen. »Von«
oben bis unten« —— ist noch viel zu wenig gesagt.
·Das· Dach kann auch fiir Decorationen ausgenutzt
werden, was in Moskau (bekanntlich eine hiige-
lige Stadt) leicht möglich ist. Das Haus Schuhu)-
kin an derTwerskaja ist so gelegen, daß man das
Dach, von zwei Straßen (Twerskaja und Kammer-
herren-Gasse) in nächster Nähe gut übersehen kann.
So hat denn der Besitzer dieses Hauses das ganze
Dach in Kuppelform weiß-blau-roth anstreichen
lassen, und das Dach macht den Eindruck, als
ob es mit einer ganzen Serie von Fahnen besetzt
wäre. Die vielen weiß-blau-rothen Fahnen und
sonstige Hausdecorationen unterstiitzen diese opti-
sche Täuschung. , .

Ein anderer, nicht minder findiger Haus-
besitzer, Perlow, bat seinem massiven steinernen
viersstöckigen Hause auf der Mjaffvitzkaja durch
leichte Vorbauten das Aussehen eines lustigen
chinesischen Palastes gegeben. Vor den Fenstern
sind chinesische Dächen etwa 172 Ellen lang und
2 Handbreithocln angemacht, einezweite Serie eben-
solcher Dächer ist auf 4Masten in einiger Entfernung
von der Mauer (etwa 2 Ellen) aufgestellt, desglei-
chen aus Balcons und auf dem Hausdackb Wo noch
ein chinesischer Thurm Aufstellung-gefunden hat.
Diese wenigen Zuthatem in richtiger Weise anf-
gestellt, erreichen einen großartigen Effect, der
durch bunte Malerei (gelb—, roth und braun) am
Tage und eleltrische Gliihlänipchen am Abend
unterstützt wird« Warum aber das Ganze chi-
nesisch gehalten ist, wird dem Fremden be-
fremdlich sein, so lange er nicht weiß, daß
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Perlow Theehändler ist. Man kann es dem
Kaufmann nicht übel nehmen, wenn er in prak-
tischer Weise das Angenehme mit dem Nützlicherr
verbindet, wenn es auch den Anschein von Re-
clame hat. ,

Nicht weit von diesem Hause hat ein anderer
Kaufmann sein Haus derartig decorirt, daß Je-
der, der sich die Decorationen ansieht, auch das
Aushängeschild lesen muß. rVor dem Hause ist
ein geräumiger Hofmit Garten, der zur Straße
ein gußeisernes Gitter hat. Auf den 5 Säulen
desselben stehen. große Schilder viereckige-r Form;
4 von diesen enthalten auf braunem Felde je ei-
nen vergoldeten Adler oder dieAnfangsbuchstaben
der Namen Ihrer Majestätem Das fünfte, in
der Mitte stehende Schild gleicher Form nnd
Größe enthält aus grauem Felde das Aushänge-
schild der Maschinen-Niederlage von Drösemehen
-—- Jeder denkt zunächst an seine Specialität

sToleranz nnd Glaubeusfreiheit .
,,Jn Sachen der Toleranz nnd Glaubensfrei-

heit« .— schreibt die ,,St. Pet. Z« —— ,,find in
der letzten Zeit von einzelnen Organen unserer
Presse so, viele» gute, mannhafte Worte geredet
worden, daß der Eindruck nicht· ausbleiben konnte
nnd wir jetzt in der gliicklichenLage sind, eine
bewußte, organische Bewegung vor uns entstehen
zu sehen» die immer weiter unt-sich greift. Cz. F.
F. Cz. S.« « « « i .

»· Die ,,St. Pet. Z.« referirt sodann zwei Ar-
tikel, in denen sie eine Entwickelungder Bewe-
gung glaubt wahrnehmen zu können. —— Fürst
Meschtscherski schreibt in« seinem ,,Grafhd.«
übe! das txaurigePesedeexpv sesiebn1sstgläubirxze-
als gläubige Angehörige fremder EonfessioneiiW

»Als in altenseiken gewisse Eiferer der« äuße-
ren Orthodoxie das einfache Volk zu Hunderten
und Tausenden mit der Orthodoxie vereinigten,
ohne sich um die Hauptsache, die Seele des Men-
schen, besonders zu bekümmerm ohne von den«
Massen Ueberzeugung zu fordern, und sie unter
Beriutzurig ihrer geistigen Finsterniß in die Listen
der Orthodoxen eintragen, als diese Massen dann
— da sie in Folge des geringen Eifers und der
Nachlässigkeit der Diener der orthodoxen Kirche
ohne geistliche Speise blieben und gleichzeitig
ihrem früheren Bekenntniß abwendig gemacht wa-
ren —-—— ohne Hirten, ohne Liebe und ohne Leitung
in eine schwere Seelenstimmung geriethen, da
sprachen die Anhänger der äußeren Orthodoxie
jenes geistlich entsetzliche Paradbxon aus: »Liebe-rungläixbige Orthodoxe, als· gläubige Anhänger
fremderConfessionentä · «

Wenn jetzt in dem ungliicklichen West-Gebiet
unter dem Deckmantel volitischer Erwägungen
ganzen katholischenGemeinden die Erlaubnis; zur
Erneuerung der Kirchen, zu einer dem Wachsthum
der Bevölkerung entsprechenden Vergrößerung der
Zahl der Kirchen und der Priester verweigert wird,
wenn die Priester nicht« das Recht erhalten, ihre
Eingepfarrten in den Dörfern zu besuchen, wenn
bittere Thatsachen beweisen, daß in solchen Dör-
fern die Kinder Monate lang ungetauft, die Eben.
ohne den Segen des Priesters, die Todten unbe-

erdigt bleiben, wenn gleichzeitig mit der religiösen
Abstumpfung ein. dumpfes Gefühl der Entfrem-
dung gegen die russische Obrigkeit aufkommt,
welche das Volk fiir die kirchlichen Entbehrungen
und das geistliche Aergerniß verantwortlich macht
—- dann sprechen manche Eiferer der äußeren
Orthodoxie wiederum das geistlich entsetzliche Pa-
radoxou aus: ,,Lieber ungläubige Katholikeiy als
gläubige. «. .« . , « -

Dieses Paradoxon ist aber doppelt entsetzlich.
Es ist entsetzlich, weil es dem göttlichen Verstande
direct «widersprich»t, der in den Worten Christi so
klar und bestimmt ausgesprochen ist. ,,Wehe euch,
Schriftgelehrte und Pharisäerltt hat Christus ge-
sagt, »ihr laßt dahinten das Schwerste im Gesetz,
nämlich das Gericht, die Barmherzigkeit
und den Glauben«, ferner ,,wehe euch,
Schristgelehrtesnnd Pharisäer! Jhr Heuchlen die
ihr Becher und Schüsseln auswendig reinlich haltet
nnd »Du blinder Pharisäer! reinige zum ersten
das Jnwendige an Becher und Schüssel, auf daß
auch das Auswendige rein werde-«. Wer kann,
wenn er an den Gott der Christen glaubt, diesen
Worten etwas Anderes entnehmen, als die von
Gott vorgeschriebene Pflicht, im Glauben die
Hauptsachezu lchätzen und zu pflegen, nämlich
die Seele des Gläubiqew undin Bezug auf die
Glänbigen nicht nur den Buchstaben des Gesetzes,
die bloße Aenßerlichkeit zu beobachten, sondern
anch das Gericht, die Barmherzigkeit und den
Glauben. Wer kann, ans diese Worte gestützt,
daran zweifeln, daß Gott keine dem Namen nach
Glänbigen will, sondern wirklich Gläubige, nnd
daß ein Kirchenhirh . ebenso« wie ein Völkerhirt
Gnade gegen die Gläubigen hegen muß, als etwas
Größeres im Gesetze? Wie soll man diesen auf
keinem Sophismus beruhenden Befehl unseres
Heilandes Christi mit den Worten jenes entsetz--
lichen Paradoxons in Einklang bringen, welches
lautet: lieber ungläubige Orthodoxe, als gläubige
Katholikem .

.«

Wir kommen nun zu dem anderenArtikel, der
anch deshalb besonders erfreulich ist, weil er be-
weist, daß ein. anderes Blatt sich offen und klar
der Bewegung angeschlossen hat »—- die ,,N o w o st i«.
Jn dieser Zeitung schreibt Professor W. Mo-
d e st o W : » »

»Ja der letzten Zeit hat man in der russischen
periodischen Presse eifrig von« der Toleranz zu re-
den begonnen. Das ist ein gutes Zeichen, das
gleichsam von einer gewissen Hebung des Niveaus
unseres öffentlichen Lebens spricht. . . .

. Auch
früher hat man es bei uns geliebt, von Zeit zu
Zeit von der Toleranz zu reden, man that es aber
inanderer Weise. Früher sprach man von ihr
gewöhnlich nur in dem Sinne, das: es auf der
Erde kein Volk gebe, das sich durch größere To-
leranz auszeichne, als das russische," nnd daß in
Rußland über einen Mangel an Toleranz Nie-
mand klagen könne. Wenn man sich hierbei auf
die rnsstschen Gesetze berief, so erwies es sich, daß
auch sie die Toleranz in Ehren halten, da die
russischen Gesetze bestimmt erklären, daß alle Un-
terthanen unseres Reichs und ebenso auch die un-
ter uns wohnenden Ausländer ,,allerorten freie

Ausübung ihres Glaubens und Gottesdienstes ge-
riießen«, daß in dieser Beziehung kein Unterschied
zwischen den Christen der verschiedenen Consessionett
und ebenso wenig eine Ausnahme zu Ungrmsten der
Ebräery Muhamedaner und Heiden gemacht werde,
Von deren Glaubenssreiheit ebenso gesprochen wird,
wie von der Freiheit des christlichen Glaubens.
Als einen lebendigen Beweis dieser Toleranz führte
man es häufig an, daß aus dem Newski Prospeeh
der Hauptstraße der Residenz· des Reichs, eine
ganze Reihe von Kirchen verschiedener christlicher
Glaubensbekenntnisse existiren Dieser Beweis
war bis zu einem gewissen Grade sogar für die
Ausländer anschaulickz die fich gewöhnlich zu allen
unseren Versieherungen über Gedankenfreiheit skep-
tisch verhalten. Im« gegebenen Falle fand ihr
Skepticismus hauptsächlich in jener Thatsache eine
Stütztz daß unser Gesetz, welches allen anderen
Religionen und Confessionen Glaubenssreiheit ge-
währt, sie im Verhältnis; zur herrschenden Con-
sfession des Reichs beschränkt, indem es allen Un-
terthanen des« Reichs die Vereinigung mit dieser
Confession gestattet, den Austritt aus ihr aber
aus keinen Fall zuläßt. Auch in unserer Presse
ist manchmal auf diese Lücke in der bei uns vom
Gesetz gewährten Toleranz hingewiesen« worden,
gewöhnlich umging aber die russische Pressediesen
heiklen Punkt und sprach von Rußland als einem
Staate, in dem umfassende Toleranz herrsche.«
« Nachdem Herr Modestow dann darauf einge-
gangen, wie ganz anders die Fürsten Uchtomski
und Meschtscherski diese Frage jetzt behandelt hät-
ten, schließt er: ,,Woher diese Veränderung des
Tones in den aus die Toleranz bezüglichen Ar-
tikeln? Das ist eine Frage, die im gegebenen
Falle das größte Jnteresseib-eansprucht. Warum
sind die Zeitungen, die bisher nichts sahen, sehend
geworden, warum hören jetzt Diejenigen, die bis
jetzt taub waren? Sind nicht aus einem anderen
Sonnenshstem Strahlen eines gewissen neuen
Lichts zu ihnen gelangt? Sind nicht die Töne
einer entfernten, bisher nicht gehörten Stimme
zu ihnen getragen worden? Wie interessant wäre
es, das Alles zu erfahren l« «

Betreffs der PredigerkWahlen
schreibt die ,,Sakala« im einem von der
,,Düna-Z.« referirten Artikel mit Bezugnahme
aus den Standpunct des ,,Olewik«, der in
mehreren Artikeln die Abschasfung des Patro-
n a t s r e eh ts befürwortet :«

»Dieses Blatt beklagt sich darüber, daß die
estnische Presse nichts von seinen auf die Bei-
legung der Kirchenstreitigkeiten bezüglichen Vor-
schlägen rede und den ,,Olewik« darin nicht
unterstütze, wie es russische Blätter thäten. Neu-
erungen sind nöthig, aber ob die von dem »Die«-
wik« in Vorschlag gebrachten wirklich eine Besserung
in die allgemeinen Angelegenheiten der evang-
lnth eris ch en Kirche zu bringen geeignet sind
und ob die Neuerungen ans Grundlage der von
dem ,,Olewik« gesteckten Ziele erfolgen werden,
dafür kann dieses Blatt wohl kaum die Verant-
wortung übernehmen. Darum wollen wir nicht
Wogen, deren Leitung nicht bis zuletzt in unserer
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——g—— Nachdem die bauptsächlichsten Feste
vorüber, konnne ich endlich dazu, Jhnen den ver-
sprochenen Bericht aus der ungarischen Metropole
zu iiberfendety und zwar in gedrängter Kürze,
weil es den Lesern Jhres gefchätzten Blattes im
Allgemeinen etwas ferne liegen dürftes detaillirte
Befchreibungen der Festlichkeiten zu erhalten.

Durch den einleitenden Artikel, dem Sie vor
etwa 2 Wochen in Jhrem gefchätzten Blatte Raum
gaben, sind Jhre Leser bereits in knappen Zügen
über die ungarifcheMillenniums-Feier
unterrichtet und will ich deshalb heute nur kurz
erzählen, wie sich die Festlichkeiten abgefpielt haben.

Vrogrammgemäß fand am 2. Mai Vormittags
bei denkbar fchönstem Frühlingswetter die Er-
öffnung derMillenniumMlusstellung
unter glücklichen Aufpicien statt und kein bisher:-
monifcher Zug hat die Jnauguration des impo-
fanten Friedenstverkes hier gestört, welches von der
ungebrochenen Lebenskraft der seit 1000 Jahren
auf Ungarns Boden lebenden Nation Zeugnis;
giebt. Der Kaiser Franz Joseph und die Kaise-

rin —- diese Bezeichnung ist« hier aber verpöuh
denn es wird immer nur vom »König und der
Königin« gesprochen —- sowie fast alle Mitglieder
des oesterreichischen Herrscherhauses waren speciell
zu diesem Zweck hergekommen, um der Eröffnungs-
feier eine höhere Weihe zu geben. Es war ein
seltener Anblick, als der Kaiser, gefolgt von einer
Snite hoher Militärs und ungarischer Würden-
träger in den mannigfaltigsten Galatrachtem den
Kaiser-Pavillon betrat und mit weithin schallen-
der, in ungarischer Sprache gehaltener Rede die
Millenniums -Ausstellung für eröffnet erklärte.
Die letzten Worte des Kaisers verhallten im un-
endlichen Jubel der Anwesenden. Nachdem hier-
auf die ungarische Volkshymne gesungen worden,
besichtigte der Kaiser einzelne Abtheilungen der Aus-
stellung, während die Kaiserin, die seitdem Tode des
Kronprinzen Rudolph auch äußerlich die Trauer noch
nicht abgelegt hat, sich nach der Burg zuriickbegab

Durch die Liebenswürdigkeit des Präsidenten
des hiesigen JournalistewClubs ,,Otthon« waren
den angereisten Vertretern der Presse sowohl zu
dieser Feier, wie auch zu allen anderen Tribünem
plätze zur Disposition gestellt worden, so daß Jhr
Berichterstatter auch in der Lage war, Allem in
unmittelbarer Nähe des Hofes"beizuwohnen.

Am Abend desselben Tages fand im Opern-
hause eine GalakVorstellung statt. Ge-
geben wurde Erkels 4-actige Oper »Ist von Ki-
räly—« invorziiglicher Jnseenirnng. Die Aufmerk-
samkeit der Zuschauer war aber naturgemäß we-
niger auf die Vorgänge auf der Bühne, als viel-
mehr auf den Zufchauerraum gerichtet. Die
Phrase »ein Parterre von Königen« wurde in
sofern zur Wirklichkeit, als der größte Theil der
Parquet- und 1. Ranglogen zwar nicht von
Königen in eigener Person, wohl aber von den
bevollmächtigten Vertretern der gekrönten Staats-
oberhäuptey den mit ihren Damen getommenen
Botschaftern und Gesandten der fremden Staaten
eingenommen waren. Aber selbst diese großen
Herren spielten nur eine Rolle zweiten Range-s,
da die Hälfte der Logen des 1. Ranges von den
Erzherzogcn und Erzherzogiitnert besetzt war. Jm
Mittelpunkte der Hof-Festloge saß der Kaiser und
zu seiner Rechten seine Tochter Gisela, zu feiner
Linken die Kronprinzessin Stephanie Die Kai-
serin war nicht ins Theater gekommen. Es war
ein über alle Maßen prunkhaftes Bild , das sieh
dem Auge darbot, die reichen »Magnaten-Costüme
und dieglänzenden Toiletten der Damen werden
mir uuvergeßlich bleiben.

Während der ganzen Vorstellung fand kein
Applaus statt; nur als« zum Schluß in einem
allegorischen Bilde die ungarische Nationalhymne
gespielt und gesungen wurde, erschallte bei Sinken
des Borhanges aus tausend Kehlen der begeisterte
Ruf: ,,Eljen kirälh!« .

Am Sonntag, den Z. Mai, wurde das feier-
liche Tedeum in der neuen Mathias-Kirche
in Ofen abgehalten und wiederum hatte man bei
dieser Feier Gelegenheit, die reichen Costiime der
Würdenträger und ihrer Damen und die prächti-
gen Gala-Hofkntschen zu bewundern; es. War EEU
Anblick, wie ich ihn in dieser Neichhaltigkeit und
Abwechselung noch nicht erlebt habe. Der Kaiser
mit der Kaiserin fuhren in einemmilchweißen
Achtergespann Von märchenhaftek Pracht, die Kak-
serin in hochgeschlossenem schwarzen ungatischen
Kleide mit langherabwallendem Schleier, so daß
man die Züge der inzwischen zur Urgroßmutter
gewordenen hoben FMU nur wenig sehen konnte.

Am Abend fand die allgemeine Jllumina-
tion der Stadt statt. Es gab wohl kein Hans,
das nicht erleuchtet war. Trotzdem es an einzel-
nen recht hübschen Arrangements nicht mangelte,
muß ich doch offen bekennen, daßich noch groß-
artigere Lichtefsecte erwartet hatte: man war eben

dnrch das bisher in anderer Form Genossene etwas
verwbhnt worden und hatte vielleicht zu große
Anforderungen gestellt, die bei den neuesten Er-
rungenschaften in der Ansbeutnng des elektrischen
Lichts wohl auch hätten geleistet werden» können.

Nachdem ich mir im Verlauf von etwa 6 Ta-
gen die Ansstellnng mehrmals angesehen, will ich
Ihnen darüber anch ein knrzes Bild geben. Auch
die ungarische Millenninms-Ansstellnng
theilt das Schicksal aller ihrer bisherigen Col-
legen: sie ist am Erbfsnnngstage in allen ihren
Theilen noch nicht ganz fertig, indessen doch wei-
ter vorgeschritten gewesen, als es bisher bei an-
deren Ansstellungen in den letzten 25 Jahren beim
Beginn der Fall war. Man hat für dieselbe das
bekannte Stadtwäldchen am Ende der Andrassys
Straße bewilligt Mehr als 200 Bauten sind
auf dieser Stelle mit einem Kostenaufwand von«
etwa 5 Will. Gulden errichtet worden und aus
dem lieblichen Stadtwäldchen ist ein Stadt-
weltchen entstanden, in dem selbst die nachge-
bliebenen Bäume von den vielen großen Baulich-
leiten theilweise verdeclt worden sind. ,

Die historische Ausstellnng nimmt
selbstverständlich einen hervorragenden Platz ein.
die 3 anderen Abtheilungeiy die ktinskwqxchw land-



Hand liegt, in Wallung bringen. Man lerne
— hier aus der Geschichte! Der .,,Olewik« hat ge-

redet, er übernehme die Verantwortung in der
Zukunft für die Folgen seiner Worte. Wir

«' unsererseits wünschem daß es gute wären«

Aus dem russtschen Unterthanenver-
bande sind nach der ,,St. Pet. Z.« ent-
lassen: die Barone Benno Bernhard und
Ewald Alexander Nikolai v. Hohuingen -

Huenez Erbl. Ehrenbürger Alexander Carl
Heinrich B e r g e n g rün nebst Kindern Alexander
Bernhard; Max, Mathilde Julie Laura und
Karin Ellaz Dr. phi1. Ernst Kiejseritzkiz
Professor der Philosophie Oswald Külp e; Dr.
med. Eugen David Pand er nebst Kindern
Elsbeth Mart; Auguste und Robert John August;

·-Erbl. Edelmann Ferdinand Seraphim und
Kaufmannswittwe Ernestine Marie Fleisch-
hauer nebst Kindern Ernst Friedrich und Ella
Jennh

—- Am 30. v. Mts. fand in Walk eine be-
rathende Versammlung der T axatoren
.des Livländischen Gegenseitigen

s Ferse»Asfecurarizvereins statt, an der
sich bis zu vierzig Herren betheiligten Aus dem
Referat des Herrn Preises, schreibt die ,,Rig.
Rdsch.«, ging hervor, das; die Bestätigung des
nenewStatuts und der Verficherungs-Bedi.ngun-
gen — um deren instructive Besprechung es sich
handelte -— 12 Jahre habe auf sich warten lassen.
Erst das neuerrichtete Versicherungs- Comitss des

Ministeriums habe durch sein liebenswürdiges
Entgegenkommen es ermöglicht, den zeitgemäßen
Bedürfnissen in dem Statut und den Bedingungen
Rechnungen zu tragen und zugleich in diesen beiden
Satzungeneine feste Rechtsbasis für· die Operatio-
neu des Vereins zu schaffen. —- Jm weiteren
Verlauf der Debatte geschah verschiedener Ver-
günstigungen und Erleichterungen' Erwähnung,
die» den Clienten des Vereins fortab gewährt
sind, so namentlich bei Versicherung la n d w ir th-
schaftlicher Producte; Solches steht durchaus
im Einklange mit der Tendenz der Staatsregie-
rung, welche «nach Möglichkeit eine Entlastung
der landwirthschaftlichen Production von allen
nicht absolut nothwendigen Auflagen anstrebt.
Wir können hier nur kurz bemerken, das; die
Prämie für Versicherunglandwirthschaftli.her Pro-
ducte unter gewissen Bedingungen aufdieH älfte
der bisherigen Sätze ermäszigt worden ist. «

Fellitn Die Stadtverordnden-Versammlung
hat sich auf ihrer letzten Sitzung wiewir aus-

, einem Bericht des ,,Fell. Anz·.« ersehen, mit der
vom Veterinär-ArztR a s k a aUgeregteUHS eh l a ch t-
haus-Frag e beschäftigt und zur näheren
Prüfung der Vorschläge des genannten Herrn—-
eine Commission niedergesetzts . ·

Rigm Zur Warnung für Amateu r-
Seefahrer und solche, die es zur bevorstehen-
den Strandsaison werden Jwollen, berichtet die
,,Düna-Z.« über folgenden Vorfall: Am Sonn-

d tag,» den 28. April, unternahm die Motor-Barkasse
,,Lillh« mit dem Besitzer nebst 2 Kindern· und 2
Erwachsenen an Bord ihre erstmalige Vergnü-
gungsfahrt in diesem Jahre zu den Strandorten
und zwar durch die Bolderaa. Des hohen See-
ganges wegen solltevon Bullen aus nur eine

kurze Wendung zum Meere hin gemacht werden,
wobei den Jnsafsen ein mit Rettungsring ver-
versehenes neu errichtetes Häuschen an der B u l-
lener Landspitze auffiel und für eine Ret-
tungsstation gehalten wurde. — Bei dem hefti-
gen Nordost-Winde, gegen welchen die Barkasse
ansteuerte, mußte jeder Ruf vom Lande her ver·-
halten. So wurde denn auch einem eilig vom
Ufer gelösten Ruderboote keine weitere Beachtung
geschenkt, bis plötzlich aus demselben in der Ent-
fernung von ca. 200 Schritt ein Sehguß trachte,
welchem unmittelbar darauf 6 w ei ter e sch a r fe ;
S chüsf e folgten, deren Kugeln theils an den,
Köpfen der Passagiere vorbeipfiffem theils vor;
und hinter dem Schiffe einschlagen. —- Jetzt wurde z
sofort gewendet und auf das Boot zugesteuerh wo-
bei sich herausstellte, daß seitens der neustattonir-"
ten Strand wache, deren Existenz allem An-
fcheine nach nur mit Lebensgefahr zu conskatktextl

ist, -zuerst. 2 Warnnngsschüsse abgegeben wurden,
dann aber 5 auf den Steuermann gerichtete,
um welchen zur Zeit alle übrigen Passagiere
gruppirt waren. Nachdem nun die Barkasstz
Welche zwei Jahre hindurch unbehindert Vergnü-

l gungssahrten auf der Aa und dem Meere gemacht
Ihatte und den Grenzsoldaten wohlbekannt war,
bis in den Fugen -auf Contrebande untersucht
war, wurde sie unter militärischer Bewachung
nach Dubbeln zum Commandanten geleitet, wo
Schreiber Gelegenheit hatte, sich von der Richtig-
keit der Jnstructionert zu überzeugen, welche die
Grenzsoldaten allerdings ohne Berücksichtigung
der näheren Umstände bnchstäblich erfüllt hatten.
— Anknüpsend an diese Mittheilnng entnehmen
wir nachstehendexy im »Nig. Tgbl.« enthaltenen
Artikel, der das oben geschilderte Vorgehen der
Strandwache motiviren soll: ,,Ansf1ügler zur See,
die die Durchfahrt bei Bullen zu benutzen beab-
sichtigen, möchten wir darauf aufmerksam machen,
daß diese Passage seit kurzem einigen Beschränkun-
gen unterworfen ist. Wie wir erfahren, ist der
Posten der Grenzwache bei Bullen in einen Con-
trolposten des Grenzcorps —- basirt auf den Rech-
tender Brandwache —— umgewandelt worden.
Jn Folge dessen wird nur solchen Schiffen, Yakh-
teu, Booten und anderen Fahrzeugen ein Durch-
gang gewährt, idie bei der·Revision durch die Be-
amten der Grenzwache die nach dem Gesetz erfor-
derlichen Documente vorweisen können —- nnd
das auch nur zwischen Sonnenauf- und -Unter-
gang. Jn der Nacht wird nur bei Sturm oder
Havarie die Passage erlaubt. Die Fahrzeuge, die
den Durchbruch der Aa bei Ballen passiren wollen,
sind in drei Kategorien eingetheilt; 1) solche, die
mit den nothwendigen Documenten versehen sind
und darum durchgelassen werden müssen; 2) solche,
die gar keine Schisfsdocuniente für Seefahrten be-
sitzen und darum nicht durchgelassen werden, wie
z. B. die Passagierdampser auf der Tour
Riga-Dubbeln-Mitau, Privat-Vachten und- Boote;
Z) solche, die bei Tag und Nacht durchgelassen
werden dürfen, falls sie angeben können, woher,
wohin und weshalb sie fahren, als Rettungs- nnd
Lootsenboote, Schaluppen der Flotte und der
Flußpolized Fischerboote. Zu dieser Kategorie ge-
hören auch die Fahrzeuge, die sich vor Sturm
bergen wollen. Besitzendieseaber keine Schifss-
papiere, so wird mit ihnen nach dem Gesetz ver-
fahren. Auf folgende Regeln möchten wir noch
besonders hinweisen: Jedes Fahrzeug, das die
obige Durchfahrt zu passiren wünscht, hat beim
Stege des Controlpostens anzulegen. Findet
dieses nicht rechtzeitig statt, so wird von der Brand-
wache das internationale Halt-Signal gegeben.
Bleibt dieses von dem betreffenden Fahrzeug un-
berücksichtigt, wird von der Brandwache auf das
Fahrzeug g eseuert.«

RevaL Eine Notiz des ,,Eesti Post.«, daė
zwei auswärtige größere photographische Anstal-
ten beim Hauptfestcomitå des bevorstehenden est-
nischen Sängerfestes-um das ausschließ-
liche Vorrecht nachgesucht haben, auf das Fest
bezügliche Ausnahmen veranstalten zu dürfen, wird
von den »New. Jsw.« mit folgendem liebens-
würdigen redaetionellen Nachsatz reprodncirn
»Mit solchen schönen Versprechungen lockt die
estnifche Zeitung die Esten zu den Festlichkeiten
an, obschon es ihr wohlbekannt ist, daß die est-
nische Bevölkerung über die Billigkeit der Pro-
ducte und über Geldlosigkeit klagt. Nach den
vorbereitenden Arbeiten des» Festcomites zu» ur-
theilen, wird man sich nicht wundern dürfen,
wenn wir an der Spitze der Procession einen
preußischen General sehen, wie das im Jahre
1894 in Jurjefs stattsand.« — Hierzu bemerkt
die ,,Rev. Z.«: »Was diesen Ausfall der sich
als Anwalt des estnischen Volkes ausspielenden
»New. Jsw.« gegen das Festcomite des bevor-
stehenden estnischen Sängersestes anbetrisft, so
glauben wir jede Erwideruug auf denselben dem
von den ,,Rew. Jsw.« angegriffenen estnischen
Blatte überlassen zu können; wohl aber können
wir den »New. Jsw.« zur Beruhigung mitthei-
len, daß der im Jahre 1894 in Jurjesf ander
Spitze des Festzuges schreitende ,,preußische Ge-
neral« ein dem Johanniter-Orden angehörender,

in das Festeomite gewählter livländischer Edel-
mann war, der zu Ehren des Tages die Tracht
der Iohanniter - Ritter angelegt hatte. Das
Schauspiel, an der Spitze der Procession bei der
bevorstehenden Feier des estnischen Sängerfeftes
auch in Reval einen preußischen General mar-
schiren zu sehen, werden die »New. Jsw.« da-
her wohl auch diesmal vergeblich erwarten«

Friedrichftadt Wie der ,,Rufs. Tel.-Ag.«
aus Riga telegraphirt wird, findet in Friedrich-
stadt am Krbnungstage die Grundsteinlegung
zu einer steinernen ortho doxen Kirche statt.

St. Petersburxy 6. Mai. Jhre Mai. die
Kaiserin Maria Feodorowna nebst Ih-
ren Kais. Hoheiten dem Großfiirsten Michael
Alexandrowitsch und der Großfiirstin Olga Alex-
androtvna geruhten, dem ,,Reg.-L1nz.« zufolge, am
Z. Mai, um 4 Uhr Nachmittags, aus Villafranca
nach Rußland abzureisen Se. Kais. Hoh. der
Großfiirst Thronfolger Georg Alexan dro-
witsch reiste am 4. Mai auf der Yacht ,,Sar-
niza« aus Süd-Frankreich ab. Nach Abschluß der
Seereise wird Se. «Kais. Hoheit in Abastuman
Seinen Wohnsitz nehmen. Bei der Abreise sind
Jhrer Mai. der Kaiserin-Mutter in Frankreich groß-
artige Ovationen bereitet worden. Wie die ,,Russ.
Tel.-Ag.« berichtet, reiste der Präsident Felix
Faure in Begleitung der Generale de Bots-
deffre und Tournier nach Frouard, um Ihre Ma-
jestät zu begrüßen. Der Präsident erwartete,
mit der Rosette des Andreas-Ordeus geschmückt,
die Ankunft des Kaiserlichen Zuges; als der Zug
in die Halle fuhr, entblöszten alle Anwesenden die
Häupter; Herr Faure betrat den Salonwaggon
und küßte der Kaiserin« ehrfurchtsvoll die Hand.
Ihre Majestät lud Herrn Faure ein, Ihr gegen-
über Platz zu nehmen und der Zug setzte sich nach
Pagnv in Bewegung; das auf dem Bahnhos
versammelte» Publicum beschränkte sich, in ehr-
furchtsvoller Rücksicht auf die Wittwentrauer
Ihrer Majestäh auf den dreimaligen Ruf ,,Vive
la Zugs-ist« Während der Fahrt sprach der Prä-
sident seine Freude aus, Ihre Majesiät vor
Ihrer Abreise begrüßen zu können. Die Kai-
serin geruhte Herrn Faure zu danken und sagte,
Sie sei tief gerührt durch diesen Act besonderer
HöflichkeitseitensdesfranzösischenStaatsoberhaupts
Ihre Majestät sprach Sich ferner entzückt von
ihrem Aufenthalt inSüd-Frankreich und von dem
wohlthätigen Einfluß des Klimas aus Ihre Er-
lauchten Kinder aus. Darauf geruhte die Kai-
serin dem Präsidenten Ihre Kinder, die Groß-
fürstin Olga Alexandrowna und den Großsürsten
Michael Alexandrowitsch sowie die Personen Ih-
res Gefolges vorzustellen; Herr Faure stellte die
Generale- vor, die sich zu- den Krönungsfeierlich-
keiten nach-Moskasuk.begeben. Hierbei wurden den
Fürsten Barjatinski und Golizhn die Großofsi-
eins-Kreuze der Ehrenlegion iiberreicht Nach» An-
kunft des Kaiserlichen Zuges in Pagnh verabschie-
dete sich Herr Faure und trat auf den Perron.
Die Kaiserinsgeruhte Herrn Faure, wie dem Ge-
neral Boisdeffre eine prachtvolle Rose überreichen
zu lassen und winkte ihnen einen Abschiedsgruß
zu. Der Kaiserliche Zug fuhr dann weiter un-
ter den Rufen des Publicums ,,Vive Ia Russiek
Jljve kannst« Der Ptäsident bestieg darauf
seinen Zug und kehrte nachParis zurück.

—— Am 2. d. Mts. begaben sich Ihre Maje-
stäten der Kaiser und die Kaiserin Alexan-
dra Feodorowna in die Peter-Pauls-Kathedrale,
um vor Ihrer Abreise nach Moskau das Grab-
mal des Hochseligen Kaisers Alexander IIl. zu
besuchen. J —

— Ein dreifaches Fest in dem Palais
St. Kais. Hohx des Großfiirsten Wladimir
Alexandrowitsch wurde, wie die ,,St. Bei.
Z.«« berichtet, am 2. Mai im Beisein Ihrer Ma-
jestäten, der Mitglieder der Kaiserlichen Familie,
des Hofes »und zahlreicher hochgestellter Persön-
lichkeiten begangen. Es war der Geburts-
tag J. K. H. der Großfürstin Maria Patr-
lowna, der mit dem Geburtstage S. K. H. des
Großfiirsten Andrei Wladimirowitsch und dem
Namenstage S. K. H. des Großfürsten Boris
Wladimirowitsch zusammenfällt Am Vormit-
tage versammelten sich im Palais zur Gratula-

tion die Generalität, der Hof, die Reichsraths-
Mitglieder u. A. m. Kurz vor Mittag trafenaus Zarskoje Sselo Jhre Majestäten der Kai-
ser und die Kaiserin und Jhre Kais. Ho-
heiten die Großfiirftlichen Herrschaften ein. Jn
der Wams-Kirche wurde anläßlich des dreifachen
Familien-Festes im Großfürstlichen Haufe ein feier-
licher Dankgottesdienst abgehalten, worauf ein
Frühstück stattfand, an dem Jhre Majestäten und
die Mitglieder der Kaiserlichen Familie theil-
nahmen.

—- Se. Maj. der Kaiser hat, wie die ,,Russ.
Tel.-Ag.« meldet, dem Präsidenten Felix
Faur e ein Telegramm übersandh in dem er we-
gen des Ungliicksfalles von Adelia, bei
dem Osficiere und Soldaten als Opfer ihrer Pflicht
den Tod gefunden haben, Sein aufrichtiges Bei-
leid ausspricht. Der Präsident der Republik hat
an Se. Maj. den Kaiser ein Danktelegramm ge-
richtet.

Moskau. Ueber das' Eintreffen der
G ä ste und die Vorbereitungen zur K rö nu n g s -

feier berichtet die ,,Russ. Tel.-Ag.«: Am Sonn-
abend trafen ein: der Khan von Chiwa mit sei-
ner Saite, viele Vertreter der Stände, die höhere
Geistlichkeih einige Generalgouverneure und an-
dere hohe Beamten. —- Se. Kais. Hoh. der
Großfürst Wladimir besuchte das Lager
auf dem Chodynski-Felde. — Die rufsischen und
ausländischen Correfpondenten sind fast alle schon
eingetroffen, die eingetroffenen Künstler der Aka-
demie machen bereits ihre Skizzew Die Straßen
Moskaus nehmen ein festtägliches Gepräge an.
Der Angereisten find so viele, daß der Fußgän-
gerverkehr in den centralen Theilen der Stadt be-
reits behindert ist. Vor dem Palais Sr. Kais.
Hoh. des Generalgouverneurs steht eine Men-
schenmenge welche herbeigeströmt ist, um die an-
gereisten hohen Gäste zu sehen. ——- Am Freitag
ist der Herzog von· Sachsen-Altenburg nebst Ge-
mahlin, am Sonnabend derPrinz Maximilian von
Baden eingetroffen. — Am Sonntag trafen die
außerordentliche chinesische Gesandtschaft, die Mi-
nister des Krieges und des Aeußeren, sowie der
Thronfolger von Rumänien nebst Gemahlin ein.
ZumEmpfangedesrnmänischenThronfol-
gers war eine Ehrenwache mit Fahne nnd
Musik auf dem Bahnhof aufgestellt und alle in
Moskau anwesenden Glieder des Kaiferlichen
Hauses, die Kais. Suite sowie die Spitzen der
Moskauer Behörden waren auf dem Bahnhof
erschienen. Der Prinz fuhr zusammen mit St.
Kais Hob. dem Großfürsten Wladimir Alexandrw
witfckh die Prinzessin mit St. Kais Hoh. dem
Großfiirstekt Paul Alexandrowitsch — Die Tri-
biinen und Decorationen sind vollendet und
bieten ein großartiges, effectvolles Bild(

— Die ,,Nord. Tel.-Ag.« meldet unterm 4.
d. Mts: Heute um 11 Uhr Vormittagswurde
in der evang.-lutherischen St. Michaelis-
Kirch e das fiinfzigjährige Jubiläum des
unter dem Hohen Proteetorate Ihrer Kais. Hoh.
der Großsürstin Maria Pawlowna
stehenden Evangelischen Hilfsvereins
gefeiert. Jhre Kais. Hoheit die Hohe Protec-
torin beehrte die Feier mit ihrer Anwesenheit.
Auch der deutsche Botschaster Fürst v. Radolin
und die Mitglieder der Botschaft wohnten der
Feier bei. Die Feslpredigt hielt G-eneralsuperin-
tendent v. Everth

Oiifhtri-Oiotogorod. Alle Gafthäuser der
Stadt, welche während der Ausftellungszeit er-
öffnet werden, find nach dem ,,St. Pet. Her«
von der Krone snbventionirn Die höchste
Subsidie 4o0,00o Rbt., erhält das »Hotel
International« des bekannten Kochkiinstlers F. A.
Senst. Das Hotel hat im Ganzen 700,000
Nbl. gekostet.

Zarizyrn Nach zweitägiger Verhandlung en-
dete, wie die .«c,,Rufs. Tel.-Ag.« berichtet, kam 5.
d. Mts der Proeeß gegen den ehemaligen Un-
tersuchungsrichter Tschujakow Die Anklage lau-
tete auf- versuchten Mord gegen den Procureur-
Gehilfen Bystrow. Die Geschworenen fällten ein
freisprechendes Verdiet.

Tiflis Auf· der grusinischen Militärftraße
wurde, wie die ,,Rnss. Tel.-Ag.« c meldet, am Z.

Mai ein des Weges kommendes Gefährt V rtn
einer Lawinebegrab en. Fünf Passagiere,
Grusinie«r, kamen ums Leben, auch die acht vorge-
spanntensPferde wurden getödtet, den Zugfiily
rern dagegen gelang es noch, der Gefahr zu ent- i
rinnen.

— Durch das Austreten der Kura
kst die Brücke auf der 233. Werst der Transkaus
kasischen Bahn beschädigt worden. De: Fracht-
verkehr wurde eingestellt. z

politischer Sage-beitritt.
Dei: 7.,(19.) Mai. —

Frankreich und der Frankfurter Friede.
Die in Deutschland seit bald Jahresfrist be-

gangenen Erinnerungs-Festlichkeiten zu Ehren der
Wiederaufrichtung des deutschen Reiches und der
gkdkkeichen Siege vor 25 Jahren haben in Frank-
rei.ch- zumal in Deutschland jede Provocation des
Besiegten Von 1870 thunlichst gemieden wurde,
zu keiner nennenswerthen Explosion des Deut-
schenhasses Veranlassung gegeben. .

Es wäre jedoch verstirbt, daraus folgern zu
wollen, die Friedensliebe der Franzosen habe da-
mit die Feuerprobe bestanden und die Revanche-
Flamme werde bald gänzlich unter der Asche er-
ftickt sein. Es kommt im Wesentlichen doch auch
heute nur darauf an, ob eine Constellation ein-
tritt, welche den Franzosen Aussicht auf Erfolg
ihrer Revanche-Ideen bietet; steht Deutschland
geschwächt da und gewinnt Frankreich einen acti-
ven Bundesgenossen, so ist der NevanchkKrieg
da, und keine deutschen Beileids-Telegramme und
,,ritterlichen« Sympathiekundgebungen werden ihn
fernhalten.

Auf die Stimmung in Frankreich wirft auch
das Verhalten am 25. Jahrestage des Frankfur-
ter Friedens ein bezeichuendes Licht. Zwar sind
die meisten Pariser Blätter fchweigendsan diesem
Tage worübergegangenz aber an einigen scharfen
Protesten wider die vor 25 Jahren geschaffene
Lage hat es auch nicht gefehlt. Den nachdrücklichsten
und bedeutsamsten Protest bringt Professor Lar-
ro umet im ,,Figaro«.

Jn der Form sind seine bitteren Betrachtun-
gen durchaus würdig und höflich und von einem
ehemaligen hohen Beamten (Larrounret war Mi-
nisterial-Director der schönen Künste) und ge-
genwärtigen Professor der Sorbonne war das auch
nicht anders zu erwarten. Aber im Wesen sind
sie so unversöhnlich feindselig gegen Deutsschland
wie nur irgend eine arisschweifendc Kundgebung
des vaterländischen Barden Deroulede. Herr Lar-
roumet führt aus, das; Frankreich über Water-
loo hinwegkommen konnte, weil jene Niederlage i
ihm doch die Grenzen von 1789 ließ, also es
nicht unheilbar verstümmelte. Der Frankfurter
Frieden aber habe Frankreich zum Krüppel ge-
macht: er habe es nothwendiger Glieder beraubt.
Das könne und dürfe Frankreich- nicht verwinden.
Wenn es sich jemals ruhig in diese Lage finde,
so begehe es Selbstmord, so willige es in
seinen Untergang, in sein Verschwindenaus der
Reihe der Völker. Das junge Geschlecht, das
seit1870 erwachsen sei und die Demüthigung von
Sedan nicht im eigenen Gemüth erlitten habe,
hsasse und verabscheue .den Krieg und den Miti-
tarismus. Aber es füge sich mit flammendem
Zorn in der Seele auch in diese unsinnige Bar-
barei, weil es einsehe, daß Frankreich Alles daran
sehen müsse, um die Folgen der 1870-er Nieder-
lagen aus der Welt zu schaffen.

Im deutschen Reirhstage fanden am Mitt-
woch abermals Besprechungen über die p arla-
m entarischen Dispositio nen statt. Die
erste Lesung der Vorlage über die U m for mung
der vierten Bataillone sollte am Montag
beginnenund nach ihrer Beendigung die Verta-
gung über Pfingsten eintreten. Die Commission
für das bürgerliche Gesetzbuch soll nocheinige
Tage länger arbeiten; sie« hofft, dann mit der er-
sten Lesung vor Psingsten zu Ende zu kommen.
Die Plenarverhandlungeir sollen nach Pfingsten
am 2. oder am 9. Juni wieder aufgenommen

wirthschaftliche und gewerbliche, sind so zu sagen
nur ein Ausfluß von ihr. In 1000 Jahren häu-
fen sich bei einer Nation, wie die ungarische ist,
Erinnerungsobjecte aus hochwichtigen historischen
Begebenheiten an. Es sind durchweg Neliquien
großer Epochem wichtiger national-ungarischer Er-
eignisse, welche hier, systematisch geordnet, dem
Beschauer ein Bild aus vergangenen Tagen bie-
ten. Vor Allem imponiren die Bauten mit den
getreuen Nachbildungen mittelalterlicher Schlösser.

Sehr lehrreich und interessant ist auch die
ethnographische Ausstellung, die land-
wirthschastliche Gruppe und die bosnische und
kroatische Ausftellung u-. s. w.

Die ,,great attracii0n«« des Abends bildet
»0s BIICSVSIE — eine Nachbildung des al-
ten Ofen zur Zeit der Türkenherrschaft im
17. Jahrhundert, mit ihrem tiirkischen Bazay der
großen Mvschsy in der jeden Abend 2 mal mu-
selmännische Gebete abgehalten werden u. s. w.
U. f. W. Nakütlich fehlt es hier auch nicht cm
türkischen und arabischen Tänzerinnem türkischeu
Cafös u. dgl. m. Kein Geringerer als Professor
Ziehrer giebt hier mit seinem Wiener Orchester
täglich Abends Concerte.

Zum Schluß noch einige Worte über Bud a-

pest selbst. Diese Stadt hat sich im Laufe
der letzten Jahre stark entwickelt, gilt mit ihren
gegenwärtig etwa 600,000 Einwohnern als
Großstadt g1. Ranges und steht in vieler
Beziehung Paris, Wien und Berlin nicht nach.
Die wunderschönen breiten Straßen, das Ver-
kehrswesen mit ober- und unterirdischen elektri-
schen Stadtbahnem wie es in diesem Umfange
zur Zeit noch in keiner Stadt Europas anzutref-
fen ist, die großartigen Bauten gewähren einen
imposanten Anblick. Diirfte doch das binnen
kurzem ganz vollendete neue Parlamentsgebäude
in Bezug auf architektonische Schönheit der Li-
nien, wie auch in Bezug auf Größe in ganz Eu-
ropa vielleicht nur von dem Parlamentsgebäude
in London übertroffen werden; das Berliner Reichs-
tagsgebäude z. B. reicht ihm in feinem Aeußern auch
nicht das Wasser. sDabei ist die Lage von Pest-
Ofen an der Donau mit den umliegenden Hügeln
eine reizende.

s tust-samst-
Am vorigen Mittwoch hat in« Kiel die

feierliche Eröfsnung der S chlcswig-Hol-
steinschenProviuzial- Gewerbe-Aus-

stellung- verbunden mit einer internatio-
nalenSchifffahrts-Ausstellung, statt-
gefunden. Nach dem Vortrage eines die Feier
einleitenden Festmarsches und einer Festcantate
giicelt Ober-Bürgermeister Fuß die Eröffnungs -

ede.
— Jn Friedrichsort bei Kiel hat eine

entsetzliche T or p e d o - E xp l o sio n stattgefun-
den. Jm Torpedo-Schießfchuppen auf der Brücke
der Torpedo-Werkstatt befanden sich 30 Personen,
darunter mehrere Ingenieure. Der Deckzeugmæ
cher Eb el aus Mel, verheirathet und Vater meh-
rerer Kinder, war damit beschäftigt, den mit
Schießbaumwolle gefüllten Kopf eines Torpedos
zu verlöthem Der-Arbeiter Jhms hielt den
Torpedo fest und beugte fich dabei über das Ge-
schoß. Plötzlich entziindete sich durch die Hitze des
Löthkolbens die Schießbaumwolle, eine furchtbare
Detonation erfolgte und der Raum stand in hellen
Flammen. Die Sprengstücke rissen dem Unglück-
lichen Ebel beide Beine weg. Jhms erlitt
Brandwunden an den Händen und im Gesicht
Die Ingenieure und Arbeiter eilten in wilder
Flucht davon; Schuppen und Brückenkopf stan-
den in hellen Flammen. Der verwundete Jhms,
der aus dem Schuppen floh, hörte feinen schwer-
verletzten Collegen Ebel nach Hilfe rufen, doch
vermochte er nicht, ihm beizustehen. Der Unglück-
lkche erlitt den Flammentod und wurde als ver-
kvhlte Lstche aufgefunden. Mehrere auf der
Brücke liegende, mit comprimirter Luft gefüllte

TorpedossKeffel wurden von dem Feuer ergriffen
und explodirtenz Schlag auf Schlag folgte. Die
geikajlotigen Ketoncgioneätsswaren weit iilzerch die
Fö r e hör ar. e e eltheile ogen o in
die Luft und befchädigten sogar fldie Torpedo-
Werkstatt Gleichzeitig fiillte sich das Wasser mit
Trümmern. Das Feuer hat den Brückenkopf und
die Schuppen vernichtet. Bis in die Nacht wa-

ren Marinemannfchaften nnd Fenerivehrleute mit
dem Aufräumen beschäftigt. Die Unglücksftätte
bot ein··wüstes, unheimliches Bild. Die Rettung
der vielen Menfchen erscheint geradezu wunderbar,
wenn man bedenkt, daß Schlag auf Schlag ein
TorpedwKessel explodirte

—- Aus Hull in England wird von einem
ggenthikimlichgnfchSbchic; tf I u tELg lckß rznterm IF.aiteegra i eri e. s eit nder e-
vefche: Ausp dem alten St. AndreasgFifcherdock
find durch die Fluththiiren große Was fet-
niaf fes! inch die neäenä jfast välIåndeStecthiifF osicklkern e ro en. a amm i e
von gen Ankern getissen worden; mehre« Schkffe
sixd gesunken, andere wurden zezrdfehmåtgtts Mein;en nd nicht verun liickt. et a M Wtxcuf 10fk),000dPfd Steklszcztkxchgskgrregt der T o d— In er an en e!
vo«n 6 ganz gegfnznden Männern in Kreta-gngen Pei Thzilrexizark großeTAuffekeni SieSwargnommi ons- t ie er einer or zur un estaktfiudezdeu Gescügelausstellung und in Folge
dessen gezwungen, viel in den Ausstellungsräumen

zu verkehren. Unter den ausgestellten Papa-
geien befand sich auch« ein krankes Exemplar,
das mit einer auch auf Menschen übertragbaren
ansteckenden Krankheit befallen war. Nach Be-
hauptung der Aerzte haben sich· die 6 Eomit6-
Mitglieder durch Hantirung mit dem kranken Vo-
gel eine Blutvergiftung zugezogen, der sie
zum Opfer gefallen sind. Nach eingetretenen:
Tode hatten die Körper der unglücklichen Männer
eine dunkle Färbung angenommen. Es sind noch
mehrere Besucher der Ausstellung unter ähnlichen
Anzeichen erkrankt. i

—- Die liebe Neugier. Vor einer Ab-
tbeilung des Berliner Schöffengerichts kam
jüngst wieder einmal der Fall vor, daß der Vor-
sttzende es fiir angebracht hielt, den anwesenden
w eiblichen Zuhör ern anheim zu geben, den
Saal zu verlassen, da wahrscheinlich Dinge be-
rührt werden wußten, die für die Ohren anstän-
d i g e r F rauen nicht paßten. Trotz dieses Hin-
weises rührte sich Niemand von der Stelle. Nach
kurzer Pause meinte der Vorsitzendu - »Ja) nehme
an, daß alle anständigen Damen den Buhl)-
rerraum verlassen haben, so daß wir uns nicht
mehr zu geniren brauchen !« Die anwesenden
Frauen schlugen die Augen zu Boden, aber» sie
blieben sitzen. — Der Borsitzznde hätte nun, nach-
dem anständige Frauen nicht mehr im Saale waren,
die unanständigen entfernen lassen können. g
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werden; das letztere wäre erstaunlich spät. Ob
das bürgerliche Gesetzbuch dann· n»pch»k«1?3,Y»1F-·FUM
tzitrs«V·e"rlsä·t"idlung·"kifmmetfoder die Vertagung bis
zum Herbst eintreten soll, kst Uach Wie VVV eitle
osseue Frage. ·

J» Wie» beachte in dem Hallengange der
Universität am 13. Mai Vormittags eine
starke Versammlung deutsch-nationalen tschechischer,
slovenischer und serbischer Studenten Verrat-
Rgse auf den Unterrichtsminister, den
Rector, die Jud enund dieM illenniums-
Feier ans. Der Versuch des Pedells, die ersten
Verm-Ruf» sestzunehmem wurde durch Dis!
Masse vereitelt. Die Demonstration dauerte eine
Viertelstunde. — Das Nectorat der tschechis
sehen Universität Prag hat anläßlich
zweier Kundgebungen der Studenten gegen die
MillenuiumwFeier eine Warnung gegen
solche Kundgebungen erlassen und mit strengster
Bestrafung, eventuell Relegirung gedroht.

Jn England dreht sich immer noch Alles um
Transvaal und die Chartered-Company.
Der ,,Daily Chronicle« schreibt: ,,Es kann kei-
nem Zweifel unterliegen, wie wir schon vor vie-
len Wochen aussührtem daß unter den leitenden
Geistern der südasrikanischen Gesellschaft groß e
Meinungsverschieden«heiten herrschen.
Es ist kaum ein Geheimniß daß Mr. Cawston
z. B. für den Rücktritt Cecil Rhodes’ ist und er
mindestens noch einen Director auf seiner Seite
hat. Man darf gespannt aus die Haltung-des
Herzogs von Abercorn nnd des Herzogs von
Fife sein. In! Ganzen waren sie bisher Cecil
Nhodes freundlich gesinnt. Die caustische Kritik
der Haltung des Directors in der ,,Morning
Post« und anderen Blättern aber zeigt, wie we-
nig Beifall sein Schwanken findet. Die Stel-
lung des Herzogs von Fife gilt besonders für
gefährlich. Was die Wirkung des Rücktritts
Cecil Rhodes’ auf die Werthe der südafrikanischen
Gesellschaft nnd andere Fonds betrifft, so wird
diese nicht groß sein, da man in der City schon
längst auf alle Möglichkeiten gefaßt ist.«

Während von Madrid her in Abrede gestellt
wird, daß General Weyler auf Cuba an De-
mission denke, wird dem ,,W. Tel.-Bur.« aus
Newhork gemeldet: »Die Besprechungen der
hiesigen Blätter über den »Competidor«-Zwischen-
fall stimmen in der Verurtheilung des Generals
Weyler überein, der hauptsächlich für die entstan-
dene Schwierigkeit verantwortlich sei. Einige
Blätter sprechen sich in den schärfsten Ansdrücken
gegen Wehler aus.« Man ist in Nord-Amerika
der Ansicht, der ,,Competidor« habe sich nur des
Schmuggels von Kriegscontrebande schuldig ge-
macht und dessen Bemannung, die bis aus zwei
Leute durchweg aus nordamerikanischen Staats-
bürgern gebildet war, könne nur deshalb be-
langt werden. Man stellt sich also de facto
aus den Standpunch daß die cubanischen Jnsur-
genten eine von der Union anerkannte kriegsüh-
rende Macht sei-en. General Weyler und seine
Unterfeldherren wollen diese Auffassung begreifli-
cher Weise nicht gelten lassen. Sie beharren aus
der strengen Anwendung der Kreigsartikel gegen
die Flibustien die seitdem Rücktritt des Marschalls
Martinez Campos vom Ober-Commando auf
Cuba durch ldessen Nachfolger eine verschärfte
Auslegung und Anwendung gefunden haben.

In dem wichtigen chinesischen Hafenplatz Tschifu
hat ein Agent einer ruf fischen Dampfer-Ge-
sellschaft einen Küstenstrich erworben. Das Reu-
ter’sche Bureau erfährt nun, daß die von Nuß-
land beantragte Zustimmung der chinesischen Be-
hörden zu der Gebietsabtretung nach englischer
Ansicht verbrieften Rechten der britis chen Un-
terthanen zuwiderlaufe und daß der- Thatbestand
zur Zeit der Prüfung der britischen Regierung
unterliege. Es wird aber, meinen die ,,Hamb.
·Nachr.«, auch hier, wie anderswo, wo britische
mit russischeri Interessen in Conflict kommen,
das alte Wort Von den beati possideates seine
Geltung behalten.

Tuscien.
« Gesterm zum Tage des Geburtsfestes

St. Majestät des Kaisers Nikolai1I.,
an welchem Se. Majestät nunmehr Sein 28. Le-
bensjahr vollendete, hatte unsere Stadt seit den
frühen Morgnstunden festlichen Flaggenschmucle
angelegt. Am Vormittage wurden in sämmtlichen
Kirchen Festgottesdienste abgehalten. — Am Abend

fand Jllumination statt; eine besondere Ver-
anstaltung bot anch dieses Mal wieder der Hand-
werker-Verein, dessenGarten schön illuminirt war,
während die Capelle des Krassnojarslischen Regi-
ments während und nach der Festvorstellung im
Theater spielte.

Die zum vorigen Sonntag anberaumte Wie-
dererösfnung der Oberpahlenschen
Kirche und die Jntroduction des Pa-
stors V. Wittro ck ist abermals g escheitert.
Die von den Unruhestistern in Gährung und
Wallung gebrachte Volksmenge, welche die geist-
liche Autorität und die Heiligkeit des Gotteshau-ses so sreventlich mißachtet hatte, ist auch gegen-
über der weltlichen Macht vor gewaltthätiger Re-
nitenz nicht zuriickgeschreckt

Ueber die Hergänge selbst erfahren wir in den
allgemeinen Umrissen Folgendes. Nachdem der
Herr Kreis-Polizeichef, Baron Clodt v. Jür-
g en s b ur g, zur Kirche vorausgefahren war und
berichtet hatte, daß alles Erforderliche zum Schutze
gegen gewaltthätiges Eingreifen vorgesehen sei,
begaben sich Se. Hochwürden der Generalsuperim
tendent F. Hollmanm der Jntroducenn Pa-
stor B. Wittroch und der Kirchenvorsteher Hr.
v. Wahl-Tappik im ersten und die beiden Assi-
stenten, Pastor S p eer-St. Johannis und Pa-
stor Mi ckw i tz - Pillistfeu in einem zweiten Wagen
zur Kirche. Als man dort anlangte, durchbrach
die Niasse mit Gewalt die von den anwesenden
wenigen Organen der Kreis-Polizei freigehaltene
Bahn und versperrte mit wildem Geschrei den
Zugang zur Kirchenthün Der Herr Kreis-Polizei-
Chef und die Beamten der Kreis-Polizei DICHTER«
soweit es in ihren Kräften stand, dem Unfug zu
steuern, stießen« aber dabei nicht nur auf trotzigen
passiven, sondern auch auf derben thätlichen Wi-
derstand, so daß von den anwesenden Urjadniks
einige selbst mit Schlägen mißhandelt-wurden.
Triumphirend proclamirte die Menge ihr Ueber-
gewicht,

·

Angesichts des wüsten Schauspiels harrten der
Herr Generalsuperintendent und die an der Jn-
troduction Betheiligten gegen eine halbe Stunde
aus und begaben sich in das Pastorat zürück,
nachdem Se. Hochwürden dem Vertreter der
weltlichen Obrigkeit mitgetheilh die Geistlichkeit
wäre bereit, zur Vollziehung der Introduktion
wiederzukommem sobald er die Meldung zukommen
lasse, daß der Zutritt zur Kirche frei sei; er, der
Generalsuperintendent, werde nur dann aus die
Jntroduction verzichten, wenn der Herr Kreis-
Polizeichef ihm eröffne, daß es ihm nicht möglich«
sei, mit den verfügbaren Mitteln freien Zutritt
zur Kirche zu bewirken. — Jn der Folge wurde
vom Hrn. Kreis-Polizeichef eine Erklärung in dem
letzteren Sinne abgegeben.

- So wurde denn von einem weiteren Versuch
zur Wiederherstellung geordneter kirchlicher Zu-
stände in Oberpahlen einstweilen Abstand ge-
nommen. —- Die mitgetheilten Thatsachen reden
eine zu traurige Sprache, als daß wir unsererseits
dem« noch besondere Betrachtungen hinzuzufügen
uns veranlaßt fühlen könnten.

Unsere Freiwillige Feuerwehr beging
vorgestern ihr S ommerfest zur Feier ihres
nunmehr 32iährigen Bestehens. Die Feier fand
dieses Mal einige Wochen früher als sonst statt,
und zwar mit Rücksicht auf die beginnenden Krö-
nnngs-Feierlichkeiten sowie den bevorstehenden
Schluß des Semesters, da bei einem späteren
Termin u. A. die Kameraden aus der Zahl der
Studirenden an der Feier nicht mehr hätten theil-
nehmen können.

Die Feier nahm auf-»dem Platz vor dem schön
geschmückten Spritzenhause ihren Anfang, wo die
Mannschaften nach den einzelnen Corps Aufstel-
lung genommen hatten. Der Hauptmann, Herr
A. Stamm, begrüßte dort die versammelten
Mannschaften und die Gäste mit einer Ansprache
und schritt sodann zur Vertheilung der Ehren-
zeichen und Ehrendiploma « -

Es waren Ehrenzeichen zuerkannt: im
Ordner-Corps: Arthur Mohseszig Arthur Schutz,
Baron Rotgert Bndberg und Ewald Steinbergz
im Spritzen-Corps: AlexanderRehesaar, Georg Park,
Alexander Kersten, Alexander Heringson und Oskar
v. Schiemann ; im Steigen-Corps: Alexander Punga;
im Dampfspritzen-Corps: Johannes Fischer; im Ret-
tungs-Corps: Carl Jansen und Mich. Werrewendt
— Belobigungs-Attestate: erhielten im
Ordner-Corps: Hugo Aschenewitz Carl Lipping,
Gustav Koenigsfeldh Carl Schlüter und Julius
Stockmarz im Spritzen-Corps: Heinrich Leppikj
Johann Wornich Carl Tennissom Julius Beut,
Michel Leppih Cduard Ohmanm Walter v. Oet-
tingen, Harald Laurentz .Woldemar Lange und
Alohs v: Berg; im Steiger-Corps: Bernhard
Reigarh Crnst Johry Hans Leppik, Wilhelm
Lieven und Alfred Raabez im Wasser-Corps:
Wilhelm Reinartz, Richard Santmann und Alex-
ander Jwan; im Dampsspritzen-Corps: Carl
Stoclmarz im Rettungs-Corps: Trofim Schata-
low, Theodor Beckmann, Carl Will, Nikolai
Schroeter und Berend v. Nottbect

Eine mündliche Belobigung sprach so-
dann vor versammelter Feuerwehr der Hauptmann
für 32-jährigen treuen Dienst» drei Mitgliedern
aus, die bereits Inhaber der Ehrenzeichen sind;
es waren der Spritzenführer Otto Sawis ar

Und die Glieder des DampfspritzewEorps Ludwig
Vallon und Theodor Mentz —— Specielle
Belobigungen ertheilte dieses Mal noch der Chef
des Steiger-E;oItps-· Pkvfessor E. v. Rau-
pachh an einzelne Mitglieder ·seines Corps, das
in verflossenen Jahre; sich wiederholt besonders
ausgezeichnet hatte.

Umgeben undfjbegleitet von einer dichtgedräng-
ten Menschenmenga setzte sich dann der Festzug in
Bewegung, um vor dasxRathhans auf den großen
Markt zu ziehen, wo in Erwartung des hübschen
Schauspiels zahlreiche Zuschauer an den Fenstern
und auf den Trottoiren den Aufzug erwarteten.

Vor dem Rathhause nahm die Feuerwehr
Aufstellung, worauf dann der zweite Hauptmann,
Herr E. La u g e, ein Hoch auf Se. Mai. den
Kaiser und das Kaiserliche Haus ausbrachte
Nach dem Vortrage der Nationalhymne brachte
der Hauptmann Hochs auf die Stadtverwaltung
und die Stadtpolizei und schließlich auf unsere
alte Stadt aus. Hieran schloß sich dann der
Act der Eiuschlagung des 32. Nagels in die
Fahnen unserer Feuerwehn

Aufs neue setzte sich dann der Zug in Be-
wegung· und wandte sich dem Sommerlocale
der Bürgerniusse zu, wo mit einem reichen Im-
biß die interne Feier ihren Anfang nahm. Trotz
der kühlen Teuiperatur herrschte hier bald ani-
mirte Feststimniungp die in Reden und zahlrei-
chen Ovationen für die einzelnen Corpsführer
ihren. Ausdruck fand. Als Erster ergriff das.
Stadthauph »Wirkl. tsztaatsrath Dr. W. v. Bock,
das Wort, um im Namen der Stadt deren
Dank für die opferwillige Thätigkeit der
Maniischafteii und die unisichtige Führung der-
selben auszusprechen; er schloß mit einem Hoch
auf die Frw. Feuerwehy ihre Hauptleute und ihre
Eorpsführer «—- Professor E. v. Ra up a ch brachte
Namens der Feuerwehr den Dank dar für die
materielle Unterstützung derselben seitens der Stadt
und das Interesse, das die Stadtverwaltung ihr
entgegenbringt. Er schloß mit einem· Toast auf
die anwesenden Vertreter »der Stadt, insbeson-
dere das Stadthaupt W. v. Bock. — Der Ge-
feierte antwortete mit einem Hoch auf den Stadt-
rath W. Müller, seiner eifrigen Thätigkeit als
Glied der Frw. Feuerwehr und des« Stadtamtes
gedenkend. Ebenso sprach das Stadthanpt den
Gliedern der Burschenspritze seinen Dank für ihre
eifrige Thätigkeit als freiwillige .Feuerwehr-
leute aus.

Weiter toaftete Professor C. v. Raupach
auf die Gäste; indem er sein Bedauern aus-
sprach, daß dieses Mal so wenige der Geladenen
zur Feier erschienen waren, toaftete er auf dieje-
nigen, die sich von Kälte und Regen nicht hätten
abschrecken lassen, an dem Fest unserer Frw.
Feuer-weht theilzunehmeir Einen weiteren Toast
brachte Redner dann auf den Präses des Ver-
gnügungs-Comit-«s, P. Bahrs, aus, der sich der
miihevollen Arbeit der Ausrichtung mit Erfolg
unterzogen hatte. — Ein telegraphischer Glück-
wunfch zur Feier war aus Riga von dem dort
weilenden Ehrenmitgliede der Frw. Feuerwehr,
Polizeimeister E. Rast, eingegangen und wurde
vom Hauptmann verlesen. Einen weiteren Fest-
gruß hatte Herr Oberleitner aus Wall gesandt.

Trotz der kühlen «« Witterung nahm die Feier,
wie gesagt, einen sehr festlichen -und animirten
Verlauf. Bei den Klängen der Feuerwehr-Ca-
pelle blieb man noch lange» zusammen, wobei ein«
nicht geringer wetterfester Theil der Manns chaften
die Feier aus dem Sommerlocal in den Vereins-
garten verlegte. s

Zur Feier des Geburtsfestes St. Mai. des
Kaisers ging gestern im Sommertheater der
Vorstellung die Kaiser-Hymne voraus, ausgeführt
vom gesammten Theaterpersonal und auf Verlan-
gen des Publicums zwei mal wiederholt. Hieran
schloß sich alsdann die Ausführung von Lortzing’s
romantischerOper,,FlandrischeAbenteuer«
(Zar und Zimmermannx Da dies Opernwerh
wie die meisten Kunstschbpfungen Lortzing’scher
Muse, durch seinen natürlichen Melodienfluß und
»durch gesunde Komik schon lange hier zu Lande
seine zweite Heimath gefunden hat, so bedarf es
dessen wohl nicht, noch näher auf die Vorzüge
dieses Stückes hier einzugehen. Frl.Lindow,
die sich gestern wieder allerliebft in der Partie
der lieblichen Marie ausnahm, fcheint mit jedem
erneuten Auftreten mehr und mehr erklärter Lieb-
ling unseres Publicums werden zu wollen. Die
reizende Eifersuchts-Scene des 1. Actes mit der
Ariette »Die Eifersucht» ist eine Plage« gestal-
tete sich unter« der schlichten Aninuth und dem
stimmlichen Wohllaut, mit welchen Eigenschaften
Frl Lindow ihre Marie so reich auszustatten
wußte, zu einer effectvollen Nummer der gestrigen
Oper, der sich in den weiteren Acten gleichwer-
thige Kunstleistungen der Sängerin anreihten.
Kein Wunder, wenn unser Pnblicum sich nach
solchen Leistungen verpflichtet fühlte, der Künst-
lerin feinen Dank in herzlichem Beifall auszu-
drücken.

Ein würdiges Seitenstücl zur Marie war He.
Wollers en als Max Starnbergeiu Die Ruhe
und Würde feiner Partie richtig erfassend, wußte
der Künstler dieser in Ton und Spiel stets Rech-
nung zu tragen, ohne sich als wohlwollender Mon-
arch auch tieferen Herzenseinpfindungen zu ver-
schließen, wie solche sich besonders im Z. Acte

offenbarten und ihren beredten Ausdruck im welt-
bekannten und vielgefungenen Scepter-Liede ,,Sonst
spielt’ ich mit Scepter« fanden. — Der Bürger-
metster des Hrn. Kajtzorikes durfte sich gestern
schmeicheln,· die Lacher auf feiner Seite zu haben
und mit diesen natürlich auch die Applausspenden
Wem es nicht versagt ist- mit den Fröhlichen zu
lachen, der hatte dazu reichliche Gelegenheit, zumalim 1. Act bei der Arie des Bürgermeisters »O
Sancta justitja« und im 3. Acte, als der Bürger-
meister seinen Sängerchor versammeltTihat, um
demselben die Cantate zur Begrüßung des Mon-
archen einzustudiren. Hrn. Vog el schien die
Romanze desfranzösifchen Gesandten ,,Leb wohl,
mein flandrisäy Mädchen« noch neu zu sein. Der
Tenor des Hrn. Walter-Müller (Max Ha-
selmeher) berührt durch gequetschte Tongabe nicht
gerade sympathisch; das Spiel des Künstlers war
frisch und ansprechend Die Partie des engli-
schen Geschäststrägers bietet Hrn. Beck er, un-
serem serieusen Baß, wenig Gelegenheit zur. Be-
thätigung und uns zu wenig Anbaltspunete zur
Beurtheilung dieser neuen Kraft. Das Ensemblewar gestern ein recht einheitliches und munteres.
Das Orchester, das in nächster Zeit wohl ergänzt
werden wird, sollte sich desfenjfbewußt sein, daß
das, was durch Quantität Einbuße erleidet, durch
Qualität gehoben werden kann. Diese Einsicht
wäre der Ouverture gestern sehr zu Statten ge-
kommen; Unreinheiten der 1. Violine störten hier,
wie auch im Verlauf der Oper manchmal recht
empfindlich.

Auf die vorgestern stattgehabte erste Operetten-
Ausführung »Die Fledermaus« werden wir
bei gelegentlicher Wiederholung wohl noch näher
eingehen können. Hier sei nur so viel erwähnt,
das; unser Sonntagsässublicum sich auch vorgestern
wieder einmal prächtig amüsirte bei den lustigen
Klängen StrauŅscher Vtusik und in höchst ani-
mirter Stimmung unseren Musentempel verließ.

Jn unserem Nachruf an den weil. Justizbür-
germeister Victor Kupfser war eine Angabe
gemacht, die der Zurechtstellung bedarf: der« Hin-
geschiedene hat in der Centraksustizcommission
nicht die Stadt Dorpat und die kleineren liv-
ländischen Städte vertreten, sondern, wie auch von
seinem Amtsnachfolger in dessen Rede am Grabe an-
geführt wurde, Mitau und die kurländischen Städte
(mit Ausnahme Libaus). Als kurländischer De-
legirter lenkte er hier, wo die Commission anfäng-
lich tagte. die Aufmerksamkeit auf sich, worauf
ihm der Rath das Amt eines Justizbürgermeisters
antrug. .

Jm Anschluß hieran sei unser Bericht über
die Bestattungsfeier dahin berichtigh daß als
Vertreter der ,,Curonia« der derzeitige Senior
derselben, sind. wo. Alexander Siewert, am
Grabe sprach. -

«Die -Leiche des Borckschen Hauswächters,
der seit einiger Zeit verschwunden war, wurde
am Sonntag früh von einigen Anglern unter-
halb der früheren Waschanstalt aus dem Wasser
schwimmend bemerkt und ans Ufer gebracht.
Wie seiner Zeit erwähnt, war der Ertrunkene kurzvor seinem Vorschwinden am Ufer des Flusses
bemerkt worden. Weil die Leiche zu lange im
Wasser gelegen hat und die Zersetzung weit
vorgeschritten war, konnte eine Section nicht vor-
genommen werden. »

Morgen geht Rossinks berühmte Oper »Der
B arbier Von Sevilla« in· hervorragend gu-
ter Besetzung in« Scene. Die männlichen Haupt-
rollen liegen in Händen der Herren Vogel, Ka-
tzorkgBecker und Wollersenz die Rosine wird vonunserer auch hier schon bestaecreditirten Coloratur-
sängerin Frl. Corti gesungen, deren Mufterleistung
in Verbindung mit— dem ganzen Ensemble im vo-
rigen Winter dieser Oper in Reval glänzen-
den Erfolg und vielfache Wiederholungen vor
stets gefulltem Hause verschaffte. Auch allen hiesi-gen Opernfreunden dürfte diese Ausführung leb-
haft empfohlen werden.

Hpecrabälelegramm
der« »ZTTeuen»Yörptschen Zeitung?- .
G. Berlin, Dinstag, 19. (7.) Mai. Der

ehemalige Finanzminister Camphausen ist ge-
storben. ,

, Gelegramme
der Yiussisctzen Tekegraplzenzxllgentrtr

i (Gestern, Montag, eingetroffen)
Suakin, Sonntag, 17. (5.) Mai. Hier cir-

culirt das noch unbestätigte Gerücht, der Khalifa
sei gestorben; die Quelle des Gerüchts ist unbe-
kannt. -

Col-findt, Sonntag, 17.- (5.) Mai. Der aus-
führende Rath der Südafrikanischen Republik be-
stätigte die Verbannung der Gefangenen; einer,
Namens Greis, soll irrsinnig geworden sein und
sich die Kehle durchschnitten haben.

..h-.

Moskau, Montag, 6. Mai. Heute um 5 Uhr
27 Min. kamen Jhre Majestäten der Kaiser und
die Kaiserin mit Jhrem Gefolge auf dem Ssmo-
leuskßBqhuhof in St. Petersburg an. Jn der
Bahnhosshallq die eigens für den Empfang Ihrer
Majestäten errichtet ist, hatten sich II. KK» M«
die Großsürstem die fremden Fürstlichkeitem die
Generalität und die Spitzen der Civilbehörden ein«-
gefunden. Jn den umliegenden Straßen und Plätzen
stand eine dichtgedrängte Menschenmenge, welche
trotz des strömenden Regens ausharrte Das
Herannahen des Zuges kündigte brausendes
Hukkah-Rufen an; beim Einlaufen des Zuges
trat Stille, ein. Jhre Kais. Majestäten entstiegen
dem Zuge und wurden von St. Kais. Hob. dem
Großfürsten Wladimir begrüßt. Nach der Be-
grüßung allerAnwesenden schritt St. Majestät
unter den Klängen der Hymne ,,Sslawssja« die
Front der Ehrenwache ab. Jhre Majestäten
begaben sich dannin geschlossenem Wagen, von»
einer glänzenden Escorte geleitet, unter fort-
währendemHurrah-Rufen des Volkes ins Petrowskb
Palais, wo Sie von den Großfürstinnen und
auswärtigen Prinzessinnen begrüßt wurden. Die
Hofgeistlichkeit hielt einen kurzen Gottesdienst ab.
Se. Majestät befahl, den feierlichen Einzug in
Moskau auf Donnerstag, den 9 Mai, zu 723
festzusetzen «

Heute kamen in einein Separatzuge Prinz Hein-
rich von Preußen und der Erbgroßherzog von Ol-
denburg an. Am Perron war eine Ehrenwacheaus dem Ssmolenskischen Regiment König Fried-
rich Wilhelm aufgestellt. Zum Empfange derbe-
hen Gäste versammelten fjch II. KK HH. die
Großfürsten, die Generalitäh der deutsche und
der baierische Botschafter. Als die hohen Gäste
dem Zuge entstiegen,- spielte die Musik die deut-
sche Hymne. Priuz Heinrich trug die Unisorm
des 33. Jsjumschen Regiments mit Band und
Kette des St. AndreasiOrdens und dem deut-
schen Schwarzen Adler-Orden. Der Erbgroßher-
zog trug die Unisorm des 67. Tarutinoschen Jn-
fanterie-Regiments. Prinz Heinrich war beglei-
tet von dem Generaladjutanten des deutschen Kai-sers, v. Werber, und einer Deputation von Offi-
cieren derjenigen Regimenten deren Chef Se
Mai. der Kaiser von Rußland ist. ,

gdettertiericht i
des meteorolog. Univ.-Observatoriums ivom 7. Mai 1896. · «

lVV Iåsftespsszksiks l 7 Uhr morg. l 1 Uhr Miit

Baro1neter(Meeresniveau) 76jx6 761-2 760-5
ThermometeMCentigradeJ 5«4 » 401 i(3-5

WEIBER:- "·""" ""·r""«"

d gk. (Meter pro See) WZ sswz - sz
I. Minimum d. Temsn 2«0 «
2. Maximum ,,

7s7
Z. Vieljährig Tagesmitteb 6«7 «

Bemerkungen : Wasserstand des Embacb 107com;
Allgemeinzustand der Witterung: Erniedrig-ter Druck über Skandiuavien nach Süden stei-gend. Temperatur über der normalen in West-Skandinavisen (in Stockholm ums» C.), im übri-gen Theil Skandinaviens und Rußland unter der

normalen (in Kiew um 60 C.). « s

Gsfeeteiklllourse »

der beiden hiesigen Bauten
vom 7. Mai-1896. . «-

Veekiiue Kauf. , "

W» LivläntxsPsandbriefe . . 102I-, lot-J,
Eis-J» Estläzicx , . . 10284 ww-
604 Lin. Stadt-Hypth.o-Pfdbr. 10214 mit«
ists-«, ,, ,, ,, » 102 1o1 -

50,-,, Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 101
Mk, Pers-roh. Stadt-Ohr. . . 1021-. 101!-«
4029 Staatsrentes .

·.
.

.
. 991-,· 9813

4122920 Adels-Llgrar-Pfandbr. . IOFA Orts«
Ins-«, MetallBod.-Ccd.-Pfdbr. 157 155

, Gouv-hemmt. .

Berliner Börse, 18. (6.) Mai 1896. sz
100 Bibl. pr. Cassa .

. . .

·. . . 216 Rmb 85 Pf.
1o0 Nu. pr. ulrimo » . . . . 216 Neu. 75 Pf
200 NbL irr. Ultiuro nächsten Monats 216 Ratt. 75 Pf«

Tendenz: still.

III: die Redaciion vdrurrttvortlick
csssl.c.hasselblatt. Frau( GMattiesem
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o
» er Dampfer « Zum bevorstehenden . Eine angenehmeTals kchmuschlnkn « l) · i« s. ».

"
- sonsmekwohaan,4z-...,.k,»-·zz· zender Auswahl ghierselbst erprobt und mit dem ersten

Preise prämiirt, bei 3 Mann Bedie—
· » · · » Nippes lIVSMSDLES 110011 YOCJIIJDTICIICU Promenadenstr. 4, in d. Buchhandlgnung täggähzooLelisttxngäkahigkeit bis aus Sqgnitz zårssdsjgvdgmtfjäliäilstäflii lizzäciltievrvegisäflä empf. W Zxäoklsxsussexn mit rünstraucltz

, or so en,
. -. . -

,

« ·

«
'

· ·
Ist wledsk Clllgetrocen bei unterbrochen. Fjjjj J’" gutekhalszones « Slneni von 5 Zimmern nnd Küche ·d « lA. - « Juni ——— Wallgraben 11 msgdthfrxkzlk

auch äusserst praktisch als Garten— « Steh« billig im Hztel Stroh» Stein- « Ein junger· Arzt Zu· besehen von 12·-—1 Uhr. Näher-es
spritze, okkerirt billig-It - iyünscht eine Stelle als Haus-Itzt, am be! Frau seebergz im Hof.csm. Uelzensohe h! St J h »K· Mo, ·t u

gen bei Arn. Ei. George Dzrgalieskeggpckdftdlgäzncglåjäsr Zu vermiethen eine
’·—«--—-·-

»an em . o anmss irc 1s z « . . e . .
-Rigasche str. 129. verkaufen. Näher-es in

»

Wollt,a e a Pleskausche str., In d. Flelschhdlg. »N- N. zu ruhten. gelegen, von 3 Zimrnern, Küche unt!is« ssssssiis si- Ws so« s» ———————————-——-——— sengt-fes» ——————-——————-——

»»i«- euksus s» 11. cis-s«- sss eym
,«» o «, P» Ld. , 4 M . d

«

, ,19 Eis« sit-ski- wsrtbs Zf,;«’;s:j, JSIZSZCZFHEJZ Wi«
nasiums steht, einen keines-allen i·

ro« Z? GTIIJtSJDKFITDSTFSU —K» OWSS ««
« änverheirathete . laa« Panz onst. - - Mieth rei vom 15. septg h» odzk ie zugleich auch Meter-in sein iins Haus zu nehmen. Für russische früher ein Wolutltaus sent) Zins— 1 Fuss-Pfuhl muss, zum sokortigen Antritt gesucht.Unterrichtssprache und Oonversation zwei Familien-Wohnungen von je met-u mit Nebengebsuden und Gar— nnd verschiedene Reis-Köche sind vor- Diesbezügliche Oikerten an die Guts— eine Wohnung von 5 ZEMMMD VA-ist gesorgt. Pastet- lsloifmsntpst is— 4Zimmern sammt Zuhehör-Rigasche ten für 350 RhL Auskunft durch räthig bei Korbmacher Bissen, Ris verwaltung von Tddwenshok ptu Dor- und Bedientenzimmer etc. «- Petersbg.echt, Bestand, über Wesenberg strasse Nr. 60. . Kreipsentmeister A. wilde, Dorpat gssche strasse Nr. 4. nat zu senden. Stn 44. lZu besehen von 4-—6 Uhr N.
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»·I«II « - ·Mlnaralwassar Fas- Lungenlussankes Gelehrte esln.Gelellschult. lob vokkeissz Somme« h «, te,

- - »

«

««

Flllllllig . I zu sokbgksdoki I· seht· Mittwockh S. Mai svJsslslslesksslseslåegUxnäsllk EVEN· Ab· Mmspochz He« S— M« c;
· Hiermit zeige ergeb- tm, daß nachstes gelte-te- snnntokium - gut-s andeutende springe. . -..- n w

. Wkk Wakhikkvgn ZkmuqHEUV gEUYdirect aus dem Auslande be- Aufnahme täglich. - chekarzt Dr. Achter-wann. « · Eva« Braokel um! o« kwk
K - . -

«

ZEISS« Yktknzmlwasseg mg« fUZchIFF lllustrirte Prospecte lcostenfrei durch die Verwaltung der Ist« 111-eh in meiner Praxis vertreten. VMIIckFaZIPETMIIIsiI TIERE-111 F« KAT-
o e ein re en wer en un er u e i -

- ««

·

. s v ins·
um zeitige Beftellutjgeiy damit diese TO? w· Aufzug 8 Uhr,
pssmpi iiiisgsssihst werde« sen-is«- —————————————— » E. am«» -« . Apolinaris Bilinek D D - « « «« · · «« t « l] n ukch abermal« VOTEJPkOUIEFSUS VII' s—’·'—'·—-'—:———-·

Ums» Kraenszhznsz Faohspgor
N· »Amt««

g»

« a
GYUHDIOV KISDWI Nimmt«

C I «, d 7m,
«

ihr nicht das Recht zusteht, a f mei— .

——

»

Kissings ZEISS-v bgitisligiiebgllclsiguzbr
.

· «· . .
. v ..

all-L r
USE NMIOU GOU Odsk set-Ellen zu Dlnstagi den 7i Mk« O· -

H· s h ·

» « s» wird von Donnerstag, den 9. Mit! e» an bis auf weiteres von hier um CIVUISO Ast« 111-Fu. Prof. Dr. De— entnehmen. 9 Uhr abends .
v h o c Issier Obersalzbr. » hie: Demonstrationen von Lepra- F v Lange «ic y elestin V«ch r. G« «ll - W «·7 ab M «

-
-·· .Wildunger Gedisg ificjloäQuellllee T?

«« f llizliiaiskizjggiatlkjliikraililxisitässllzaohtktiliiulläggll «1--—Ha«ser]«—————-Muslkdlreowr« «
Wildunger Helenen· Quelle. ex -. · . . · D K »

«

. .

«

.;,« - . »l « » »r pedirt werden um einen sicheren Anschluss an den, Pskow um 5 Uhr r« UND-Mk· VUCVST Ums« VSUS
-

« 30 Hin. Nachmittagspassirenden Bl«t 1 .L. Cl , h b . D Pflanze« M« dem Pleskausohen Sol» «« ««

- Or. Mzkkt L»
««T---—«T---—-T-T—-- äo 135 M» Fsäsitkt EIN« HcxclstJlfpktsfsssZlåg (P6l:el«sbukg-Berljn-LOU- UE v «« . · on sow un a man ini em amp er

, ernst« auch zu diesem fZuge Anschluss. S, b S l( », . »S II lICC der· llansek t K K ··'- · - Am! W! M«EVUVTWWF
. . - ge« - ff, . .

« JqhqUUls-Sjk» «——————-—-———— BCSTCZIEICH VFPFUSHDPIIIH » . DHLIHO IIICOIIIIOCCCCOO
Tägl.3versch. Sorten Gefrorenes, außer- ·j« - V« AS»

. . « s» . . H z, sk «; Ox .den: Wiener Eiskaffecz Wiener Eis-Choco- - -
ld ·. -

.

« «

- D ««
.

«åitäagosuäxcrlplsbiåjdlxititk Klskskszvgzrtersxktrg »»

Hafelvuß- u. Butter-Waffe« Z» W« zur ei. ronnngskeiers vorräthig bei Lehrer» ans! Bis-jeher « , . seid« -K: Cxw z. -...

Tageszeit warme Piroggetk TägL Engl» « M.zu; Niqlfkische DessekhKgchekx z, 3 U,5 K, .......-.-.,.-..- I «« · korderliclu tirnie Kenntniss der russ I) QDKH »Es-VI P ·.
. oulect d Pfd. 40, «50- 60 u. 70 Kop. · I ·

»
s s · sischen Sprache, etwas Deutsch und V» G· «H,B «« I.Mlgnon—skkaline a Pfd.«Bs Kop. spliy e h · g :·". Musik. Loch. Gent. Ade: Or. 11 -z; X» VI. -. , ·

Beltellungen aUfalle ArtenTorteit-Blech- g, c n - Ddss W) zu If« am Kkdollngstage m« san·
ikuchemKringe·l,Stritzel,Baumkucheu,Des- von JIF Eis, no. I, Hatiaiinkirtixy lipiiora A. OJO F

m« samt« de« H« v· «szal««tij"d9"d9"
fetb U. Bienenkötbe werden prompteffec- « . E« BUT» Es Zd V, I
»« Sonntag, Wien» K«ff»b»»»· aOhr M!ohI—- --·k—».» UT . . as .« O TO -

- vor·n« Etupkcltlo I I! , Dokpalz Gcrosser Markt llsäiälixäctszgtzrzlu eigiglsgljxål sxjlkglxncillxgx VII)DDZ OR? ätngripvcägzitntnek des 11.-V. statt,
«« s ’s IX« Eis-«« J ««

.

·

«
· « «

-
- lsxxs h " » -

· Es» ,

· s - . «!- , - r ornii ags u.- empfehlen zum bevorstehenden- confitsmalionskesto ihr k·m«W«5—7Uhr« i· H« B· S« von 5-7 Uhr Nachmittags
- Mai, um!O . - san Sonnabend. d. n. Mai,

»31 C «·pf d e re — V « fspo von s——7 Uhr Nachmittags.
Zu XZ OF« Dr« un « · » n i. kiir ein grösseres aus ärtsges He— « T» . ——«.

Mgrössorok Abuahmo noch billig» in, G.old zslber N· k l dSt h! d» t« S h B! sei-leg- sindgesåsnnutekdifgiszzktflciinkeiy f .
——·— » »F« 1 , 10 eun a«

« oxy H« m c wakzj zu w c et« ie isten— un a. Waaren— ..—-.
·«

« " · » « braucht) genau kennt; und disk Heut— . ———

« UPJUIIAFAIO . Eis? von de Nu· t Egid Braun
«

schen, russisehen und ehstnisclien
«·5r « c . Hex. »-—-—········ n» i igs en» is zu den feinsten Qualitäten Sprache mächtig, sowie an selbsten— .t b· ~

» » « »

in heller Toilette, Herren im FrackD« i l K i »·»sz»»·»»»·» «
»Z; still Pkstlslctiklisgtlllkungi ·» diges arbeiten gewöhnt ist. selbst— ålxszteslrslcöt Itahäsädn xzucizfsikskktrtfesssjts Oder U! EIN« OUTSPWCIICUCCU UUIYOTUL

, . vszZTIAWJFZYIHTIHOIIO VIII« EIN! gut ksguiikt nnd werden unt» ens-anni- Hgsshgzgzkäa lIISHHMAIJJFJFIZF «, beschezdenen Ansprüchen z« Mhezkz »

Des-Vorstand.X -» g nvslålkäititkeÆ an die? Expedition die- Kaltaniekwlllee M«
» »»»,,..TLF; ses s« es zu rich en. ojszsappsztbÄ cu N «· « ·"——-

·j'···————

.m) Hi» Zoll« 33 ØYHTG »» N» X» X»
6 » »,

»

- n ckiiiesn on, poniireiiefsr
-

owbe EYYHEHHG IWFYUSWMUG M«uaercn npoiiisb rot-o eine yet-sann. X« L «, x x der weltberulimten Fabrik P -
»

« « « lialeigli cycle ca ktoitingliam iiikhiuni slzglillmum Mixl Pferd «· Kam« The« und Milch z« «« be· apo«««amfg« Y««e««a« «« «« «« am«a a -
. v· « I« . « Wls SUCH · - s« s

.»noii«i- ocrnunnnio ~.lloniion-i-«. . ·«
· - ..

XVI« - «· -
«

.- wünscht; Stellung in der Stube, auch
. H; (JOH, szjhszk IHHI Eli-Hainen « zum Verreisem Zu ertragen« Rath—-

» « . s SIVIIISIIII « » ·

.· · - Ecke der Markt— n. Neumarktstiu

» . EVOSSSV USWS CWP S

-
strsik

.

, Jsroquetspäele g
in verschiedenen Ging-sen, in eleganten wie in einfachen Rahmen sStütze dßHauskäziuShier odgzum Vertei-

-

- . en - otani e te. 34, oben, links..- - sung-un Knie-eng. —-.---—--——-

. Palawts san-has K a lhine deutsclpspreclientdse. m es«wagen r
«- zu«OFHYIZHEEHYFFEJ ssss ! emwgeu . . . » g SÄ TUMMkkks gn disfxkzks kspgszk nnd»- .-

emjiiiehltdas Bekleiduiigkp - -
Gsssbäks

..-...................
· « ålkssäs"ö«i·"—"".kss« GENUS« "·"«2«« w· Pkekdie-stk. Nr. 1

Kaplaa G Prszss « . s kåklxgssxgzizslsägkxj" Ezsgssåssszszssgzs Eingang v. d. Ut«er-str., sind versclh
Juki» FIHYZYZYIHHZIZJFAYFL P» ». izxjstzzslztzlseszggixsk, », Korbwäarem als: Reiselcdisbiz Kin-

Alexsnderstr. 8. « · , xzs Zgåkrcläksujiirkiisc j 3 Ykeiieksecsgizeko sitze! c) derwaagen, Korkmatten zu bill. Prei-l Preise neben proiitpter Be— . « « » Tsacossf ««« "«·’ «· «·

« ·-7sz-s«U-LE·F«sF«7-«· Z « sen zu haben. lcorbmacher CuklKcM
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-

.
»

. « s «
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Eine guterhaltene · Fu, P » E «· ·.« ·« « -
.

· u zur evoi-s e ö s . · -« s · « «

. »Kefch e en en ixiilngx. Ftztederking . . -f, . hinter de? Fathhausm ist einttihcsplk
und ein ssikssbuds sm Markt, Esds Kopilow. ssiksnkshkik nlsx.-sik.4o-42. · N
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" - Moskau vor« der Krönung. II.
Von unserem Moskau« Speeial-Cvkrespondenten.
E. L. Auch die. Krons-Jnstitute versuchen es,

in den Decorationen Besonderheiten ihrer Specia-
lität hervorzuheben. So hat das Telegrapherp
Amt, mit Einschluß des Hauptpostamtes unge-
wöhnlich viele und dicke elektrische Leitungsdrähte
den Häusern dieses Amtes entlang ziehen lassen
und bereitet eine großartige elektrische Jlumina-
tion vor. Die beiden Kaiserlichen Theater, das
Große und das Kleine, werden von dem ersten
Decorationsmeister der Theater, Heu. Werts, xder
Bestimmung der Gebäude entsprechend decorirt
und da diese Herren Meister ihres Faches sind,
so kann man dessen sicher sein, daß sie etwas Gu-
tes und Geschmackvolles bieten werden. An den

«vier Hauptecken des Daches des Großen Theaters
stehen bereits riesige Fackeln, die »von Greifen ge-
halten werden. Diese Fackeln dienen zum—Ab-
brennen von bengalischen Flammen zur Zeit der
.Krbnungs-Jllumination am 14., .15. und 1«6.
Mai. —- Apollo mit den vier, jedoch nicht licht-
weißen Rossen, sondern auf einem dunklen Wa-
gen und von vier dunklen, Inetallischen Rossen ge-
zogen, fchmiirlt das Große Theater. Nach den
neuen Decorationen von Waltz soll der Apollo
nun am Abend bei der Jllumiriation den Tag
bringen, indem hinter ihm eine riesige Sonne
steht, deren Strahlen, ganz entgegen. den moder-
nen Anschauungen der Optik, mehrere Faden
Länge haben. Die einzelnen Strahlen ans« gel-

bem und weißem Metall sind mit elektrischen
Glühlampen besäet, deren Zahl sich aus Tausende
beläust. Das Alles ist auf dem Dach. Vor
dem Theater ist ein riesiger Baldachin im Bau,
der« den schönen» Säulengang verdecken wird.
Doch das schadet nichts, denn nebenan, vor dem
Adelsclub,« ist, gleichsam als Compensatiom ein
neuer. Säulengang als Decoration aufgebaut.
Hätte das Gebäude bereits einen gehabt, so wäre
er vsielleichtauch verdeckt worden. Es soll eben
nichts Alltägliches stehen bleiben.

Ein serneres äußeres »Zeichcn der inneren
Thäjigkkit von Krons-Jnstituten wird die«Uni-,
versi tät bieten. Die historisclspphilologische
Fakultät wird an den Tagen der Krbnungs-Jllu-
mination Nebelbilder »aus der Geschichte Nuß-
lands an der Fenstern der Hörsäle zeigen, wäh-
rend die Chemiker bengalische Flammen neuester
Mischung —- es soll nämlich in dieser Beziehung
etwas Neues geleistet worden sein — im großen
Stil, nnd zwar pudweise, abbrennen werden. «

Auch die Hauptwache an der Twerskaja be-
müht sich eine präcisere Form anzunehmen. . Durch
Vorbau von» Bretterwänden und Anbau von al-
terthümlichen Gtilerien hat man ihr das Ansehen
eines alten Gefängnisse-s gegeben. Doch der
Festschtnucl läßt es nur. gar zu einladend erschei-
nen und noch mehr wird das der. Fall sein,
wenn -die unzähligen Flammen brennen werden,
die alle Wände und Thürme bedecken.

e Das Großartigste aller Decorationen ist je-
denfalls die Krönungs-Jllumination,
die wohl ihresgleichen nirgends in der Welt ge-
habt haken mag. Seit dem vorigen Herbst ar-
beitet man an den Leititngeri für elektrische Be-
leuchtung an allen Kreml-Thürmen, deren Zahl
keine geringe ist. Es giebt keine Thurmspitzh
kein Kreuz aus dem Thurm, keine Dachzinna kein
Fensterrahmem ja keine architektotiische Linie, die
nicht Träger einer langen Reihe von elektrischen
Lampen wäre. Die Flammen sollen das Bild
des Gebäudes geben. Die Proben der einzelnen
Theile haben zur Genüge gezeigt, welchen Esfect

«das Ganze erreichen dürfte. Die doppelkbpsigen
Adler, welche die einzelnen Thürme der Kremls
thore zieren, sind alle mit Lämpchen besetzt und
bei den Proben zeigtees sub, daß jede Feder aus
Flammen bestand. Man sah den brennenden und

vom Feuer nicht verzehrten Doppeladler in der
Nacht am dunklen Himmelsgrundn was sich ganz
anders ausnimmt, als am Tage, wo man den-»
selben Adler auf dem hellen Himmelsgrunde
sieht. «

" Die anderen Gebäude, Ehrenpfortem Masten
«.und dergl» die nicht mitelektrischem Licht beleuch-
tet werden, werden mit einer großen Zahl von
Glasballons besetzt. Diese Ballons sind in ver-
schiedenen Farben aufgestellt, nämlich weiß, gold-
gelb, roth, grün, blau, violett und deren Zwischen-
stufen. Jn jedem Ballon wird eine Stearinkerze
brennen, die dicker ist, als. die Lichte zu 4 Stück
auf ein Pfund. Für jeden Abend-ist ein halbes
Licht pro Ballon angesetzh Nach der Zahl der
Lichte kann» man auf die Helligkeit schließen.
Als Beispiel sei Folgendes erwähnt: Bei der
Rothen Pfortejbesindet sich ein Boulevard, bei dem
eine Ehrenpforte errichtet ist. Diese Ehrenpforte
hat genau 4000 Glasballons und wird daher mit
4000 Kerzen erleuchtet. Etwa 40 bis 50 Schritt
davon entfernt, auf demselben Platz steht die
Rothe Pforte, die in gleicher Weise mit Kerzen
besäet wird; die Zahl derselben beträgt hier 6900.
Auf einem kleinen Raum werden 10,900 Stearin-
kerzen brennen, abgesehen von den umliegenden
Gebäuden, die auch ihre Tausende von Lichten
haben. Ja noch mehr. Die Duma, die hier bei
uns etwa dem Rathhaus der Ostseeprovinzen ent-
spricht, wird auch mit solchen Ballonkerzen illu-
minirt, aber nur mit weißen Ballons aus Milch-
glas. Jede Linie am Hause ist mit ihnen besetztzwas am Tage wundervoll aussieht, da die Duma
ein rother Ziegelbau ist. Die Zahl der Lampen
beträgt hier 36,000. Jch glaube, selbstdie Astro-
nomen unserer Nachbarplanetem vorausgesetzt,
daß die Wissenschaften dort sticht hinter-unseren
irdischen zurückstehew werden dort gewahr werden,
daß ein Punct unserer Erdoberfläche an drei Aben-
den— ein ganz besonderes Licht ausstrahlh und
werden diese drei Tage als besonders merkwürdige
in ihren Annalen verzeichnen .

s Nach ungefährer Berechnnng wird an den
Wänden nnd Dächern der Duma jeden Abend
eine Quantität von 110 Pud Lichten verbrannt.
Die Zahl von 36,000 Lichten ist enorm nnd man
muß nicht vergessen, daß sie angezündet sein wol-
len und hinterher wieder ausgelöscht werden müssen.

About-einen« nnd Jus-rate vermitteln: ·
in Pisa: h. Lan ewis UnnoncetspBureaux in Fellim E. J. Kaum« Buchhx in Werts; W. v. Gafftotsi u.F-r. Vielrvsäs Buchhz inWall: M. Ruhr-IF? uchhz in Revab Bachs. v. Kluge sc. Ströhnq in St. sein«-arg: N. MattiicnM cmxkgl-slxkupkkcekx-Agekxtur.

Man möge nur versuchem 36,000 Lichte auszu-
blasen. Einer kann es gewiß nicht und selbst ei-
nige Dutzend kräftige Kehlen können es nicht.
Nun müssen aber die Lichte in möglichst kurzer
und zu gleieher Zeit ausgelöscht werden, damit
die i Glasballons nicht schon am ersten Abend
springen. Dafür hat man folgendes Verfahren
erdacht. Das Anzünden erfolgt rnittelst Bünd-
schriur, was garkeine Schwierigkeiten macht. Das
Auslöschen macht» aber noch weniger Schwierig-
keiten, das man in die Ballons schon beim Aufstellen
der Lichte eine gewisse Menge Wasser giesst, so
daß das Licht sofort erlischt,, sobald es bis. zum
Wasserniveau niedergebrannt ist. Diese Vorsicht-s-
Maßregel, die nicht unschlau ersonnen ist, zeigt zur
Genüge, wie genau alle Details rechtzeitig erwo-
gen sind. Da wird man denn anch ein Ver«-
fahren ausfindig gemacht haben,·um im Laufe
des Tages die vielen Tausende von Lichten
schnell zu erneuern-und mit Zündschnur zu ver-
binden.

Die öffentlichen Plätze an den Hauptstraßen
find bereits oder werden-noch besonders reich ge-
schmückt. Mitten im Winter sah man an vielen
Orten auf den«Pläßen und im Alexander-PG
am Kreml brennende Holzhaufen, die allmählich
tiefer und tiefer versenkt wurden. Auf diese Weise
wurde der gefrorene Boden aufgethauh um Fun-
damente legen oder Masten nnd Balken eingraben
zu können. Aus mehrfachen Gründen mußte mit
der Arbeit frühzeitig begonnen werden und den-
noch ist man noch heute nicht fertig. Allmählich
nahmen die Balken und Masten gefällige For-
men an, es entstanden Wände zwischen ihnen, die
dann zu Thiirmem Hallen, Gängen nnd Ehren-
Pforten sich entwickelteri. Damitdiese Bauwerke
jedem Sturm und Wetter Trotz bieten können,
mußte Alles folid gebaut werden und so sind die
meisten Arbeiten verhältnißmäßig theuen Dazu
kamen noch die hohen Löhne der Arbeiter. Viele
Hausbesitzer sind in der unangenehmen Lage, ihre
Decorationsobjecte und das fertige Znbehör einst-
weilen liegen zu lassen, bis die Maler und an-
deren Arbeiter Zeit finden und «— für schweres
Geld natürlich —- ihre Hilfe gewähren werden,
die auf dem Wege des Meistbotes erworben wer-
den muß. " i .

Unsere Leser werden sich wohl noch ides
offenen Schreibens entsinnen, welches die
,,S t. Pet. Web« in ihrer Nummer vom 18.
März dieses Jahres an den Redactenr der ,,N o w.
Wr.« richteten. Jn der »Now. Wr.« findet· sich
nun folgende auf jene Angelegenheit beziigliche
Erklärung: s

»Ja der Nr. 7197 der »New. Wr.« war eine
Notiz abgedruckt, in der es n. A. hieß: ««Jn bal-
tischen Blätern lasen wir, das; der Bevollmäch-
tigte des neugeborenen Blattes, Baron F.,T ins
Gebiet gereist sei, um Shmpathien nnd nebenbei
auch Annoncen zu sammeln« Diese Notiz be-
ruhte— auf einem Briefe, welchen derselbe Mitar-
beiter der ,,Now. Wr.«, von dem die Notiz her-
rührt, erhalten hatte. Die von uns angestellten
Nachforschnngen haben ergeben, das; in den ,,ba«lti-e
schen Blättern«. auf die sich unser Mitarbeiter be-
rief, nichts dem Aehnliches gestanden .hat und er
angenscheinlich von seinem Correspondenten in die
Irre geführt worden ist.«

Zur Geldresorm schreibt der St. Peters-
burger Correspondent der ,,T«üna-Z.«: , -

»Ja) bin in der Lage, Ihnen noch Nachstehendes
ans der Berathung in dem Finanz-Comit6 vom
Reichsrath berichten zu können. Sämmtliche
Minister, mit Ausnahme des Ministers für
Landwirthschaft und Domä-nen, Jermolow, waren
erst gegen die - Vorlage des Finanzministers
Allmählich gaben sie ·- aber die Opposition auf
und stimmten sürdie Vorlage —— mit Ausnahme
des Ministers des Innern, Goremykim der
gegen sie · stimmte. Diese Stellungnahme der
activen Minister bei der Abstimmung hat» ihrer-
seits- so. manche Reichsraths-Mitglieder von der
Opposition abgehalten. Der, wie vorher abge-
macht war, zweite Hauptredner gegen das Re-
sormwerh Schidlowskh war so schwer erkrankt
-(man fürchtet noch jetzt,« er werde nichtvoll genesen),
daū er den Sitzungen nicht hat beiwohnen können,
was auch dem Finanzminister zu Gute kam, denn
dieses- Reichsraths-Mitglied hat wegen seiner
früheren Stellung als Staatssecretär am Reichs;
raths-Departement für Staatsbkonomih in wel-
cher Stellung : er es beständig mit den Budget-
fachen. zu thun hatte nnd den Ruf eines tüchk
tigen Kenners des Finanzwesens mit Recht be-

Yes-klirren. ,

79) ·
- Nachdruck verboten. .

Du Jus; um die Welt. ’

Reisebriefe von K. v. R e n g a r te n.
Skizzen aus Sibirien. 19.

Smejnogorst
Bjeloglnsowo, II. Februar 1896.

Dieser kleine, etwa auf halbem Wege zwischen
Ssemipalatinsk und Barnaul gelegene Ort »—- ich
meine Smejnogorsk —- hat sich zu einer Zeit zu
entwickeln begonnen, wo der« Altai, den Alexan-
der v. Humboldt verlockend wie die Schweiz
nennt, noch fast uuerforseht war, und zwar wurde
hier schon im Jahre 1736 das erste Silberberg-
werk eröffnet, dem es in späteren Zeiten beschie-
den war, durch seine Ertragsähigkeit weliberühmt
zu werden. —- Allein man wollte der Erde nur
Schätze abringen, ohne zur Erhaltung dieser
Quelle unermeßlicher Reichthümer etwas beizutra-
gen. Es wurden keinerlei Vorsichtsmaßregeln ge-
troffen und daher brachen eines Tages verheerende
Wafsermasfen in die weitläufigen Schacbten ein,
Alles in kürzester Zeit zerstörend, so daß Smejno-
gorsk nn und für sich heute nicht ein Körnchen
des edlen Metalles mehr spendet. Letzteres wird
aus verschiedenen Theilen des Altai, noch in der
Erde, hierher gebracht und nach einer in Russland
ganz neuen Methode, nämlich auf elektrischem Wege,
ausgeschieden.

Heute sieht man nur noch zahlreiche, am Abend
dUtch Laternen tenntliche Einzäunungem welche
die ehemaligen Schachte umgeben. Sie sind be-
stimmt, Menschen und Thiere vor dem hinabstür-
zen zu wahren.

Sie und einige weitläufigtz wenngleich»alter-
thiimlich ausschauende Bauten, zu denen das ehe-
malige Fabrikgebäude und diverse Beamtenwoly
nungen.gehbren (der ehemalige Director bewohnte
17 Zimmer) deuten darauf hin, in welch’ groß-
artigen Verhältnissen einst das Leben hier pulfirt

haben mag; übrigens findet man auch in anderer
Weise Anhaltspunkte, aus denen dasselbe hervor-
geht, und wenn ich daher bei der Schilderung
des dort Gesehenen und Erlebten etwas länger
Verweile, so hoffe ich meinen freundlichen Lesern
damit nicht zur Last zufallen. Jch hebe hervor,
da× ich dieses Gebiet gleichfalls für fähig- halte,
unseren Heicnathsmüden ein zweites Vaterland
zu bieten, doch erst wenn dort die Sorge um
das tägliche Brod gar zu drückend geworden fein
sollte. » «

Smejnvgorsk ist wie die in der vorigen Cor-
respondenz genannten drei Ortschaften gleichfalls
auf den Ländereien belegen, welche dem Cabinet
Sr. Majestät gehören. Diese Ländereien um-
fassen im Altai-Bezirk einen Complex von über
2 Mill. Desfjatinem Gleichfalls nur ein Kirch-
dorf, bietet dieser Ort jedoch seinen Einwohnern
alle diejenigen Bequemlichteitem die man sonst
nur in Städten findet, denn neben einer Kreis-
Polizeiverwaltung einer Rentei, dem Post-und
TelegraphemBureau re. giebtes dort 3 Aerzte,
2 Elementarschulem diverse gut assortirte Kauf-
läden und sogar ein Vereinslocah wo die bessere
Gesellschaft sich nicht nur zu geselligem Beisam-
menseiu, sondern auch zu theatralischen Veran-
staltungen, Tanzahenden u. s. w. einfindet. Un-
U! solchen Umständen, besonders da das Beam-
tenpersonal dort vorwiegend aus wirklich intelli-
genten Personen besteht, läßt es sich sehr gut in
jenem fernen Erdenwinkel leben. Gleicher Mei-
nung sivd auch zwei durch ihr Geschick dorthin
verschlagene Balten: der Procureur und der Ober-
sörster. »

Nähert man sich von der Südseite dem Dorf,
so erblickt man hinter einer mäßig hohen Felsen-
gruppe die Thürme der einzigen vorhandenen or-
thodoxen Kirche und zu beiden Seiten, sie im
Halbkreise umgehend, die Landstraße, welche an
ihren Einmündungsstellen zahlreiche, »in langer
Reihe sich hinziehende Häuschen ausweist. An
letzteren vorüber führt der Weg- ins Centrum des
Oertchenz wo es ganz hübsche und vollständig

städtisch ausschauende Wohnhäuser giebt. Die
Häuser sind fast ausnahmelos aus rohen Balken
und Brettern. erbaut, wobei nur hin und wieder
der Eingang direct Von der Straße in sie mündet.
Wo solches. der Fall ist, wird nach SQ eine hohe
Bretterwand als. Schutz gegen die Burane ·er-
richtet, um wenigstens zum Theil die sich überall
emporthürmenden Schneemassen abzuwehren; sonst
aber tritt. man zuerst in einen überdachten Hof
und dann in der Regel durch einen weiten Cor-
ridor in die inneren Räume Hier macht sich
überall eine, wenngleich bequem, so doch« an die
verheerisnden Orkane -im Winter gemahnende Bau-
art bemerkbar. Die Hofräume sind nämlich mit
allen in ihnen gelegenen Remisen, Ställen, Futter-
scheunen, Kellerm Lagerränmen Badestuben re.
selbst bei größter Ausdehnung durch eine gemein-
schaftliche Ueberdachung zu einem Ganzen ver-
bunden, da es nicht selten vorkommt, daß durch
Stürme in wenigen Stunden der Schnee in so
großen Massen angeweht wird, daß er Aus- und
Eingänge, Fenster« und Thüren total verschüttet
und man dann Tage lang an seine 4 Wände ge-
bunden ist. Wo ähnliche Vorrichtuiigen nicht exi-
stiren, werden häufig Schnüre zwischen den ein-
zelneu Baulichkeiten hingezogen, an denen sich
festhaltend der Hauseigenthümer, so lange das
Unwetter noch die Mbglichkeit hierzu gewährt, zu
seinen Kellern und Ställen hintapph Es soll
mitunter so arg werden, daß Menschen, die über
die Straße gehen wollen, die Richtung verfehlen
und, auf irgend ein fremdes Haus stoßend, dort
bleiben müssen, bis der Orkan sich legt. Nach-
träglich durch einen« Brief aus Ssergiopol erhalte
ich die Mittheilung daß dort vor einigen Jahren
Kinder, die aus der Schule nach Hause zurück-
kehrten, sich verirrten und dem Frost zum Opfer
fielen.

So uuaugenehm nun auch im Winter der
Aufenthalt im Freien in Smejnogorsk zuweilen
ZU fein pflegt, so gemüthlich ist es in den Wohn-
räumen. Darauf wird nicht gesehen, daß die
Einrichtung« nach der neuesten Mode gefertigt

oder daß Sophas·, Sessel und Tische, wie es
heute Sitte ist, mitten im Zimmer placirt seien,
vielmehr sieht man oft ehrwürdige Repräsentanten
der Großvaterzeit regelrecht unter großen Spie-
geln oder Bildernund möglichst nahe zum massi-
Ven Ofen gerückt, «umhersteh«en; Speisetisch und
Ehebett theilen inituuter ein undsdafselbe Gemach·
und doch ist es in jenen Häuschen des fernen«
Ostens so behaglich, so traut, wenn drckußen die·
eifigen Fröste den Athem erstarren lassen und man
keinen Schritt weit vor Schnee und Sturm sehen
kann. Man weiß übrigens kaum, ob diese Heim-
stätten gleich behaglich· wären, wenn Europäer
und nicht liebe, anspruchslose ,,Sibirjaken« in
ihnen dieWirthe machen würden.

Auch hier habe ich nur zwei Häuser gesehen,
welche einen Oelsarbenanstrich von xaußen aus-
tviefen. - Das eine ist das örtliche Post- und Te-
legraphenamh auf welches blickend man unwills
kürlich Schlüsse ziehen möchte« Thatsächlich habe
ich in Rußland nur noch in Niga (der TelegraphJ
und in Merw Seitenstiicke zum Smejnogorsssker
Bureau gesehen, in dem Geschmack und Ordnungs-
liebe in so hohem Grade walten, daß man die
Beamten fast beneiden könnte, die dort ihr Brod
finden. ·

Das Oertchen liegt mehr als· 2000 Fuß hoch
über dem Meeresspiegeh daher dort ein Vorzüg-
liches Klima herrscht. Die eben wüthenden Kin-
derkranlheiten werden dem eigenartig milden Win-
ter zugeschrieben Uebrigens zeigte MS Tbetmv-
meter vorgestern und gestern wieder auf 25 bezw.
24 Gxad Fwst spach R.), so daß man anneh-
men kann, daß dieses Wetter alle Jnfectionskeime
vernichten und daher auch den zahlreichen Sterbe-
fällen ein Ende bereiten wird. Eben, am 13. Fe-
bruar, wüthet ein heftiger Schneesturm, der mich
im Dorfe KalmhzkijesMysh aushält, da die nächste
Station ca. 40 Werft entfernt liegt und der Schnee
mannshoch angeweht ist. Zu dem im Sommer
nur 33 Werst weiten Wege find augenblicklich
noch 7 Werst hinzugekommen, weil-man im Win-
ter keines der zahlreichen Dörfer unberührt läßt,

da es unzählige Zufälligkeiten giebt, von denen
das Vorwärtsgelangen abhängt. Jn der Nacht
vom 10. zum 11. Februar wurde ein per Post
reisender Herr bei Nowofirsfowo durch ein Nabel
Wölfe gezwungen, dahin zurückzukehren und dort
bis zum Morgen zu warten. . ·

« Entgegen den Mittheilungen einiger Reife-
handbücher finde ich, daß Smejnogorsk an und
für sich nicht viele von der Natur verliehene Reize
aufweist. Solches könnte allenfalls auf das nahe
gelegene Fabrikdors Kolywam gleichwie auf den
Weg zur Station Ssauschkina Anwendung finden,
von denen erstere-s, weiter im Altai belegen, nichtnur zahlreiche Wälder und malerische Gebirgspar-
tien aufweist, sondern auch allerseits seiner Um-
gegend wegen gerühmt wird, während der Weg
nach Ssauschkinm den ich eben zuriickgelegt.habe,
durch mehrere pittoresk vertheilte, sehr imposant
in die Höhe ragende· Steincolosse abwechselnngs-
reich wird. Unter Smejnogorsk macht sich ein
Mangel an Bäumen und namentlich eine etwas
fade Eintönigkeit der Gebirgsconturen bemerkbar.

Leider verbietet es mir eben der wieder in sei-
ner ganzen Rauhheii und Gefährlichkeit herrschende
sibirische Winter, größere Excursionen zur Seite
zu unternehmen, daher ich die interessante Stein-
schleiferei zu Kolywan nicht habe besuchen können.
Dort werden nämlich allerhand, von Jahr zu
Jahr in größerer Vollkommenheit hervorgehende
Gegenstände aus Marmor, Malachit, Topasen re.
hergestellt, die wir früher nur aus dem Auslande
beziehen konnten. Man theilte mir mit, daß diese
Fabrik seltsamer Weise bis vor kurzer Zeit kaum
fähig war, ihr Dasein zu stiften, gleichwie ja auch
die Steinschleiferei zu Loktjewo nicht mehr in Be-
trieb ist. Jch bin in der Lage, hinzuzufügen, daß
solches nur dem Mangel jedes Ehrgeize.s, eines
jeden patriotischen Empfindens seitens gewisser
Personen zugeschrieben werden muß. Dis gstlze
Welt blickt häufig auf uns, wenn wir etwas
Neues und Großes in Angriff nehmen» dvch sp
lange demeGrundsatze gehuldigt wird- der it! dem
jüngst vernommenen Aussprache: »Wkk bete« UUB
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sitzt, ein großes Ansehen auf diesem Gebiet.
— Gegen die Vorlage sprachen und stimmten:
Mansurow, Baron Medem, Markuy Goremhkim
Werchowskiz diese Namen sind mir genannt
worden. Schidlowskks Gegensiimme kam wegen
Abwesenheit nicht in Betrachh

—- Der ,,Pribaltiski Listok,« der bei
seiner Ueberführung nach Riga sein Erscheinen
zeitweilig eingestellt hatte, hat jetzt wieder zu
erscheinen begonnen. Das russische Wochenblath
das jetzt in einem größeren Format als früher
erscheint, kam in seiner ersten Nummer ans sein,
unsern Lesern bereits bekanntes maßvolles und
vermittelndes Programm zurück.

——- Jn diesen Tage ist, wie der ,,St. Pet. ZU«
mitgetheilt wird, der Bau einer neuen, wichti-
gen und längst erwarteten Verkehrsstraße, der Li-
nie Pleskau-Bologoje, als weitere Ver-
zweigung der RhbinsbBologoje-Bahn, in« Angriff
genommen worden. sz

Estlaud Jm vorigen Sommer sind, wie der
,,Rev.» Veob.« dem ,,Post.« entnimmt, aus den
Kirchspielen Rappel und Jbrden Leute in großer
Anzahl ins Gouv. Kursk ausgewandert, in
der Hoffnung, dort guten Verdienst zu finden.
Jetzt sind sie sämmtlich wieder heimgekehrh
weil ihnen in der Fremde das Glück nicht hold
gewesen.

s—- Jn diesen Tagen ist, wie der ,,Rev. Beob.«
mittheilh ein Beamter des Ministeriums des
Innern in Reval eingetroffen, der die Aufgabe
hat, die Vorarbeiten für eine telephonische
Verbindung d er Leuchtthürm e an der
estländischen Küste ins Werk zu sehen. Die Aus-
führung des Projects, für welches eine Summe von
90,000 Nbl. veranschlagt worden ist, soll erst im
nächsten Jahre erfolgen. Unter Anderem soll
der Leuchtthurm auf der Jnsel N arge n durch
ein Kabel mit dem Festlande in Verbindung
gesetzt werden. Temporär ist das schon früher
bei den Manbvern der Marine der Fall gewesen.
Jetzt soll eine dauernde Verbindung hergestellt
werden. .

Revai. Am vorigen Sonntag hat, der
,,Nev. Z« zufolge, die feierlicheJntroduction des
Pastor vie; Gotthard H aller zum« Pastor von
M erj am a stattgefunden.

«Goldingen. Die Leitung der Biittners
schen Schulen wird vom 1. Juli ab, dem
,,Gold. Anz.« zufolge, vom Director Büttner an
den Oberlehrer Erlema nn übergeben werden.
Für- die Stellen des russischen uudlateinischen
Oberlehrers ist eine Neubesetzung in Aussicht ge-
nommen worden. » :

St. Petersburg 7. Mai. Wie wir an anderer
Stellsemeldetem hat eine russisch e D ampfer-
Gesellschaft in Ehina ein Stück Land
am Meeresufer in der Hafenstadt Tschifu erwor-
benz auf diesem Grundstück, das Von einer eng-
lischen Firma« abgetreten ist, sollen ein Anlege-
platz und Niederlagen errichtet werden. Die
,,Now. Wr.« bespricht die Erwerbung an leiten-
der Stelle und bezeichnet sie als eine sehr glück-
liche, denn Tschifu habe eine sehr centrale Lage
und sei der Mittelpunct für den maritimen Ver-
kehr mit den übrigen« Häfen des nördlichen und
mittleren China, sowie mit Korea und Japan;
nach« einigen Decenniem wenn in Nord-China

mehrere Eisenbahnen gebaut und mit der Sibiri-
schen Bahn verbunden fein werden, werde der
Hafen von Tschifu noch mehr an Bedeutung ge-
winnen, und zwar als eine natürliche Central-
Station für den Handelsverkehr zwischen R.ußland,
China, Korea und Japan. — Wie die ,,Now.
Wr.« erfährt, wird dieser Erwerb· der russischen
Gesellschaft in England mit scheelen und miß-
günstigen Augen angesehen, obgleich Alles einfach
und streng gesetzlich geregelt worden und das Land
sogar von Engländern gekauft ist. »Die Haupt-
fäden des englischen Handels kreuzen sich überdies
in Honkong und überhaupt im südlichen und
mittleren China; die nördlichen Gebiete Chinas,
die weniger reich und von Indien entfernter find,
haben auch die Engländer bis jetzt nicht besonders
interessirt, so daß sie nicht den geringsten Grund
haben, sich jetzt zu beunruhigen und Lärm zu
schlagen. . . Mögen übrigens die Londoner Kaus-
leute unseren Erwerb von den verschiedensten"Ge-
sichtspuncten aus erörtern, so viel sie wollen,
wir sind überzeugt, daß diese rein commerzielle
Angelegenheit England auch nicht die geringste
Handhabe zu irgend welchen diplomatischen Ansta-
gen bieten wird«

— Wie die ,,·Russ. Tel.-Ag.« meldet, passirte
die Kronstädter Rheden unter donnernden Salut-
fchüssen die königlich englische Yacht ,,Victoria
and Albert«. An Bord derselben befand sich der
Herzog von Connaught mit, feiner Ge-
mahlin und Saite. Aus der kleinen Rhede er-
wartete die Yacht der Hafencommandeun Beim
Neuen Hafen stand ein KaiserlicherZug in Be-
reitschaft, der die hohen Neisenden nach ihrer
Landung nach Moskau entführte. «

— Die ,,St. Pet Wed.« sprechen von
der Toleranz gegen die Altgläubig en.
Das Blatt hat vom altgläubigen Priester A.
Bo rodin ein Schreiben erhalten, in dem sich
dieser unter Ausdrücken tiefster Loyalität darüber
beklagt, da× bei der Krönung Jhrer Ma-
jestäten kein Vertreter der altgläubigen Geist-
lichkeit zugegen sein werde. Hierzu bemerken
die ,,St. Pet. Wed.« an leitender Stelle: Der
seit zwei Jahrhunderten währende religiöse Streit
im Volke kann natürlich· nicht auf ein mal auf
praktischem Boden entschieden werden. Man
kann aber nicht umhin zu wünschen, daß das
Princip der Glaubensduldsamkeit auch in Bezug
auf die russischen Altgläubigen eine Bestätigung
erhalte: am Z. Mai 1883 ging für sie das
Morgenroth einer besseren Zukunft auf und Nie-
mand wird sagen, daß sie diese nicht verdient
hätten. Die politischeZuverlässigkeit derAlt-«
gläubigen hat die zweihundertjährige Prüfung
glänzend bestanden. Jm 17. Jahrhundert er-
klärte der Protopop Awwakum in seine-m und
seiner Gesinnungsgenossen Namen« dem Zaren
Alexei Michailowitsch in den wärmsten Aus-
drücken, daė die Altgläubigen ihm trotz der har-
ten Verfolgung unentwegt treu und ergeben blie-
ben und- im 19. Jahrhundert· erlitten die Ver-
suche"de"r" revolutionären Propaganda, sich auf
den ’-Raskol zu stützen, kläglich Schiffbruch: die
Altgläubigen wollten mit den Feinden des Zaren
nicht einmal reden. Bei der unentwegten Treue
der Altgläubigen gegen die Religion und ihrer
unerschütterlichen Ergebenheit gegen den Zaren
setzt die unnormale Lage der·Altgläubigen, die
innerhalb des russischen Volkes die Verstoßenen

sind, thatsächlich in Erstaunen. Irgend welche
Schritte müssen zur Abänderung dieser« Lage
wahrscheinlich früher oder später gethan werden.
Jst nicht gerade jetzt ein geeigneter Moment
dazu, wo in Moskau die Vertreter der ortho-
doxen orientalischen Kirchen anwesend sind, die
moralisch aus die Besserung einer Angelegenheit
einwirken können, welche einst unter der vor-
herrschenden Betheilignng ihrer Vorgänger ent-
schieden wurde?«

——— Zur asiatischen-Frage wird der
,,Now. Wr.« aus Söul u. A. telegraphirh
,,Binnen kurzer Zeit wird der König, da in Söul
vollkommene Ruhe herrscht, in seinen Palast zu-
rückkehren, in dem eine ergebene ·Schloßwache or-
ganisirt wird, d.ie gut bewaffnet und von rusfi-
schen Jnstructoren eingeübt ist. Dasin Korea
gelandete russische Detachement schickt sich an, auf
die Schiffe zurückzukehren. Auf der Halbinsel
wird die Ruhe allmählich wieder hergestellt, da
alle Edicte außer Kraft; gesetzt sind, welche der
König auf Betreiben des japanischen Vertreters
in Söul und der japanischen Partei erlassen hat.
Der Kronprinz reist nach Europa, um sich die
nöthigen Kenntnisse anzueignem Der König ist
bestrebt, Ordnung und Gesetzlichkeit im Lande
einzubürgern und läßt sich hierbei von den Rath-
schlägen des russischen Gesandten leiten. -— Eine
russische Compagnie hat auf 15 Jahre» das Recht
zur Goldgewinnung in Korea erworben, wobei sie
ein Viertel derAnsbeute der Regierung abzuge-
ben hat. Unter derselben Bedingung hat sie auf
25 Jahre das Recht zur Gewinnung anderer Me-
talle erhalten» s

—- Wie die ,,St. Pet.»Wed.« berichten, wird
in den nach dem letzten Stapellauf vom 30.
April freigewordenen Hellingen der Neuen«Ad-
miralität und der Baltischen Werft im nächsten
Monat der Bau zweier Lceankreuzer
in Angriff genommen werden. Außerdem sind
bereits auf der Galeeren-Jnsel im Bau begriffen
zwei neue Kreuzer, die ,,Diana« und
,,Pallada« benannt werden sollen.

Kronstadt Nach einer Meldung der ,,«Nuss.
Tel·.-Ag.« traf am Montag eine englische Ver-
gnügungsyachh ,,Midnightsun«, mit 118 Tou-
risten ein, unter welchen sich nicht weniger als
25 geistliche Herren befinden. Ein Theil dieser
Reisenden wird sich zur Krönung nach Moskau
begeben. Es werden noch einige solcher Ausflügler-
Yachten hier erwartet.

,

Charkoltt Wie die ,,Russ. Tel.-Ag.«. mel-
det, geht die Eharkower Actien--Raffine-rie in
Besitz des bekannten: Zuckerfabricanten
K-ö nig über.

Kalifsh Nachdem das Kriegsgericht in Kalisch
kussische Gkeuzsordaszte«u, welche im
October v. J. auf preußischem Gebiete zwei
deutsche Frauen ermordeten, zum Tode verurtheilt
hat, hat, wie die officielle ,,N. A. Z.« meldet,
der russische Finanzniinister Herr Witte als Chef
der.russischen Grenzwache, unter dessen Amts-
thätigkeit energischz auf Hebung des Grenzwach-
corps und auf Manneszucht hingearbeitet wird,
der deutschen Reichsregierung für die Hinterblie-
benen der beiden ermordeten Frauen dieser Tage«
ca. 25,000 Mark überwiesen. »

politischer Tugend-klärt.
Den s. (20.) Mai.

Der russische Landerwerb in Tschifm
von dem wir in unserem gestrigen Blatte kurz be.-
richteten und worüber wir heute auch die Ansich-
ten der ,,Now. Wr.« wiedergeben, macht in Eng-
land viel Aufsehen. Mit einem großen Auf-
wande von Entrüstung behandeln mehrere briti-
sche Blätter dieses Vorkommniß. Der Vertreter
einer russischen Dampfschisffahrts-Gesellschast —

so stellen sie die Sache dar —— habe in Tschifn
von einem britischen Unterthan ein Stück Land
erworben mit der Absicht, Hafenverbesse-
rungen dort vorzunehmen. »Gegen alles Recht
und gegen die Vertragsverpflichtungew habe dann
die rnssische Regierung, unterstützt durch 6 auf
der Rhede von Tschifu schaukelnde Kriegsschifftz
die chinesische Regierung veranlaßt, den Kauf gut-
zuheißen.

Außerhalb Englands ist man keineswegs son-
derlich erstaunt, geschweige denn entrüstet über
dieses Vorgehen. So findet es in der ,,Köln.
Z tg.« folgende Beleuchtung:

»Ist die Angelegenheit in dieser von den eng-
lischen Blättern verbreiteten Weise verlaufen, so
ist nicht ersichtlich, weshalb dadurch Verträge ver-
letzt sein sollen, und man darf annehmen, daß
die Rassen sich durchdie Aufregung in England
in keiner Weise beirren lassen werden. Tschifu
gehört nämlich nicht zu den Vertrags-Häfen, wo
die chinesische Regierung den Fremden Land zur
Besiedelung in ewige Pacht gegeben und ihnen
gestattet hat, in ihren Niederlassungen (englisch
settlementsh französisch conaessions chinesisch iso-
schie) eigene Gemeindeverwaltungen zu gründen.
Es ist also falsch, wenn die Blätter von einer
,,englischen Concession« in Tschifu reden, denn es
giebt dort keine solche. Die europäischen Grund-
besitzer in Tschifu haben vielmehr ihr Eigen-
thum von dem früheren chinesischen Besitzer durch
Kauf erworben und« zahlen an die ehinesische Re-
gierung jährlich eine Art Grundsteuer in Form
einer kleinen Abgabe. Jn Tschifu ist also auch in
dem europäischen Theile der Stadt die chinesische
Regierung Herrin geblieben, und wenn der ento-
päische Grundbesitzer bei·einer Veräußerung seines
Besitzes irgend Jemandes Einwilligung einzuho-
len hat, so ist dieser Jemand die ch inesische
Regierung und nicht die Regierung des Landes,
dessen Bürgerrecht er genießt. Liegt nun in dem
jetzigen Falle die Sache so, »daß Herr Fergusfon
— sovheißt der Eigenthümer —- an den Ver-
treter der rnssischen DampfewGesellschaft Smith
sein Anwesen unter Einverständnis; der chinesi-
schen Regierung verkauft hat,cso hat England
nicht den Schein eines Rechts, dagegen Ein-
spruch zu erheben. Will aber der neue Besitzer
einen Molo oder einen Pier bauen, also den
Hafen· verbessern, so erwirbt er sich noch oben-
drein den Dank der in jenen Gewässern
seefahrenden Menschheit, und da die meisten
Dampfey die Tschifu anlaufem die englische
Flagge führen, so sollte England, statt zu
grollen, als Erster diesen Dank abstatten. Denn
der Hafen von Tschifu ist herzlich schlecht. Er
ist so seicht, daß größere Dampfer überhaupt nicht
einlaufen können, und bietet außerdem keinen
Schutz gegen die heftigen Winde im Winter und

Frühjahr. Der Hafen könnte . · vortrefflich
sein, « denn die Felsenküste « ist dort in
weitem Bogen ausgebuchtet, aber· der an der
Nordfeite vorgelagerte Landstreifen ist flach und
schmal und fällt an feinem äußersten Ende wie
ein· Felshammer ins. Meer hinab. Hoffentlich
gelingt es dem neuen russischen Besitzer des bis-
heNgeU englischen Grundstiicks ihn zu verbessern.
Tfchifu hat übrigens twtz der beide» chixkesischeu
FULL, die dktt gebaut sind, keine besondere
stkelkegkfche Bedeutung, und auch in handels-
Pvkkkkfchek Hknfkchk schekUt es keine vielversprechende
Zukunft zu haben, denn die Sammelpuncte des
Handels der Provinz Schantung, denen ex: arg
Hafen dienen könnte, liegen zu weit entfernt, und
auch die geplante Eisenbahn von Tientsin nach
Schanghai würde Tschifuvoraussichtlich in dieser
Hinsicht mehr Schaden als Nutzen bringen. Be-
rühmt dagegen ist Tschifu im äußersten Osten
als das chinesische Ostende, als Badeort, denn es
hat einen guten Strand, ist fieberfrei und selbst
während der heißen Sommermonate verhältnis;-
mäßig kühl. Der Vertreterspder russifchen Dampf-
schkfffahttsäsesellschaft wird also dort einen ganz
angenehmen Aufenthalt haben. —- Die Aufregung
der Engländer über den neuesten ,,·Gewaltstreich«
in China ist viel Lärm um nichts, es sei denn,
sie entspränge der Erkenntniß daß England« auf-
gehört hat, die Vormacht im äußersten Osten zu
sein, ohne deren Einwilligung freilich noch svor
einigen Jahren die chinesische Regierung nicht· ge-
wagt hätte, eine an sich so geringfügige Ange-
legenheit, wie es das Kaufgeschäft in Tschifu ist,
zu regeln« - s «

Beim Fürsten Bis-knarrt.
· Am vorigen Sonnabend empfing Fürst Bis-

marck in Friedrichsruh eine Deputation von
17 Mecklenburgern, welche als Ehrengabe
eine Nachbildung des Schweriner Friedrich Franz-
Denkmals überreichtenx Auf die Ansprache des
Führers der Deputation erwiderte Fürst B i s -

marck: · · J
»Meine Herren! Jch danke Jhnen herzlich für

die warmen Worte des Herrn Vorredners und
insbesondere »für die« Gabe, die Sie mir bringen;
Jhr hochseliger Herr Großherzog ist siir mich im-
mer ein außerordentlich liebenswürdiger Herr ge,-
wesen und er fand bei mir Gegenliebe schon we-
gen der — verzeihen Sie, ich kann wegen Ge-
sichtsschmerzen sehr schwer sprechen —«—· schon we-
gen seiner Aehnlichkeit mit meinem alten«H"errn,
dem-Kaiser Wilhelm, inseiuer Liebenswürdigkeih
in seinem Wohlwollen fiir alle Menschen und in
»seiner kühlen Tapferkeitmit gesundem Menschen-
verstand, wie ich ihn im Kriege und Frieden ken-
nen gelernt habe. "Die Gnade, die mir Jhr hoch-
seliger Herr stets erwies, hat sich übertragen »auf
den jetzt regierenden Herrn, den Großherzog, und
der ist mir immer ein freundlicher lieber Herr ge-
wesen, dem ich von Herzen Genesung wünsche,
daß er unter seinen Unterthanen wohnen könne.
— Als Landsmann danke ich Ihnen insbesondere
für Ihre Begrüßung Wir Preußen haben seit
der Königin Louise mit Mecklenburg niemals
Streit gehabt und Dissensus Jn den Bundes-
intriguen in Frankfurt ’war die Mecklenburgische
Stimme die, auf die wir Preußen immer sicher
rechnen konnten, und in Dankbarkeit bewahre ich
meinem Freunde und Collegen Herrn v. Oertzen,
dem mecklenburgischen Bundestags - Gesandten,
ein gutes Andenken. «— Jch habe in Mecklen-
burg ja auch persönlich viele Freunde und
Jugendbekannte gehabt. Die ganze niederdeutz

den Gott Mammon an« gipfelt, wird Rußland
weder große Fabriken, noch billig zu stehen kom-
mende Berkehrswege überhaupt nichts besitzen,
woran unser Nationalstolz sich ohne »wenn« und
»aber« weiden könnte. - Jch werde vielleicht noch
Gelegenheit finden, von solchen »Anbetern frem-
der Schätzeks ausführlicher zu reden!

« H " « « (Forts. folgt) ·

«« « Tkiterrtrifchek s
Die wöchentlich erscheinende Unterh.altungs-

Zeitschrift ,,D;ie»Romanwelt« wurde gegrün-
det, um einOrgan zu schaffen für die künstlerisch
durchgejbildsete Erzählerkunsy die frei ist VVU del!
conbentionelleti Rücksichten auf unberechtigte Prü-
derie aufallen Gebieten. Auch das neue Quar-
tals beweist wieder« daß die Redaction ihr Ziel
standhaft verfolgt. xDas neue Quartal bringt zu-
nächst drei größere I.A«r»beiten. An der Spitze steht,
,,D»er Zauberxer ·Cyprianus«, der neue
Roman von Ernst v. Wildenbruch, eine Stu-
die aus der Zeit derChristemBerfolgung unter
Diocletian. " Die volle« Gluth Wildenbruchscher
Diction stammt« aus. den »Anfangs-Capiteln. Von
Helene ·Böhlau, »die soeben erst durch ihren
Roman »Der» R"an"gi·rbahnhof« eine der
bedeutendsten und berechtigtesten Roman-Erfolge
der letzten Jahre errungen that, stammt der zweite
Roman« »Das-Recht der Mutter-«. Wir
werden.,in die Werkstatteiner alten Studentin
aus russischem Fürstenhause in die Universitäts-
Stadt Jena geführt, wobei gewisse satyrische
Skplsglkchter aus die gelehrte Gesellschaft univer-
sitatlichers Kleinstädte fallen. xEine weit angelegte
Fabel icheint hier russisches und deutsches Leben
it! spAUUEUVSVs Weise» verbinden zu sollen. Ein
höchst merkwürdiger Beitragist der Roman ,,L a p-
palien« von Luis Coloma. Coloma ist spa-
nischer Jesuitenpatety »sein Roman schildert die
aristokratischensund politischen Kreise von Madrid,
deren Umtriebe dem sardinisehen König Amadeo
das Leben so sauer machten« daß er nach kurzer
Zeit· dem spanischen Thron entsagte. Dieser Ro-
man hat in Spanien das größte Aussehen erregt.
Die spanischen Kritiker sehen· ihn als den besten
spanischen Roman der legten e JADVZOHUIO tm.
Nichts darin läßt einen sfanatischjesuitischen oder
ultramoutanen Geist verspüren. Mit hochster

Bildung und blendendem Talent ausgerüstet,
schildert Coloma mit unerhörter Kühnheit jene
Verhältnisse, Zustände und Jntriguen, die er aufs
genaueste kennt, weil er selbst in ihnen verstrickt
war, bis zu dem tragischen Wendepunct in seinem
Leben, der ihn antrieb, das geistliche Gewand au-
zulegen. — Eine Annehmlichkeit für beschäftigte
Leser, die einen Roman nicht gern in Fortsetzun-
gen verfolgen, bietet das Feuilleton der Roman-
welt, das abgeschlossene pointirte Erzählungen wie
auch Artikel« über interessante Gegenstände aus
den ersten Federn bringt. So wird hier Lud-
wig Pietsch- seine Begegnungen mit Napo-
leon Ell. erzählen; Erzählungen und Feuilletons
von-Ludwig Fulda,-Alexander v. Noberts,
Rudolph Stratz, Oskar B.lu;menthal", Ernst
V. Wolzogen, Otto» Erich Ha·rtleben,
HansHoffmanm Hermansn Sudermann
u. A. stehen in« Aussicht( Besonders sei erwähnt,
daß die zweite Nummer des-Quartals die erste
Prosaarbeit der Volksdichterin Johanna Am-
brosiu.s veröffentlicht: »Gedanken eines
ungebildeten«

—- ,,Aus der Zeit und für die Zeit« sollte
das Stich- und Leitwort jedes journalistischen
Unternehmens sein, das seiner Aufgabe, dem
Leser ein anziehendes und fesselndes Bild des
Tageslebens zu bieten, gerecht werden will. Jn
seltener Weise kommen jedenfalls diesem Ziele die
Jllustrirten Octav-Hefte von ,,Ueber
Land und Meer« nahe, wie uns das vor
Allem wieder das soeben ausgegebene 11. Heft
dieses. allbeliebten Haus- und Familienblattes be-
weist. Außer den Fortsetzungen der beiden in-
teressanten Romane »Die Achenbafcher« von
A. v. Perfall und ,,Kasteng eist« von C.
Schröder finden wir in demselben geradezu eine
Fülle von Aufsätzen und Skizzen, die Tagesfragen
entweder direct behandeln oder doch streifen, « so
die Studien »Die Spanier auf Cuba«,
,,Der Khalifa el Mahdi« und das bedeut-
same Zeitbild: »DerfranzösischeOfficier
und seine Armee« von Eugen v. Jagow.
Dr. S Elle-Brandenburg giebt authentischen
Aufschluß über seine neue Erfindung »Die
Photographiein natiirlichenFarben«,
Sophie Lampe plaudert in allerliebster Weise
über die ,,Londoner Saison«, Robert Pohl
über die »Forelle und ihren Fang«, J. Pfahlüber Yunseren Theeverbrauch« und G. v. Beau-
UEU Ubst »große und kleine Mittagessen«, wäh-
rend Carl Nuß fach- und sachgemäß die ,,Ue b er -

tragung von Vogelkrankheiten auf
die Mens chen« behandelt und N. V. Engeln-
stedt uns in die Geheimnisse der ,,amerikanischen
Traberzucht« einführt. — Literarische Essays sind
dem Andenken des kürzlich verstorbenen Poeten
Otto Roquette und der hundertjährigen
Wiederkehr von Carl Jmmermanns Geburtstag
gewidmet, und interessante Erinnerungen an den
vor 10 Jahren verstorbenen J. V; Scheffel
ruft ein interessanter Aufsatz »Der Staffelberg
und seine Umgebung« von C. Maack wach. —

Ueber den trefflichen Bildschmucl des Heftes braucht
wohl kaum Etwas gesagt zu werden; es sei nur
beiläufig bemerkt, daß dasselbe außer den zahl-
reichen erläuternden Jllustrationen 4 Einschalt-
bilderund 5 selbständige Textbilder bringt. «

—s,,D er Stein der Weisen« veröffentlicht
in seiner ersten Mai-Nummer (1»0. Heft) einige
sehr lesenswerthe Aufsätze unter welchen der von
zahlreichen Figuren begleitete über die modernen
Repetirgewehrei durch seine Actualität und
die Abhandlung »Ein-e chinesische Stern-
warte« durch die interessanten Abbildungen
fesseln. Sehr belehrend illustrirt ist auch die Ab-
handlung »Ehara kteristik und Prüfung
d e s P ap ier es". Mehrere Artikel naturwissen-
fchaftlichen Inhaltes -—— Or g an e u nd O rg a-
nis«men, Jm Urwald, Die Spe ctra
d er Planeten — sowie der zeitgemäße Bei-
trag »Jm Luftballon nach dem Nord-
vol« vervollständigen den Jnhalt des Hauptthei-
les der Zeitschrift. Die kleineren Beiträge, de-
nen nicht weniger als 18 Abbildungen beigege-
ben find, behandeln das Bleilbthen mittelst elek-
trifchen Lichtbogens, das Zeichnen von Körper-
netzen, das neue Brocken-Observatorium, Norma-
lien für Straßenbahnen —- kUtz- eine Fülle des
Belehrenden und Jnteressanten. Außerdem ent-
hält das Heft eine große Zahl von Notizen für
Haus und Hof, einen astronomischen Kalender,
Literatur-Bericht u. s. w. ——- »Der Stein der
Weisen« (A. Hartleben’s Verlag, Wien) erscheint
inshalbmonatlichen Heften mit mindestens 30 Ab-
bildungen, welche vielfach die neuesten Vorkomm-
Msfe auf populävwissenschafkkkchem Gebiete illu-
sinken.

s cui-tatst« n
Es regnet förmlich Ansstellungen: Ber-

lin, NkihUi-Nowgorod, Millenniums-Ausfiellung,

Kiel &c. und soeben ist auch in Nürnberg die
zweite baierische Landes-, Industrie-
und Kunst-Ausstellung feierlich von dem
Prinz-Regenten eröffnet worden. Sie scheint sehr
glänzend und reichhaltig zu sein. «

-— Die ,,Post« schreibt: Die Familie des
Staatssecretärs Dr. V. Boetticher ist plötzlich
in große« Besorgniß versetzt Der» jüngste
Sohn, der in Nheinsberg Referendar ist, wird
seit 2 Tagen vermißt. ,Er unternahm am Mitt-
woch auf dem NeusRnppiner See ein Kahnfahrh
von der er bisher nicht zurückgekehrt ist, so daß
man auf einen schweren Unfall schließt. —— Re-
ferendar Dr. Boetticher wurde im vorigen Jahre
für die Rettung eines Menschenlebens vom Er-
trinken mit der Rettungsmedaille ausgezeichnet.

—— Aus Würzburg wird vom 15. Mai be-
richtete, Heute Nachmittag gegen 3 Uhr brach im
linken Flügel des königlichen Schlosses
Feuer aus, das den Dachstuhl der ganzen Länge
nach biss zur Mitte des Hauptgebäudes zerstörte.
Dank der Stärke der Mauern blieben die unte-
ren Räumlichkeiten verschont; nur die Decke des
Zimmers des ,,Historischen Vereins für Unterfran-
ten« ist eingestürzt. Militär war alsbald zur
Stelle und schritt wirksam ein, um die vom Brande
gesährdeten Zimmer auszuränmem Das Feuer
war wahrscheinlich durch einen schadhaften Kamin
veranlaßt.

— Jn Madrid vollzog sich am 7. Mai eine
jener pitoresken, eigenartigen Ceremoniem wie sie
der spanische Hof in unübertroffener Fülle bietet,
das ist die Uebergabe des Anzugs, den der
kleine König Alphons XllI. während des
feierlichen Gottesdienstes am Dreikönigs-Tage
trug, an der Grafen von Ribadeo. Um
1X,12 Uhr Vormittags verließ den königlichen Pa-
last ein prachtvoller, von 6 normannischen, mit
Federbüschen geschmückten Pferden gezogener Ga-
lawagen; in diesem saß ein Kammerhertz beglei-
tet von einem Lakai, der auf einer herrlichen fil-
bernen Präsentirschüssel den bewußten Anzug trug.
Neben und hinter dem Wagen ritt eine von» ei-
nem Osficier befehligte Abtheilung Hellebcttd1ete-
Der Zug begab sich nach dem Palclst des» Her-
zogs von Hijar, der zugleich Gtaf VIII. RIVTVSV
ist. Der Herzog eins-fing das Fksenkhümlkchs GE-
schenk, indem er seinen tiefgefUhMU Dcmk dafklk
aussprach. Diese Ceremonie wiederholt sich jedes
Jahr um diese Zeit, nnd zwar schon seit mehraus 450 Jahren. Jm Jahre 1431, als sich der

König von Castilien, Don Jnan II., in Toledo
befand, verschworen sich die Großen des Reiches
auf Anstiftnng des Jnfanten Don Enriqne gegen
ihn und beschlossen, ihn zu tödten. Die Ermor-
dung sollte während eines Gaftmahls, an dem
der König am Dreikönigs-Tage theilnehmen sollte,
erfolgen. Als nun das Banket seinen Anfang ge-
nommen hatte, trat plöålich Don Rodrigo Vil-
landrando, Graf von» ibadeo, an Juan U.
heran und rannte ihm einige Worte» ins Ohr, wor-
auf sich der König hastig erhob nnd mit dem
Grafen .in ein Seitengemach vetschtpand Die
Großen vermutheten, daß die Verschwörung ent-
deckt worden, nnd ehe der König entfliehen konnte,
stürzten sie mit gezückten Degen in das bezeich-
nete Seitengemach. Dort fandensie einen Mann,
der mit den Abzeichen der königlichen Würde be-
kleidet war, stießen« ihn nieder und zogen sich
schleunigst zurück. Sie hatten aber nicht den
König getödtetksondern den Grafen «von Nil-a-
deo, der seinen-i Anzug mit: dem seines Fürsten
vertauscht« hatte» Jnan ll., der dadnrch gerettet
wurde, verlieh ans Dankbarkeit den Nachkommen
des Grafen »das Privilegium, jedes Jahr am
Dreikönigs-Fest zur rechten Seite des Königs zuessen und den an diesem Tage vomKönige ge-
tragenen Anzug eingehändigt zu bekommen. So
haben sich seit 465 Jahren im Hause der Riba-
deo die königlichen Anzüge in staunenswerthem
Maße angehäuft nnd bilden»eine der merkwürdig-
sten Costümsammlnngem die es in der— Welt
giebt. -

— Keine Uebertreibnngenl JnDarm-
stadt wurde kürzlich ein Privatmann, Besitzer
einer Racehiindim deren Sprößlinge er gelegent-
lich verkauft hatte, angehalten, sich als ,,Viehhänd-
let« zu bezeichnen. Dem gegenüber wird von
deutschen Blättern auf Folgendes aufmerksam ge-
macht: Wer einen Blnmentopf sein eigen nennt,
braucht sich deshalb noch nicht als Besitzer von
Ackerland einzuttagen. Der Besitz eines Canarien-
vogels verpflichtet den Inhaber nicht, sich als
Leiter eines zoologifchen Gartens zu bekennen.
Eine lirystallschale mit einemGoldfisch ist keines-
wegs als Teich mit Fischereibetrieb anzusehen.
Wer sich eine Cigarre ansteckt", kann deshalb noch
nicht gezwungen werden, stch als Inhaber eine!
Brennerei mit Dampfbetrieb zu declariren.
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sche Bewohnerschaft , die plattdeutsch spkkchh
umfaßt unsere alten Provinzen so gut wie Jhr
Land. ,,Wie spräkt datsülbe PlAkkdÜkfchY Das-
selbe ist uoch weite: westlich der» Fall; dvch wir
find nicht so in Frieden und Liebe« gewesen wie
mit Nimmst-arg. Da trug vielleicht auch die
Verwandtschaft der regierenden Familien dazu bei.
Kukz ich hab« Zeiten erlebt, wo, wenn ich im
fernen Orient einen Mecklenburger gesehen hätte,
ich ihn als engeren Landsmann betrachtet haben
wükdkz einen Süddeutfchen aber nicht. Das ist
Gott sei Dank gehoben. Dieser Standpunct ist
pekgessem hoffentlich für immer. Daß er nicht
unter der Decke wieder ansieht, der Funke der
Zwietracht, wollen wir hoffen. — Jch habe Das
Vertrauen zu Gott, daß wir auseinandergerissen
werden nicht wieder können. Gezänk kann kom-
men, aber die Stämme, die sich gemeinsam als
Deutsche erkennen und die zusammen auf dem
Schlachtfelde. geblutet haben, die werden schwer
wieder auseinander zu bringen fein. Mit . den
andern Nachbarn, Sachsen, Baiern, haben wir ja
viel hefiigeren Streit gehabt, mit Mecklenburg
seit der Zeit Friedrichs des Großen nie. Frie-
drich der Große war kein angenehmer Nachban
weder für Mecklenburg, noch für Sachsen, noch
für Oesterreich, noch für Polen, das find tempj
singe-ais, aber seit der Königin Louise find wir
immer freundliche Nachbarn geblieben und ich hoffe,
ich bin gewiß, wir werden es bleiben. ———e Wenn
auch ab und zu Verstimmung in uns auftritt —

es kommt Alles auf das Wohlwollen an, mit
dem die Geschäfte geführt werden; ich habe das
Vertrauen, daß Gott dies Deutsche Reich, das mitso viel Hammerschlägen und Blutvergießen auf
dem Schlachtfelde zusammengefügt und gegründet
ist, doch nicht wieder· zerreißen lassen, sondern auch
für fernere Zeit zusammenhalten werde und daß
wir in der freundlichen Jntimitäh in der wir mit
den Mecklenburgern gelebt haben, auch ferner le-
ben werden. -— Nun möchte ich aber doch persön-
liche Bekanntschaft machen mit den Herren«

Nach» beendeter Vorstellung fuhr der Fürst
fort: »Ja, meine Herren, ich freue mich, unter
Ihnen alle Stände im Lande vertreten zu finden
und schließe daraus auf eine Einigkeit, die beiuns im ganzen Lande wie im Neiehstage herr-
schen ·möge, namentlich unter den productiven

Ständen, zu denen ich auch den Kaufmann rechne;
er schafft Producte, »Werthe, indem er die Pro-
ducte an neue Stellen bringt. Aber was nament-
lich die Handwerker und Gewerbe, die Landwirth-
schaft an der Spitze, und« die Industrie betrifft,
die bei Jhnen noch nicht zur Krankheit geworden
ist, wie an anderen Stellen des Reiches, da
müssen wir doch Alle zusammenhalten. Je älter
ich W9tde, desto mehr werde ich Schutzzbllnetz
und ich weiß noch nicht, wie das enden soll,
wenn ich noch älter werde. Einstweilen wollen
wir aber beim Frühstück endigen und ich bitte
den Herrn Redner, meinerTochter denArm zu geben.«

Der Fürst führte alsdann seine Gäste in den
Speisesaal Bei der Tafel brachte Fürst Bis-
marckeinen Toast auf den Großherzog von Merk-
lenburg-Schwerin ans. Der Führer der "Deputa-
tion brachte darnach ein Hoch auf« den Fürsten
und seine ganze Familie aus.

Jn dem preußischken Abgeordne-
tenhans e wurde am «Mittwoch ein Antrag
angenommen, die Petitionen der Alt-Lu-
theraner der Staatsregierung in dem Sinne
zur Berücksichtigung zu überweisen, daß sie
mit dem Oberzikirchencollegium der von derGes
meinschaft der evangelischen Landeslirche sich ge-
trennt haltendeu Lutheraner in Verhandlung trete
über eine anderweitige gesetzliche Regelung der
Rechte derselben» als einer öffentlich anzu-
erkennenden Kirche, sowie überGewährung
von Parochialrechten an diese. .

Aus Paris zliegen über das sEisenbahn-
unglück in Algierz das mehreren französischen
Officieren das Leben gekostet ,nnd das Kaiser
Wilhelm Gelegenheit zui einer Condo.lenz.-Kmid-
gebung an den Präsidenten der franzbsischen Re-
publik geboten hat, nähere Mittheilnngen »vor.
Aus dem ksküstenort Mostaganem waren am
Sonntag 2 Compagnien algerifcher Tirailleure in
einer Gesammtstärke Von 340 Mann und 10
Ofsicieren mittelst Sonderzuges abgegangen, um

sich in dem südwestlich von Algier liegenden
Blidah mit 2 weiteren Compagnien zu einem
Vollbataillonszufvereinigen und alsdann gemein-
sam die Seereise nach Madagaskar anzu-
treten. Gegen 10 Uhr Abends hatte der Zug
den kleinen Bahnhof von Adelia pafsirt und sollte
eben in den Tunnel eintreten, der ihn noch von
der nächsten Station neunte, als er mit dem in
entgegengesetzter Richtung fahrenden gemischten
Zuge Nr. 7 zufammenftieß Der Bahnkörper soll
an jener Stelle eine starke Neigung haben, so
daß die von dem Militärzuge erreichte Geschwin-
digkeit eine beträchtliche gewesen sein mag. Der
Chor war— denn auch furchtbar: die beiden Loto-
motiven drangenvollständig in einander ein, und
von dem Militär-Zuge wurden« außerdem die vor-
dersten beiden Wagen vollständig· zermalmt, meh-
rere andere schwer beschädigt. Jn jenen beiden
Wagen befanden sich nun fast sämmtliche Offi-
ciere des Halbbataillonsz sie erhielten mithin den
ersten und stärksten· Stoß, woraus sich die außer-
ordentliche große Anzahl von Todten und Schwer-
verwundeten unter den Offieieren erklärt. Die
bis zur Stunde veröffentlichten Angaben über
die Zahl der Opfer schwanken: von der einen
Seite wird versichert, es seien nur 6 Officiere ge-
tödtet und 5 andere mehr oder weniger gefährlich
verwundet, während die Agentur Havas von 7
Todten und-4 Verwundeten berichtet. Ein Offi-
cier, der Hauptmann Lamaigniårcy ist nicht gleich
getödet worden, doch starb er noch in derselben
Nacht auf dem Wege nach Blidah, nachdem ihm
beide Beine amputirt worden waren; hieraus läßt
sich vielleicht der Unterfchied in den Angaben er-
klären. — Wer an dem Unglück schuld ist, konnte
bis jetztnoch nicht mit Sicherheit festgestellt wer-
den, doch spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, daß
der Stationsvorsteher von Adelia, also desjenigen
Bahnhofs, den der Militär-Sonderzug kurz vor
der Katastrophe pafsirt hatte, verantwortlich sei.

Wie aus London gemeldet wird, hat der eng-
lische Vice-Consul Arthur im Namen der engli-
schen Regierung in Boma Einspruch erhoben
gegen das Urtheil des Gerichtshofes durch wel-
ches Lothaire freigesprochen wurde.

Die englische Admiralität hat den Befehl er-
gehen lassen, 7 Schiffe des sog. ,,Fliegend en
G es chw aders« außer Dienst zu freuen. Vier
Monate ist es nicht «geflogen«, sondern hatmeist
an der irischen Küste bei Perehaven gelegen. Da
die Mission des Gefchwaders wenn überhaupt je

eine da war, längst erfüllt ist, dürften auch die
übr igen Schiffe ehestens in den Rubestand treten.

Nach Italien haben die Rücltransporte
der Expeditio nstruppen aus der Colonie
Erhthräa begonnen. Laut telegraphischer Mitthei-
lung aus Massauah haben in voriger Woche un-
gefähr 1300 Ofsiciere und Soldaten an Bord
des ,,Gottardo« die Rückreise angetreten. Eine
Depesche des ,,Corriere della sera« aus Massauah
vom 13. Mai will wissen, daß General Baldissera
Von Ras Mangascha die Auslieferung des Major
Salsa und aller anderen in seinem Lager befind-
lichen italienischen Gefangenen mit den refoluten
Worten forderte: »Wenn Du die Auslieferung
verweigersh so werde ich selbst kommen, um die
Gefangenen zu holen« «

Jn Schweden ist man sehr besorgt über den
Gesundheitszustand des Königs Os-
kar. Aus Stockholm wird Berliner Blättern be-
richtet: «,,Die hier eingetrosfenen Telegramme über
den» Gesundheitszustand des auf Reisen befindli-
chen Königs Oskar haben in den weitesten Krei-
sen Besorgniß erregt. Obwohl die Telegramme
an sich nichts enthalten, was zu Unruhe Veran-
lassung geben könnte, ängstigt man sich hier, da
die Kraft des greifen Monarchen seit dem vori-
gen Sommer, seit Beginn der ernstlichen Schwie-
rigkeiten in der Unions-Politik, sichtlich
abgenommen hat. Noch vor einem Jahre konnte

man ihn jeden Tag mit der strammen Haltung«
eines jüngeren Officiers in der Hauptstadt spazie-
zen gehen sehen. Wer Gelegenheit hatte, den.
König kurzvor seiner Abreise zu beobachten, con-
statirte eine traurige Veränderung. Langsam und
gebeugt schritt er vorwärts; seine früher so laute,
helle Stimme hatte ihren Klang verloren. —-

Daß es die politischen Sorgen sind, die König
Oskar’s Gesundheit angegriffen, haben wir aus«
feinem eigenen Munde gehört. Jm vorigen Som-
mer, als wir einmal in Gesellschaft eines höheren
Beamten beim Schloß zu Drottningholm vorbei-
pafsirten, hielt sich der Monarch auf der Schloß-
terrasse auf. Sobald er unseren Begleiter er-
blickte, rief er ihn zu sich, und als dieser feine
Freude über das gute Aussehen des Königs nach
den« mit dem BesuchüKaiser Wilhelm? verbunde-
nen vielen gesellschaftlichen« Strapazen bezeugte,-
drüclte ihm der Monarch die Hand und sagte:
»Das ist nichts, mein Lieber, aber die Sorgen,
die Sorgen, die drücken!« « —

Jn Pretoria herrscht, wie der Loudoner
,,Daily Tel.« unterm 17. Mai sich melden läßt,
g r o ß e E r r e g u n g. Die »Johannesburg-
Times« veröffentlichte nämlich im Faesiniile ei-
nige Plän e James on’s zu dem geplanten Ue-
berfall und Bombardement von Pretorim Die
Papiere sind, wie behauptet wird, nach dem-Ge-
fecht bei Doornkop im Gepäcl Jamefons aufge-
funden worden. g - s «« s

In Washington berieth das Senats-Contrib-
für auswärtige FAngelegenheiten am Mittwoch
über den Antrag Morgan’s, welcher darauf dringt,
die cubanischen Jnsurgeiiten als krieg-
führende Macht anzuerkennen. Die weiteresVer-
handlung hierüber wurde bis zur nächsten Sitzung
vertagt. . ·
---·

I «« Geists-Jung in »der Beilage) »
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Wkilagk znk Wen Ycfrptsmcn Leitung.
Unterhaltungsabends Es kann natür-
lich nicht Aufgabe dieser Zeilen sein, alle einzelnen
Nununern des reichhaltigen Programmes zu be-
sprechen und auf ihre Ausführung hin einer Kri-
tik zu unterziehen —- handelt es sich doch nicht
um eine öffentliche Ausführung, sondern blos um
einen Unterhaltungsabend für die Mitglieder des
Vereins und ihre Angehörigen und Bekannten. Die-sem letzteren Zwecke aber hat der Abend jedenfalls
genügt. Es wurde viel und darunter nicht wenig
wirklich Gutes und Hübfches geboten, und war
nicht mit allzu hohen- also auch unberechtigten
Anforderungen und Erwartungen gekommen wer,
konnte mit einem Gefühl der Befriedigung nach
Haufe gehen, dem Verein als Abschiedsgruß für
dieses Semester ein herzliches »Auf Wiederfehen!«
z«rufend. » F. R.

Wie der »Pern. Z.« aus Oberpahlen
mitgetheilt wird, hat es in der dortigen Ge-
gend in der letzten Zeit auf den Gütern Pajus,
der Hoflage Suik und dem Gute Addafer fünf
mal gebrannt; 2 Riegen, eine Drescbmaschine
und drei Scheunen find ein Raub der Flammen
geworden. Die Güter gehören den Herren N.
und E. v. Wahl.

Bericht über die Niederschläge in
Livs und Estland und auf der Jnsel

Oefel im April (n. St.)1896,
zusammengestelltaus 111 Monats-Berichten der
Regenstationen der Kais. Livländischen gemein-

nützigen und oekonomischen Societät
März und April dieses Jahres stehen einander

i-n der durchschnittlich niedergegangenen Regen-
menge sehr nahe: ersterer hatte 33,-6 m-m, letztesrer
32,3 mm an 11 Regentagew Verglichen mit dem
April der früheren Jahre nimmt der heutiges zwi-
schen dem feuchtesten (52,3 mm3—— 1890) und
dem trockensten (8,5 inm 1894) ungefähr die
Mitte ein. Der westliche Strich war der regen-
reichste (40 mm), der mittlere hattet 33 nun, der
öftliche nur 29 m-m. Jst in der Richtung der 5
anderen Streifen auch keine ununterbrochene Stu-
fenfolge festzustellen, so war doch der nördlichste,
Estland, der trockenste (26 mm), der, südlichfte,
Ssüd-Livland, der seuchteste (41 mm). Jn Ue-
bereinstimnrsung damit hatte von den 15 sGruppen
die südwestlichfth das Gebiet der unteren Dünn
und Aa, den Vorrang vor allen anderen mit
46 vom, am tiefsten aber stand nicht Ost-Estland,
sondern West-Eftland mit nur 25 sum. — Unter
den 111 Beobachtungspuncten hatte den absolut
reichsten Niederschlag Uhla, — Kirchsisx Pernau,
57 mm, den geringsten, nur 11 mirs, Fellenorm,Kirchsp. Ringen, und nächst diesem ellamäggi
auf Oesel.«—— Ueber die durchschnittliche Zahlvon 11 Regentagen geht am weitesten hin-aus Jdwem Kirchspiel Salisburg czwanzig)
hinter derselben bleiben am meisten zurück (4 Tage)
Hellenorm, Keklamäggi und Viol im Kirchsp.
Haljab Den ergiebsigsten Niederschlag eines
Tages (9 Sep. n. St.) hatte diesmal Testama
zu verzeichnen Als ergiebigfte Regentage waren
diesmal Von den verschiedenen Stastionen so viele
verschiedene angeführt, das; nur 23 derselben das
gleiche Datum, »den 9. v. M. n. St., als ihren
stärksten Regentag feststellen. »

Temperaturen unter Null wurden um 8 Uhr
Morgens fast nur in den ersten 5 bis 7 Tagen
des Monats verzeichnen dagegen war die durch-
schnittliche Temperatur des ganzen Monats -.eine
ziemlich snied.rige, ungefähr —i-.20 Celsiusz 1893
freilich hatte der April es sogar nur bis —s0.50
gebracht. « W. S.

Jn der gestrigen Sitzung des Fried ens-
richter-Plenums hatte ein hiesiger Limo-
naden-Fabricant wegen Betruges beim Ver-
kauf eines Pferd-s sieh zu verantworten; Es
handelte sich dabei um dasselbe Pferd, mit dem,
wie wir feiner Zeit berichtet haben, in das Schau-
fenfter der Juskfchen « Handlung. hineingefahren
wurde. Das Pferd hatte der Limonaden-Fabrt-
cant für 79 Rbl. und 20 Pfund Käse einem
Käsehändler verkauft; bald nachher war es ein-
gegangen. Der Käusfer des Pferdes swar wegen
Betruges klagbar geworden und behauptete, daß
das Pferd schon vor dem Verkauf krank gewe-sen sei, was vom Verkäufer auch nicht bestsrittens
wurde, denn feine Zeugen sagten aus, das; er
den Häuser beim Verkauf selbst darauf aufmerk-sam gemacht habe, »daß das Pferd an den Fü-
ßen nicht ganz gesund sei. Der Friedens-richtet
hatte den LinionadewFabricanten freigesprochen
und die Klage-für frivol erklärt. Vom Plexnum
wurde dieses Urtheil nur in dem Theil bestä-

tkgd der auf Fxeifptechung des Angeklagten
lautete. —

Jn der Nachk AUf den vergangenen Freitag
wurde in·Estland bei der Sation Wäggewa vom
Kruger em Pferd sammt Anspann und Wagen
g e st V»h I en. »Bei den VII-eilten; Nachforschun-gev fuhrten edie Spuren hierher; de: Bestohkenewar daher am Sonnabend in die Stadt gekom-
men, um nach dem Pferde zu forsche-n, doch ver-
gebens. Vorgeftern Morgen nun fand der Re-
VIENAUHEHEV Alavd das Pferd auf dem Hofe des
M! der Petersburger Straße Nr. 88 belegenen
Hause; und beim Pferde zwei Personen, die beim
Erscheinen des RevtewAufseheks aus dem Hofe, zuentkommen versuchten, aber angehalten und aufdie Polizei gebracht wurden. Der eine von ih-
nen gestand den Diebstahl ein, der andere
gab zuerst einen fremden Namen an, entpuppte
sich aber spat-er als ein bekannter Pferd-Dieb.
Wie sich herausstellte, waren die beiden Diebe-erstvorgestern mit ihrer Beute hier erschienen, nach-
dem sie sich vorher in der Nähe der Stadt auf-gehalten hatten. Dais Pferd wurde dem telegra-
phtsch benachrichtigten Krügen als er mit dem
nachsten fälligen Zuge erschien, eingehändigt

In der Nacht auf gestern sind in der Kersel-
schen Gemeinde aus dem Miko JuhandGesinde
2 Pferde mit Wagen und Anspann gestohlen
worden. ««

Jn der Herstellung von Festzgrußkzik arten
und illustrirten Brieflöpfen mit Jn-
fchtifteth wie ,,Gruß aus der «E-mbach-
Stadt«, ,,Gs.ruß aus Livglands Musen-
stadt« ::u. -f. w. scheint sich nachgerade eine be-
sondere Industrie entwickelt zu haben. Den mehr-
fachen Erzeugnissen dieser Industrie haben wir
neuerdings solche anzureihem die aus der bestens
bekannten lithographischen Anstalt von E. Ber-
thelson bierselbst hervorgegangen sind —· nicht
Lichtdrucl-Photographie, sondern gut gezeichnete
Lrthographien mit Abbildungen der Ruine und
der beiden Dom-Brücken, der Sternwarte, Uni-
verfitätssskirche und der · SandgrubewAnlagen
mit dem v. Gsoettesschen Hause. — Zweisfellos
werden auch diese geschmückten Briefbnten Freunde
finden und Freude bereiten. ·«

Hirtyjtme tllachrictzistg
Universit.»äts-Kirehe.

Am ersten Pfingstfeiertag Beichte und Abend-
mahlsfeier Meldungen Sonnabend« von 4——5
Uhr im Pastorat »

- St. Johannis-Kirche.
Sonnabend, den 11. Mai: Katech.et. Unter-

redung mit den Confirmanden und Beichte um«
11 Uhr.

Eingegangene Liebessgabem
Jn den Kindergottesdiienftenim: Laufe

der April: zu Schulgeld für arm-e Kinder 2 Rbl
66 Kern; für Rettinasamh 90 Kop.; für den
Kirchenbau zu Keta in West-Afrika 1 Rbl 70
Kopekem

Mit herzt. Dank W. S ch«war-tz, Pastor disk.
St. P ritt-Kirche.

Jm verflossenen Monat sind an Liebes-
g.ab en eingegangen:

Für die Kirche in kleinen Gaben: 15 Rbl.
85 Kop.; für die Armen: 4 Rbl 81 Kop.; für
das sAltarbild: 1 Rbl 68 Kopz für den Thurm
1 Rbl 12 K.op.; für den Altar: 96 .Kop.; -für
die Taubstunrmenz 88 Kon ; für die Mission: 41
Kop.; für die Unterstützungs-Casse: 33 Kop.; für
die Blindensehula 20 Kop. »

Rntizrn an- iiru Kiriijeuixiitijrriu
-Unsiv-e-rfiståts-Gemeinde. G et aust- des De. matt.

Alfred Schneidekr Torhrer Qlgaz des Provisor Alfred
z Schmidt Sohn Ewald Oskar Karl. P ro c la mitt-

.Dk. botan »Walter Busse mit Fu. Hedwig von Sam-
sonsHimmelstiernaz Apotheke: sConstantin Uksiche mit
Sei. Snsanna Dohfr.

Tit. Jphanni8-GenI-;eiude. Getauftx des Buch«
halte« Dir-thut Carl Pohl Tochter Corxnelie Amandaz
des Dr Jpbann Richard Faure Sohn Weknek Apal-
bertz des Buchhalterc der Steuerverwaltung Alexander
Fuchs Sohn herbe« Ykexanden Brescia-wirst—-
der Professor sdesr Astronomie Ludwig Sttuve mit Lis-
sbethsjtbzrohmannz der Dr. matt. Dein-ja) Arthur Lan
mit Margarethe Emma Meissner; eder Pastor zu Dai-
bingen Paul von Grot mit Marie Beuthneq der

gis-raten.
Daß unser Handwerker-Verein sich

darin von den übrigen Vereinen unserer Stadt
«bheht, daß er nicht nur die Pflege der Gesellig-
teit unter seinen Mitgliedern und nicht nur die
KUUfD wie sie für die Sommer-Monate zu grö-
ßerer Dauer ihr Zelt unter uns aufschlägh zu
fördern bestrebt ist, führte am vorigen Sonntag
Mittags der unter erfreulich zahlreicher Betheili-
gung unseres Publikums abgebaltene Actus
der gewerblichen Zeich"en-Cur»se in sehr
anschanlicher und shmpathischer Weise vor Augen.
An den Wänden-des Vereins-Saales lagen zur
Prüfung und Betrachtung nicht nur die Schätzeaus, welche das Gewerbe-Museum»des Vereinsaus kunsihistorischem und gewerblichen: Gebiet sich
im Laufe der Jahre gesammelt-hat, sondern auch
die zum Theil sehr talentvollenund hocherfreu-
lichen Früchte des Fleißes der 87 Theilnehmer an
den vom Gewerbemuseums-Comit6 des Vereins
geleiteten Curfesn gewerblichen Zeichnens im ver-
flossenen Lehrjahre - « -

Die scblichte Feier eröffnete. der Präses des
Museums-Comit-'s, Oberlehrer L. Guts, szmit
einer Aussprache, in der er die Bedeutung dieser
Curse für die Fortbildung insbesondere unseres
Handwerks hervorkehrte «— eine« Bedeutung, wie
sie jüngst gerade besonders deutlich auch in der
Praxis hervorgetreten ist: habe doch »ein ehem.Schüler dieser Cur-se, der Tischler —Kutsar, eine
Pracht-Wittwe, wie sie bisher hier noch nicht ge-
arbeitet worden, für die große Nishniäliowgoroder
Ausstellung geliefert — eine Leistung« zu der er
ohne Besuch dieser Curse schwerlich befähigtgewesen
wäre. Jm Ganzen« könne man mit Befriedigung
auf das ve-rflosfene Schu1jahr·zu·rückblicken, in dem—-
an 6 Abenden wöchentlich Unterricht ertheilt wor-
den seiz vor Allem sei die Frequenz eine regeregewesen. Aberauch an unerfreulichen Erscheinun-
gen habe es nicht ganz gefehlt, indem irranehe der
angemeldeten Theilnehmer bald .ganz fortgeblieben
seien oder die Cuxse zhöehst unregelmäßig besucht
hätten; dem gegenüber könne an die Herren Ge-
werksmeister und Brodherren nur die dringende
Bitte gerichtet worden, sie mögen von sich aus
ihre Lehrlinge zum fleißigen Besuch der Curse an-
halten und strenger controliren, ob diese auch in
der That die Curse besuchen und nicht etwa an-
derweitig den Abend verbringen. —- Um den Ei-
fer der Theilnehmer noch weiter anzuspornem soll
im nächsteu Jahre eine Concurrenz ausgesehrieben
werden; hoffentlich wird der Wettbewerb um die
möglichst beste Lösungder gestellten Aufgaben der
Sache weitere Förderung bringen. — Sodann
gedachte der Vortragende mit Dank dessen, daß
seitens des Maler-Amtes abermals eine Prämie
dargebracht worden, und schloß mit einem war-
men Dank an die Adresse sder Lehrenden in die-sen Cursen, der Herren v. Kügelgem N. v.
zur Mühlenund P. Barth — mit beson-
derer Anerkennung die Verdienste des" ,Hrn.
v. Kügelgen um dieses Jnstitut hervorkehrend

Hierauf erstattete Herr v. Kiigelgen die«
statistischen Daten über die Frequcnz der Cursex
Der Besuch ist ein bei Weitem besserer gewesen
als im Vorfahr« haben doch, um nur ein Mo-
ment hervorzuheben, dieses Mzal 10 Schüler es
auf mehr als 100 Lcctionen gebrachh währendes im Vor-fahre ihrer nur 3 waren. Jsnsgesanimt
sind die Curse von 87 Schülern (gegen 81 im
VorjahreJ besucht worden.

Sodann erfolgte die Ueberreichung von 18
Prämien (Büchern, Reißzseugen u. s. w.) an die
durch tüchtige Leistungen usnd Fleiß hervorragend-
sten Theilnehmer der «Cu-rs.e. — Wir können nur
wünschen und hoffen, daß diese Feierdas Jhrige
dazu beigetragen habe, bei den Lernenden die Lust
am Schaffen und Fortarbeiten, bei den Lehren-
den die Freudigkeit im Unter-richten und bei dem
Publicum, insbesondere bei unseren Gewerke-tu,
die Sympathien für dieses wahrhaft sgemeinnützign
äußerst förderliche Unternehmen zu stärken und
zu mehren.

«Der neuernannte Präses des Friedensrichter-
Plenums, Hofrath V. M. Golowin, ist vor-
gestern aus Failin xhier eingetroffen. Gesternerschien er in .Plenum, wo er sich mit den Räum-
lichkeiten bekannt machte und seine Functionen
übernahm. « ·

Nachdem in unserem Jünglings-Verein
bereits vor einer Woche die Vortrags-Abram für
dieses Semester ihren Abschluß gesunden, fand am
vorigen Sonntag überhaupt die letzte Versamm-
lung vor den Sommerferien statt, und zwar in
Gestalt eines musikalischwramatischen
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Phorographs Julius Ludwig Leonhard Haupt mit
Wislhesmine Aurora Marthe: Presse! aus Rigaz der
Dr. meet.- Hugo · drian Carl Hefftlet aus St Peters-
burg mit Hilda Marie Dkoegemülletu G estor b en:
der Artendator Martin Bat-nimm, 38 Jahr alt; der
Kaufmann Hugo Ludrvig Seelandh össpsahr alt; des

" Buchhaltets der Steuekverwasltung Alexander Fuchs
»

Sohn Hesbert Alexander, 12 Tage alt; der Justiz-
bükgermejstkt Vietor Kupffktz 77 Jahr alt; re: Aug-
tkäger Wilhelm Nosenbach sit-Z, Jahr alt.

, Todtontistn
Dim. Landrath v. Klot, f im 77. Jahre

am 2. Mai zu Wolmar
Postbeamter Hosrath August Bernhard W o i t-

kewitsch, f 2sz. Mai zu Rigm
« Georg Heinrich Lö«ffler, st- im 80. Jahre

am 2. Mai zu Rigck
Lehrer Friedrich R« odi n, ·:- 1. Miai zu Rigcr.
Frau Maijei-Seedin, geb. Sturme, -f- im

74. Jahre am Z; Mai zu Rigcn
Frl. Leontine Jacobfon, si- 2. Mai zu

Amt-ei.
Qskar Schbnlein, »I- 1. Mai zu St. Pe-

tersburg «
. FrL Johanna v. Napiers-kv, 1- im 75.

Jahre am 30. April zu Meran.
Frau Emilie Dorothea Blumenthah geb.

Kampfs, si- 4. Mai zu Riga. .

Frau Bertha Schmidh geb. Rosenplänten
tTochter des weil. Pastor Niosssenplänter zu Per-
nau) -1— 28. April zu Sserebrjanije Prudy im
Gouv. Tun.

YpeoiaLGelegramm
der »New-Jst Yörptfchen Zeitung« .

. G. Berlin, Mittwoch, 20. (8s.) Mai. Der
französische Ministerrath genehmigte die Ausliefe-
rung des flüchtig gewordenen Rechtsanwalts Fried»-
mann. «

Ecken-Lamme » , .
der« Ziufsifchen Fekegraphewxiigentur

(Gcstern, Dinstag., eingetroffen)
Rosen, Montag, 18. (6.) Mai. Ihre Maj.

die Kaiserin aria Feodorowna traf
heute um 10 Uhr Abends ein und reiste sofort
über Thorn weiter.

« Berlin, Montag, 18. (6.) Mai. Durch Kai-
serliche Cabinets-Ordre ist Jhte Mai. die Kai-
serin Alexand ra Feodorow na zum Chef
des 2. Garde-Dragoner-Regiments ernannt wor-
den. Das Regiment heißt fortan 2. Garde-Dra-
goner-Regiment Kaiserin Alexandra von Ruf;-
land.
" Der Prinz von Neapel ist heute Morgen ein-
getroffen, bleibt· den Tag über in Berlin und reist
um 774 Uhr Abends nach Moskau weiter.

Weimar, Montag, 18. (6.) "Mai. Der Groß-
herzog ist nach Moskau abgereist

Soldaten, .Montag, 18. (6.) Mai. Das het-
zogliche Paar ist mit der Prinzessin Beatrice nach
Moskau abgereisi. -

Wien, Montag, 18. (6.) Mai. Einer hiesigen
Meldung zufolge, begiebt sich zu den Krönungs-
feierlichkeiten nach Moskau nicht der Erzherzog
Ludwig Bictor, sondern der Etzherzog Eugen

Einige Blätter, darunter das-,,Fremdenblatt«,
melden, das; das Besinden des- Erzherzogs Carl
Lndwig sich verschlimmert habe. Heute
Mittag wurden ihm die Sterbesacramente gereicht

i Ajaccim Montag, 18. (6.) Mai. Heute
traf hier an Bord der Kaiserlichen Yacht »Sta-
ritza« Se. Kaif Hoh. der Großfiirst Thron-
folget ein.

Moskau, Dinstag 7. Mai. Heute find in
Moskau angekommen der Großherzog von Hessem
Darmstadt mit Gemahlin, der Prinz von Butten-
berg mit Gemahlin, der Erbprinz von Baden,
der dänische Kronprinz der japanische Prinz Sa-
danora und Ptinz Albrecht von Wiirttemberg
Am Bahnhofe war eine Ehrenwache aufgestellt.
Die hohen Gäste wurden von II. AK. HH. den
Großfürstem der Kais. Saite und den, Spitzen
der Mostauer Behörden empfangen. Die Prin-
zen schritten die Ehrenwache ab und begrüßten
die Regiments-Commandeure. Die Musik spielte
die ausländischen Hymnew

Druck und Verlag von C. Mattieseiy

Jm PetroweskkPaelaiss empfingen« I h V E« K« T f—-
Majestkäteni um 721 Uhr den Emir von
Buchara mit dem Thronfolger und der Sni"t"e.
Des: Emik ikafs im Palsais in— feierlichem« Zug-e
ein; im ersten Galan-eigen, der mit 4 Pferden
bespannt war, fuhren die Hofchargem im zweiten,
mit 6 Pferden bespannten, der Emirs mit seinem
Sohn. Im« Palaiss wurde der Emir vom
Minister des Kreis. Hofes, dem Oberceremoniem
meister und dem Oberhofmarschall empfangen.
Kurz darauf führte Fürst Dolgorutki den Emir in
das Cabineh wo Ihre Majestäiten sich befanden«
Nach der Begrüßung überreichte der Eint: Jhtsk
Mai. der Kaiserin den höchsten bucharischen Orden-
gebildet aus großen Brillantertx Zugegen war
der Dragoman Filippjerm —- Später empfingen
Ihre Majeftäten den Thronfolger von Buchara
nnd die Suitcr. Der Begriißung wohnten bei
der Kriegsministen der Director des asiatischen
Departements, Graf Kapnish nnd der General-
gouverneur von Tutkestam Baron Wrewski. —-

Umj Uhr stellten sich im Winterpalais Ihren
Majestäten der Khan von Chiwa mit dem Thron-
folg-er und 5 Würdenträgern vor. Der Khan
wurde allein im— Kaiserlichen Calrineh d·er Thron-
folger im Nebensaal empfangen.

St. Petersbnrzp Mittwoch, s. Mai. Gesteru
Vormittag geruhte Ihre -Maj-.r die Kaiserin
Maria mit dem Großfürsten Michael und der
Großsiirstin Olga in Petersburg einzutrrsfetn
Jhre Majestät und II· AK. Hoheiten begaben
sich ins Anitsrhloro-Palasis, von dort um V,5
Uhr Nachmittags in die Peter-Pauls-Kathedrale
zum Gebet am Grabe des in Gott» ruhenden
Kaisers und dann in die Kasansche Kathedrale,
wo Hbchstdieselben ihre Andacht verrichteten.
Um 1x211 Uhr Abends erfolgte die Abreise nach
Moskau. - " «

Moskau, Dinstag, 7. Mai. Jn Folge des»
Ablebens des Erzherzogs Carl Lud-
wig wurden der für heute anberaumte Aller-
höchste Besuch des Lagers aus dem Cho-
dyriski-Feld"e. und der Zapfenstreich abg es agt

Charkotty Dinstag, 7. Mai. Das Gouv.-
Landschaftsamt entdeckte, daß 120,000 Dessj.
Landes der; SemstwosBesteuernng entzogen wor-
den seien.

Warsclicity Dinstag, 19. (7.) Mai. Heute
reisten hier. die Vertreter Frankreichs mit General
Boisdeffre an der. Spitze durch. Sie wurden
von den russischen Generalstabs-Officieren begrüßt,
mit einen Dejeuuer und Champagner bewirthet
und in Toasten gefeiert; General Boisdeffre
wurde auf den Händen in den Waggon getragen.
DerZug setzte sich unter den Sysmpathiezsurufen
der Zurückbleibenden in Bewegung. ·

Bertim Dinstag, 19. (7.) Mai. Der Kron-
prinz von Italien setzte gestern Abend die Reise
nach Moskau fort. »

Paris, Dinstag,s19. (7.)· Mai. Am Tag-e
der hlg. Krönung des Russischen Kaiserpaares
wird die Pariser Börse geschlossen sein.

London, Dinstsag, 19. (7.)· Mai. Aus Tab-
ris wird der sz,,Daily News« gemeldet: Der
Schah von Persien reiste mit dem russischen und
englischen Generalconsul nach Teheran ab. Das,
Land ist ruhig. Im Gefolge des Schcchg befinden
sich 1000 Personen. - «

sent-komm
des meteorolog Univ.-Observatoriums I

vom 8. Mai 1896.
.........................«..

« i« IFZHZTJEL I 7 ah- mdkkp II no: Miit

BaronceterkMeeresniveauf 7592 s 757«3 7557ThermometerjCentigrados 7s2 g 7·0 13«0
WMEZUTEEW """""""

d gk. CMeter proSeeJ stjlj 132 81414 I
1. Minimum d. Temp 0·8 ·
2. Maximum ,, 16«0 s i
3. Vieljährig Tagesmittek 9«5

Bemerkungen: Wasserstand des Embach 107 ern.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometrk

sches Minimum in Skand·inavien. Temperatur un-

ter demj Mittel, außer» Nord-S«kandinavie,nt und
Notd-N»uėland. «

Yebensmittebzpceiarse
auf dem Markte am 7. Mai I896.

Warme Milch .
. . . . .

. . pr. Stof 5—6 Kop.
· e · s · · · - ,- F;

· o · · · s - -
- kp s,

Süßer Schmand . . . . . . . »
16——·2()

»

Saurer Schmand .- . . . . . . , 27——29o »

Tiichvuetek . . . . . . . . .
pk.sj)f. 25-28 »

Kücheubutter . . . . . . . . » 21—.23 »

Jnländifcher Käse, Sorte . . . » IF »

«
,

. . .
«)

Eies-«. . .

«.
.

.
. . .

·« pr- PACHH Wir-ZGrobee Roggeubrod . . . . .
. pr. Pf. 2 »

FciUcs » «
· -

- - · » 3·—·4 es
Grobes Weizenbrod . . . . - - » 3 »

Weißbrod . . . . . . . ,, » 4 »

Riudflkiich 1. Sorte . . . .. ·. . » 10—I1 »

» Z« » - -
· · - « « »Bouillonfleisch . . . . . . . » Z» »

«

«

«, - - · . - » » »

Frtsched Schwetnefletfchs . . . . . » .10—-1«2 »

In ganzen Schweinen« . . . .
·-

» Als-ZU, »

ETIIZTUCH · s - s » »

pe », - - - · ,-
«;

Geräucherter Schinken . . .
-

. « 16 -20
Schaffleijch. . . . . . . . . » 8«-9· «

Kalbfletsch I. Sorte .
. . . - · » 1"0—-I«2 ,-

» 2. ·»
. . . .

. . » 7—-9 »-

» Z« » · · - « - - » » 4«·5 »

Gefchlachtete Hühner . . . . pr. PaaeI20«-—130 »

Lebende Hühner . . . . . . » 120—130 »

Larve-sehe Neunaugen «« .
. . . ·

10 Stück 25 »

Rigaiche Neunaugerk . .
.-

. . . 10 Stück »

Gefalzene Rebje . . . .; «. . . » »

Geräucherte Rebse . · . . . . ., ,,

Nevalsche Killos . . . .
.

. . pr- Burke Es« »

», ,, . . . . . Jirxszlechdose 70 »

Kartoffeln . «. ». .. . . . . Ist. Loof 60——70 »

Kdhl « «
- - · . . .Pk. » «—

»

Eingemachtek Kohl . . «« .
·-

. prxstof 475 »

Eingemachte Garten . . . . . . pr.100 St. 100 »

Schnittkohl .
. . . . . .

. . or. Kopf 2—3 »,

Gerstettgtützq bessere Sorte . . . Stuf M«
»

« « · - «

«· «,,
·

is

Perlgraupen . . . . . . .- . » 13 «

· - · · · s - - s pp IIBurhweizengrühes -. . . . . . ·« » V« »

Erbsen · s · - · s -
·

· « ks «

« s · · s - i · ·
- · pp· —··

»«Bohnen . . . .
. .

.

. .
. pr.Stof 5 »

Roågenmehl . . . . . .
. .pr.Lof2I5——225« ,-

W · · · s s · · · ·
« j

s!Hafer . . . . . . . . . .. III-IV»
»

Telegraph Gent-berstet.
St. Petersburger Börse, 7. Mai 1896.

kkkesfek602ttfe.
London ss M. I. 10 Mr. 94,15
Berlin » f. 100 Amt« 45,87
Paris; » f. 100 Fug. - 37,32

Hallksmpeeiale neu» Massen« - «7,50
Tendenz : fest.

Fonds« unt« Ketten-Tours«
M, Staat-raste . .

.
. . . . . . Its-J, Kauf.

III« Gpldreyie (1884) .
. . . . . . 162

OR« Udels-Igrarb.-Pfanvbr. . « . . los-«
l. Hi« BRUNO-Anleihe 71869 . .

. 787
u. » » Hist-s) . . . 253
Präwietvsuleibe der Adel-Hanf . . « . 21414
4V,"J- ceas- HvdeneredibMandbh Glietallflös ·

äoAi . - - - - « 1o0I.-2 am«
IV· St. Prinzip. Bindi-VIII. . . . Mk« Keins.
W. Moikauer Stadtidbligk . . . . . 101 " Beet.
IV« Chaise-wer LandfQJiIZCdk . . . . 100414 Kauf.
Kerker: der Privavhapdelsisank . .

. 536
·, sk · e · i ·

,, ,, « c . I

» » Rufs. Bank . . . . . . . Es!
» » Wolgadkameusauk . .

. . 1230 Kauf.
» »« Nasphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 518
,, » d· s I ·

«. »
Brjansker Schienenfabrik . . . 523 -

» » Gesellschaft »Ssormowo« . . . 265
» »» Gei. der Weihern-Werke . . . 663
» «, Russ. Gold-Jndustrie-Gef. . . 378
» » I. Feuerassee.-Comv. .

. . 1550 Kauf.
» » 2. » »

.
. . . 315 Kauf·

» » Mosk- » » « - - - 800 THE«
» » Bersich·.-Gef. »Rosstja« . . . 398
» » Nuss. Transport-Gef. . . . . 125
» » NVHUYVVVYIPHP VIII! . .

IN) KFUH
Tendenz der Fonds-Börse: fe ff.

Berliner Börse, 19. (7.) Mai 1896.
100 Hebt. pr. Gasse. .«

. . . . . 216 Rast. 85 Pf.
100 Rot. pr. Ultimo . .· · , 216 Ruck. 60 Pf100 NbL per. Ultimv nächsten Monate 216 Rock. 75 Pf«

Tendenz: still.

Für Ue Ikedaction vertrinket-Mich:
OsI(.I.Hasselblatt. Franc Natgiefex

Lotsen-so llosqpou -— Wovon-s. 1 Mai: 1689.
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Illeue Dörptsclje Zeitung
Erscheint tsslichaussen-muten Sprac- mcd hohe Mittags.

di« edition v s Uhr M ge s bis-O Ums,Wassers-wärst Ist: 1—Z us: IZittagT NR«
sprichst-Ida de; Uxdsetipu von D——U Vormittags.

Einunddreißigster Jahrgang.

M 103. Donnerstag, den 9. .(21.) Mai
«

. Unuqhme der Insekt« · «, »
bis 11 Uhr BormittaFQ Ptejs für die sechsgespaltene Korpugzeile oder derenRaum s Ko ., bei zwei« imd mehrmaliget Jnsertion d 5 sey.
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Inland.
Moskau vor der Krönung. Il1. .

Von unserem Moskau« Speeial-Cvrrespondenten.«

B. L. Die Regiernngs- und communalen Jn-
stitute haben alle Arbeiten contractlich vergeben
und durch feste Termine und strenge Strafen sich
aisch rechtzeitige Beendigung gesichert. Dabei kann
denn Manchesnoch zur letzten Stunde gethan
werden, wo Alles sich mit Macht entwickelt. Wo
heute leere Wände stehen, da findet man. morgen,
zur freudigen Ueberraschung der Passantemj Alles
sinnreich decvrirt. Besonders viele Thürme mit
heraldischen Verzierungen stehen auf der Strecke
vom Theaterplah an der Duma vorüber, bis zur
Twersiajm Diese Thürme sowie auch Colonnen
und Masten erreichen Höhen bis zu 16 Faden.
Vor den Budenreihen am Ochotny Rjad find in
gerader Linie 40 Masten errichtet, die alle für
Fahnen, Kränze und Jlluminationsstiicle bestimmt
sind. Auf den Colonnen und Thürmen stehen
meist Kaiserlronem scheinbar von gewöhnlicher
Größe, doch wundert sich Jeder darüber, daß in
ihnen ein halbes Dutzend Arbeiter bequem arbei-
ten können. Eine solche Krone aus Glas schmückt
einen riesigen Pavillon am Theater-Vlatz und in
dieser sieht« man 5 bis 6 Elektrotechniker mit dem
Aufbau einer elektrischen Sonne sich beschäftigen
Aus dem Ljubjankadlzlatz ist ein Pavillon in
Form einer riesigen Strahlen-Krone errichtet, an
der 3000 Lampen in allen Regenbogenfarben bren-
nen werden. · . «

Am weitesten vorgeschritten sind die Arbeiten
auf der Strecke vom PetrowskikPark durch »die
Twerslaja bis zum Kraut. Hier ist fast kein
Haus, das ungeschmüclt ist, aber viele, an denen
man den Anstrich des Hauses kaum sehen kann.
Alles prangt in Weiß-Blau-Roth, dazwischen
Wappenbiidey Kronen, Adler, und« Alles grün um-
krsinzn Zu den Kränzen und Guirlanden dienen
Blätter von Blaubeeren, Schwarzbeeren und
Strickbeerem was sich eben unter dem; Schnee
den Winter über grün erhalten hat. Die Tannen-
zweige, die in den Ostseeprovinzen oft zusolchen
Zwecken verwandt werden, fehlen ganz. Die Na-
tur ist in diesem Jahr mit frischem Grün sehrsparsam und die Bäume sind immer noch« recht
durchsichtig, obgleich sich die Blätter entwickeln,

trotz Mangels an Sonnenschein und -behaglicher
Friihlingswärmr. «

Nicht nur die Häuser und Plätze haben ihr
Aussehen verändert; sondern auch die ganze Stadt
hat eine· andere Physiognomie angenommen. Das
Publikum auf sden Hauptstraßen-, die «Equipage-n,
das ganze Leben und Treiben ist anders. Es ist
ein großer Unterschied zwischen dem Straßenleben
Moskaus und dem Petersburgs. Jn Petersburg spie-
len der Aristokrah der Diplomah der Garde-Offi-
riet, die höheren Staatsbeamten eine» hervorragende
Rolle, in Moskau dagegen dieVerstreter der Jn-
dustrie und des Handels. Eine elegante Equipage,
ein schönes Haus gehört in Petersburg vorzugs-
weise dem Aristokratem in Moskau dem Groß-
kaufmann oder Großindustriellem - "

Dem entsprechend ist auch der Straßenverkehn
Militärische Unisormen sind verhältnißmäßigs sel-
tene Erscheinungen in Moskau und noch seltener
bilden sie den Gegenstand der Aufmerksamkeit des
Publikums. Ein sog. ,,Dreima-ster« der Civib
beamten zeugt in Moskau alle Mal den Gedanken
an officielle PstichvVisiten oder an hohe Festtagr.
Und nun in wenigen Tagen hat sich Alles, Alles
ins Gegentheil verkehrt! Der Lyceist und der
Rechtsschüler aus Petersburg geht« im· Degen und
,,Dreimaster««« umher, der Kürassien der Ulan, der
Husar fährt in seiner vollenschmucken Gala«-Uni-
form, Visiten machend, umher; dazwischen sieht
man orientalische Erscheinungen, von denen man
nicht weiß, in— welche Rang-» und Gesellschaftsstufe
sie zu classificiren sind: Chinesen in Costümen
von allen Farben, mit spitzen, dicksohligen Schna-
belschuhem Perser in hellen, bunten seidenen Cha-
laten, Bucharem Türken, Tscherkessen und wie die
Völker alle heißen, die zur Krönung ssvon Ost und
Süd herkommen. »

Es sind an inländischen ständischen Vertretern
1587 Personen theils schon angelangt, theils tref-
fen sie täglich und stündlich ein. Dazu kommen
die großen ausländischen Gesandtschaftem "jede mit
ihrer Suite". Kaiserliche Equipagen mit Dienern
in rothen, goldverbrämten Mänteln sind in« Moskau
nicht mehr Erscheinungen, die« man zufällig etwa
ein mal monatlich sieht, sondern-auf·jed·em.Gange
durch. die Hauptstraßen erblickt man« Hsie hier» und
da fahrend oder wartend. Dazwischen ziehen neu-
angekommene Gardetruppen mit Musik · und flie-
genden Fahnen, zu Fuß oder hoch zu Roß, durch
dieStraßen oder es zieht Artillerie mit schweren
Kanonen auf» « » « «

Der lebhafte Festverkehr hat an den« Pflaster-
arbeiten eine große Störung. Bekanntlich ist un-
ser Straßenpflaster nicht das beste, wofür schon
Idie Menge der Moskauer Gummiräder spricht.
Zur Krönung nun mußten Umpflasterungen rot-
genommen werden, die man erst nach dem Abge-
hen der Schlittenbahn ausführen konnte. Auf
Anordnung der Polizei konnte wohl der· ·alte Schnee
weggeschafft und der Winter dadurch verkürzt wer-
den, doch den neuen Schnee konnte man nicht zu-
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meindeältesten einzurichten, als Verstellungen zu
geben, und man sagt, er habe ein gutes Geschäft
dabei gemacht. " .

- Klagen einesrufsischeu Gutsbesitzers.
. Als ironischen Commentar zu den agrarpoli-

tischen · Abhandlungen der Herren Charustn
u( Comp. referirt "die ,,St. Pet. Z.« einen Brief,
den Herr W. Andrejewitfch, Gutsbesitzer in· S ü d -

w e «st-R ußl a n d. an die Nedaction des ·,,Grashd.«
gerichtet hat. Herr Andrejewitsch knüpft an jene
Vergleichung an, die Fürst Meschtscherski neulich
zwischen den baltischen Agrarverhältz
nissen txnd denenim Innern des Reiches an-
gestellt hat, und ruft aus: «

· »

»Auf dem landlosen Arbeiter beruht
ja der Wohlstand des Ostseegebiets sDank diesem
Umstande ist dort sowohl der Arbeiter zufrieden,
als auch der Gutsbesitzer nicht im Verluste; dank die-
sem Umstande, hat das Gesetz es dort· auch leich-
ter, das Privateigenthum zu wahren, da sich in
der Volksmasse die Achtung für fremdes "Eig"en-
thum ausgebildet hat, das Volk also unbedingt
sittlicher, accuratey strenger gegen sich geworden
ist und in Folge dessen auch Ersparnisse zurück-
legen kann, weil es erkennt, daß sein Wohl von
ihm selbst abhänge Bei einer solchen Sachlage
läßt sich die bsiisrgerliche Ordnung auch mit einem
durchaus nicht— scomplieirten anministrativen Per-
sonal» aufrecht« erhalten, bei einer solchen Sach-
lage hat die« Existenz gesonderter Selbstverwaltun-
gen des adeligen und des bäuerlichen Standes;
einen -Sinn.- ,—— Besteht in den reinsrussischerrssz
Gouvernements» dieselbe Ordnung ?«" · «

Herr Andrejewitsch verneint die Frage mit
Eutschiedenheih . ,,.;Sta«tt. »der einigen Tausende
von Landbesitzern des Ostsee-Gebiets giebt es in
ebenso» viel reiwrussischen einige Millionen (G»uts-
besitzer und Bauern) welche bei Verletzungen des·
Eigenthumsrechts vor gesonderte Institutionen
competirem die zu denNessorts der Justiz und
des Jnnern gehören( Kraft dieses Absurdums
muß im russischen Landleben unbedingt die vollste
Unordnung und als ihre Folge — Mißachtung
des Gesetzes herrschen, mußsses zu sittlicher Zügel-
losigkeit der Vollsmasse, zum Unvermögen der
Einzelnen, sich selbst- zu schützem und zur Schwä-
chung »der Gewaltder Behörden kommen«

··

»
Am böfesten stände es· im Süd"west-Gebiet,

wo die Behörden es eine Zeit· lang für geboten
gehalten-hätten, die Bauern. gegen die Gutsbe-
sitzer zu unterstützen. ,,Wird die·Rc-gierung, die
das Land rufsifieiren will, wirklich selbst die russi-
schen Gutsbesitzer vertreiben, welcheszdie Unver-
sichtigkeit begsngen haben, sieh im Lande anzumu-sens Wenn diejetzige Unordnung nicht aufhört,
wird es aberwirklich dazu« kommen.- Wir be-
finden uns ja doch in einem immerwährenden
Belagerungszustande dieser- undiseiplinirten und
zügellosen Menge gegenüber, die bis zu diesem
Tage fest» überzeugt ist, zdazß der Zur den

rückdrängem Man« mußte, wohl oder übel,
Ostern-Visiten bei schönster Schlittenbahn machen,
wobei. nicht festznstellen war, wer an dieser, Fest-
überraschung die Schuld- trug, ob Meteorologen
als-Wettermacher oder Astronomen als Kalender-
macher. Die Letzterenhatten Ostern zu früh an-
gesagt, während die-« Ersterensp in« diesem Jahr
dem Winter» immer . noch zu viel. Freiheit ge-
währen. . . »— » - —.

Nicht nur am Gewühl der Straßen und dem
Festschmuck merkt man, daß man fam Vorabend
der Festlichkeiten sieht, sondern auch sonst allent-
halben fast auf Schritt und Tritt. Zunächst sind
es die Fuhrleute, die Einem das. Leben verbittern.
Bis jetzt konnte man noch— unter zehn einen we- s
nigers gewandten Fuhrmann finden, der mit dop-
peltem Lohn fürlieb nahm, aber auch die werden
mehr und mehr durchgewandtere Collegen eines
Anderen belehrt. Es existirt hier keine Tasse, was
auch in großen Städt-en nicht leicht durchführbar
ist. Man muß mit dem Fuhrmann jedes Mal
handeln, und ist man in Betreffder Löhnung ei-
nig geworden, dann geht es xerst ans Fahren.
Dabei merkt der gewandte Rosselenker bald her-
aus, wie sehr oder wie wenig manEile hat und
seine Preise richten sichdarnaeh. Jnviel höhe-
rem Grade ist die Coneurrenz maßgebend. Jst
in näherer Entfernung eine leere Droschke »sicht-
bar, dann -geht.-das Feilschen schneller, indem«
man bald» das Vergnügen haben kann, dasselbe
hier abzubrechen und dort von neuem aufzuneh-
men. Doch jetzt ist es anders geworden. Der
Fuhrherr kennt seinen Werth» und der schäbige
Mann kann erst dann für den dreifachen Preis
fahren, wenn er den Betrag im« Voraus entrich-
tetx « der elegant Gekleidetessshat- noch Credit -bis
zur Beendigung der Fahrt, doch dürfte das auch
bald anders werden. Viele Fuhrleute warten auf
Fahrgäste für den ganzen Tag zu· 10 Rbl. Die-
ser Preis ist gleichsam sTaxe, denn. die Admini-
stration hat für diesen Preis eine große Anzahl
von Fuhrleuten für verschiedene— Zwecke abge-
miethet, und zwar für ·die ganze Krbnungszeit
vom-G. bis zum 26. Mai. Die-ausländischen-
Prinzen und Gesandtschaften werden— mit» Equi-
pagen versorgtj aber für niedere Chargen sind
Fuhrleute angenommen worden. — - - .

VomLMai ansind in den Hvtels Krb-,J-
nungs-Preise. Für einen» Bekannten suchte. ich
ein Zimmer für ein paar Tage und in den Ho-
tels ersten Ranges war keins zu finden. Jn den»
Hotels zweiten— Ranges mußte man -5 Nbl pro.
Tag bezahlen, während dieselbe INummer sonst
für 2i Rbl. zu haben ist. VieleHotels ersten
Ranges sind von oben bis unten von einzelnen
Ressorts abgemiethet worden. Die Privatwoh-
nungen, sofern sie nur elegant eingerichtet und.
geräumig sind, erzielen für die Krönungszeit hö-
here Miethem als sonsttfürs ganze Jahr. Der
Theaterdirector Korsclzshat es für« vortheilhafterj
befunden, sein Theater-als Wohnung für die Ge-

Bauern nicht nur das Land der polnisehen
GUkZbSsiSsV sondern auch das jener rufsischen
verleihen ·werde, welche von den polnifchen Panen
Güter gekauft haben( ,Diese Ueberzeugung wird
dadurch unterftützh daß in dem Gebiete jetzt noch
nicht die Servitute aufgehoben find, kraft wel-
cher, die Baum« ihr Vieh auf dem Gutsraude
weiden lassen. Wie foll ein Bauer begreifen,
daß er nicht das Recht besitze, fein Vieh auf dem
vom ·Bauerlande s abgegrenzten Lande des Guts-
befitzers zu weiden, wenn auf den Nachbargüterit
dieses Rechtdem Bauern gesetzlich zukommt! "

Tag für Tag verletzen die Bauern.das Ei-
genthumsrecht und der Gutsbefitzer könne nichts
dagegen thun, da das Gemeindegericht nur fiir
Streitigkeiten zwischen Bauern da sei und man
vom Friedensgericht höchstens einen Executions-
fchein erlange, mit dem fich nichts anfangen
ließe, da das Gefetz es verbiete, dem Bauern
das Nothwendige zu enteignen.

·

Die ,,Now.« W« vermerkt eine neue Erhö-
hung der Zuckerpreife im Großhandeb um
15 Lord. pro Pud Naffinadasucker seitens des
Industriellen König. Das Blatt fügt dem fol-
gende Bemerkungen hinzu:

,,Auf den ausländischen Märkten fallen dabei
die Zuckerpreife mit jedem Tage. . . . Außer der
Wisse-Spekulation drücken die Preise noch die
von allen Seiten eintreffenden Nachrichten über
die erfolgreiche Ausfaat der Znckerrüben und die
Erweiterung der Saatfläche in» allen europäifchen
Ländern, in denen Zucker produeirt wird. Aber
diezBeherrscher des rusfischen Zuckermarktes find
durch eine doppelte Normirunw nämlich betreffs
ihrer eigenen Produetion und betreffs derEröffnnng
neuer Fabriken, fichergeftellh kümmern sich wenig
um die Tendenz der wefveuropäifchen Märkte und
erheben neue Zucker-Abgaben von den Confu-
menten.« »«

· Revai. Wie der ,,Rev. Beob.« mittheilt, ist
die Nachricht eingetroffen, daß die ftädtifche
4I-,-procentige Anleihe zur Verbesserung des
Wafserwerks und Anlage einer Eanalisa-
tion im Betrage von· 200,000 Rbl. am 19.
April die Allerhöchfte Bestätigung erhalten hat.

»St. «Peterslinrg,t8j. Mai. Die ,,St. Bei.
Wed.« reproduciren aus der »Shisn i Jsskustwo«
einen Artikel, in« welchem das sittliche Niveau der
Fabrikarbeiter —««speeiell der Kiewfchen —-

in diifteren Farben geschildert wird. Das Blatt
führt« eine ganze«Reihe" furchtbarer und fi-nnloser
Verbrechen an, wiespz. Bxdie Ermordung des
ersten Begegnendenj die in der letzten Zeit haupt-
sächlich von den « Fabrikarbeitern der« Vorstadt
Schuljawkeilpegangen worden sind. Weiter heißt
es dann :" «,,We»rsdas Leben in« tkiew während der
lehten 10——15 Jahren beobachtet hat, kann mit
Sicherheit sagen, daß diese Erscheinungen ein
Erzeugnis; der allerjiingftenwseit find und ihre
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(SchlUß des 79. ReisebriefesJ
Jnteressant und augenblicklich unter bester Lei-

tung stehend ist die neue Fabrikanlage zu
S m ejn o go r s t zur Gewinnung von Silbek Und
Kupfer auf elektrischem Wege. Jch erhielt bereit-
willigst die Erlaubniß, sie näher in Augenschein
zu nehmen.

Zunächst führte mein Weg durch das colossale
alte Fabritgebäude das mit seinen riesenhastem
nun außer Gebrauch gesetzten Schmelzöfem an
denen sogar architektonische Zicrrathe zu bemerken
find« fast einem historischenBaudenkmal gleicht.
Es verdankt seine Entstehung der Zeit, wo die
Lskbskgetifchaft durch die nichiskostende Arbeits«
kWfk ZU! Förderin eines jeden großartigen Unter-
nehmend werden konnte. Obgleich Millionen von
Ziegeln Verwendung senden, kostete diese: Riesen-
bau nebst— der ganzen Einrichtung nur 163000
Rahel. Man erblickt im Innern desselben that-
Wich ganze Hauses: zwei iiveedechte Sehn-jeden
U« msbene endete Räumlichkeiten, die, hentespst VSMFIIHOU Betriebe dienend tvie einst, nur

den geringsten Theil des Colosses ausfüllen.
Schade um das alte, so weitläufige und unpraitd
sehe, doch so großartig dem Menschenauge sieh
darbietende Gewerbe! ·

Jch stelle mir vor, welch’ ein Gewoge von
Menschen und Zugthieren um diesen Ort geherrscht
haben"mag, bis jene Millionen Pfund glänzen-
den Silbers gewonnen waren, die heute, Leid und
Freude stistend, in der weiten Welt umherwan-
deru; wie emsig regte sich dort die Menschenhand,
wie schürte jener Hüne, der nach der Ueberliefe-
rung durch den Glanz des flüssigen Silbers die
Fähigkeit verlor, überhaupt etwas Anderes sehen
zu können, der, nur bei der Arbeit sehend, sonst
blind war, in der zähen Masse umher; welche
Fenersäulen mögen um Mitternacht aus den Rie-
senschloten zum Himmel emporgestiegen sein, als
Hunderte rüstiger Fäuste hier thätig waren, den
Urwald in die nun weit und breit sich dem Auge
bietende Steppe zu verwandeln. Jeder der alten
Schmelzöfen hat eine Höhe von 35 Fuß. Schere,
schade um das Alte — und doch, von welchemSegen ist das, was nun dort vor sich geht!

Wir traten unseren Gang zur neuen Fabrik
tm« Diese, kschts von der Jngenieurwohnung be-
legen, weist naturgemäß nicht eine Jdee von
Großartigleit aus, denn Material, Zeit, Arbeits-
kraft —- alle diese einst unsinnig vergeudeteu För-
derer der Industrie, szsind - hier aus ein Minimum
rede-ein, übe-can hat nie in Formeln und Ziffern

gedrängte Nüchternheit gekürzt und vereinfacht
Der Maschinenraum weist zwei in Frankreich ge-
fertigte -Dynamomaschinen, einen Accumulatoy
eine aus Magdeburg· stammende Turbine und
schließlich natürlich auch eine in Riga gefertigte
Dampfmaschine auf, welch letztere durch ihren ru-
higen Gang und ihre solide Bauart wiederholte
Aeußerungen großer Zufriedenheit seitens des Fa-
brikleiters und beider Maschinisten wachrief. Als
ob es mich persönlich anginge, heimste ich dieses
meiner lieben Heimathstadt geltende Lob ein.
Nur von zwei Personen bedient, welche zudem
noch die Aufsicht über eine ganze Reihe Control-
vorrichtungen haben, ging Alles hier ruhig und
geregelt vor sich, kein Stimmengewirn i keine
Commandoworte wie dereinst, unterbrachen das
fast bis» zur Schmucklosigkeit vereinfachte Ver-
fahren.

Das Nämliche gilt auch von dem zweiten,
dem eigentlichen Fabricationsraum Hier stehen
32 viereckige Behälter in 4 Reihen neben einan-
der, je 8 und 8 in allmählicher Abstufung pla-
cirt, so daß in ihnen der einzige Produktions-
förderer außer dem elektrischen Strom, ein trübes,
blaues mit Kupfervitriol zersetztes Wassey unbe-
hindert circnliren kann. Drei Pumpvorrichtuw
gen, die so construirt find, daß die zersetzende
Flüssigkeit mit den Metalltheileu derselben
nicht in Berührung kommt, vermitteln die Circu-
lation. «

Das ist das äußere—Bild,«· welches« jenes-Fabrik
gewährt. Blickt man näher hin, so sieht man,
daß in die Behälter, die sog. Wannen, große
Kupferplatten verschiedener Dicke und Aussehens
getaucht werden, an denen sich im Lauje der Zeit
(und mitunter dauert es über einen Monat) ein
Zersetzungs- oder Bildungsproceß, je nachdem das
Metall von Beimischungen gesondert oder später
als chemisch reines Kupfer gewonnen werden. soll,
vollzieht. Alles gewährt ein nur durch die Ne-
sultateund die vereinfachte Methode interessantes
Bild, sonst aber absolut garnichts was den, ei-
nen Efsect liebenden «Laien fesseln könnte, und
doch lohnt es sich, einen-Gang hierher anzutretem
denn, was man vor Augen hat, ist unzweifelhaft
ein Stück Zukunftsbild: ein erster Schtktk CUf
jenem Wege, der "alles Phantasievolle der berech-
nenden Nüchternheit zum Opfer ZbtkUgM Mk« « -

Seltsam ist es, in welch« schlichte! Und doch
vorgeschrittener Weise jenes neue VerfAhMh Me-
talle aus dem Erdreich auszuscheidem geleitet
wird. Weg« jch in früheren Jahren als Schiffs-
jung; am Steuer stand, die Mitternachtsstunde
dann das Jhre that und der Brausekopf sieh
müde auf die Nadspeichen senkte, dann hörte ich
plötzlich aus der. Kajüte die Stimme. des Cahi-
täug herauftönen? nnd seine Worte: -,,Welchen
Cours steuerst Du» klingen mir noch eben in
den Ohren. Damals dachte ich, daß es nichts
Vollkommenen« auf der Erde-geben könne,

einenlsorrrpaß dxt..-EspktkkU3-Kvje. Nun sehe
ich von einem kaum 3 Fnßim Quadrat messen-
den Brett aus einen ganzen Betrieb leiten. Der
Bergingenienr tritt an dasselbe heran, stellt rasch
die Stöpfel hin und her und ruft in die Fabrik
hinaus: ,,Jene Wonne arbeitet nicht» »Dort
oder hier sind Contacte« re. und momentan ist
der Schaden reparirt. Gemahnt das nicht gleich-
falls an ein Zukunftsbild aus dem Jahre 20002

Das Silber wird auf der Smejnogorsker Fa-
brik in der Weisegewonnem daß es, nachdem es
sich an den Kupferplatten in« Gestalt einer grauen
Masse abgesetzt hat, mit Bürsten abgewaschen und
in. einem großen Behälter als sog. »Schlamm«
(wie er auch im Nussifchen heißt) aufbewahrt
wird, bis bei genügendem Vorrathe die endgiltige
Verarbeitung des Metalls auf heißem Wege vor
sich geht. Jn dereRegel werden auf ein mal
mehrere Barren im Gesammtgewicht von 400
Pfund hergestellt, die direct in den Münzhof zu
St. Petersburg abgehen. Solch einen, eine ganz
solide Summe repräsentirenden Silbervorratsh
habe ich zum ersten Mal hier beisammen ge-
sehen. · · »

So unter lehrreichen Excursionen durch das
Fabrik-Etablissement, jederzeit als freundlich em-
pfangener Gast in den zahlreichen FAMMMDTM
fern Lweilend oder im Comptoir »der Verwaltung
aller EabinetsiLändereien den mit-PUNITIVE« V«-
lszichen »Frage« »nachforscheud, vergingen mit die



Nahrung aus dem Zustande« unseres siebsdthsfk Sk-

regten Lebens ziehen- Auchsz·zfrüher" gab( es Rau-
fereien und auch früher erreichtenszExcfesse in der
Trunkenheit colofsale Dimensionen, sähe! Weder
von schwedischen Messern noch auch von schwedi-
schen Handschuhen swar eine Spur vorhanden.
Früher war davon nichtsiszrxsbemerken, was man
jetzt Tag für Tag sieht: es erscheinen Leute,sz»d»ie
des fremden Lebens ebenso wenig achten, wie des
eignen, Leute, die fast ohne jeden Grund, »dem
flüchtigen Trieb einer Minute« folgend, eine Blut-
that vollführen und das geht staunenswertls ein-
fach und detnAnschein nach mit verblüffender
Leichtherzigkeitsvor sich. »Diese Thatsachen weiter
zu ignoriren, hieße die Möglichkeit gewähren, daß
die kranke Bevölkerungsschicht · sich ·in etwas
Ganzes und Festes formire, mit einem günstigen
Boden für weiteres Wachsthum-und Leben. Nicht
an und für sich ist der Bauer mit dem schwedi-
schen Messer schrecklich, sondern schrecklich ist» die
Leichtigkeit, mit der sich ganze Eadres von solchen
Leuten bilden. Und sie sormiren sich hauptsäch-
lich aus solchen Elementen, welche die Schule nur
leicht berührt und .in denen sie den Jnstinet für
etwas Besseres geweckt hat, denen sie aberdie
erforderliche Entwickelung und Direction nicht hat
geben können. —- Seine weitere Ausbildung er-
hält die Kiewer Arbeiterjugend im Kabat Der
Kabak ist für s sie eine Art Elub, wo man nicht
nur seine Eindrücke austaufchem sondern auch Ver-
gessenheit, wenigstens zeitweilige, für die unfreund-
liche und mühevolle Wirklichkeit finden kann. Ent-
setzlichl Und entsetzlich gerade deshalb, weil alle
diese Verbrechen zum größten Theil in der Trun-

kenheit begangen werden; der Angetrunkene wird
unter dem Einfluß irgend einer nichtig·en" Unan-
nehmlichkei»t, eines Mißerfolgeszoder einer Krän-
kung zum Teufel, verliert jede Vernunft und rich-
tet ein barbarisches Blutbad an.« .——..Diesen Zu.-
ständen könne nur durch« eine bessere Erziehung
der Massen« entgegengewirkt werden. Als bestes
prophhlaltisches Mittel erscheine dieSchuleund
die Aufklärung. Sonntags-Schulen, Biblioth"ek·ens,
regelrecht organisirte Schauspiele für das JVoIl
würden, wenn auch·nicht«"di«e" ganzes, so dochseinen
guten Theil der Jugend Yvom Kaba·k"·feinh«a·lten. —

-——» Wie nach dem ,,«Rig. Tgbl.«sz verlautet,
wird der langsjährige Gehilfe desHMinisters der
Volksaufklärung Fürst Wkolkons·k·i, zum Mit-
gliede des Neichsrathesk ernannt; « an «""seine«-
Stelle soll derszDepartemenstskDirector desszges
nannten Mitristeriums GeheimrathA n i tYsch ko w,
treten. ·« ·«

, 7 ««

»—«—· Jm SsuiolnakkStift fand; wie wirin
der"»,,St; Bei; Z.« lesen, am 2."Mai der Ab-
fchied·s-Ball der Ab iturientinnen statt, dem
als seltener. Ehrengast der chinesische außerordent-
liche Gefandte Li- H un g - Tf ch a n g beiwohnte.
Vor Beginn des Balles fand ein Eoncert der
Schülerinnen statt, dem die Vertheilung der
Chisfres und der Medaillen an dieAbiturientin-
neu vorausging Die Auszeichnungen wurden vom
Vice-Kbnig Li-Hung-Tschang vertheilt. Die Zög-
linge brachtendem ,Vice-Kbni-g einen prachtvollen
ausgenähten Teppich dar; er beschenkte sie mit
chinesischen Seidenstoffem

»,

«
Sfimferopoh Der ,,Nuss. Tel.-Ag.«,zufolge

hat ein Frost am Z. Mai den Weinbergbesitzern
der Krim großen Szchaden»z«ugefügt. Der
Verlust wird auf Hunderttausende· von Rubeln
gefchätzt . , .

Jrkulslä Wie der ,,St. .Pet. Her.«« dem»
,,Ssib. Westn.« entnimmt, drohen die Tsch u«k-
tschen einen Ueberfall auf die kleine Fe-
stung Anjuisk auszuführen und die dortigen Russen
zu mafsacriren Im» März vorigenJahres entstand
zwischen Tschuktschen und »der Administrasztion der
Festung ein Streit um ««- eineFlasche Brannt-
wein; der Streit- endete Jmit dem Tode« eines
Tschuktschem - Eine Unterfuchungüber diesen Fall
wurde nicht eingeleitet, die Tschultschen erhielten
daher keinemoralifche Genugthuung und drohen-«

nun fürchterliche Blutrache zunehmen. Sie ha-
ben den Verkehr mit den Nussen abgebrochen und
sind auch nicht zum Jahrmarkt erschienen. Die
Tschuktschen sind bisher, nur »« nominell russische
szllnterthaneny sie selbst halten«-sich für unab-
hängig. i

« Isulitisttjerssemrgeøtiericht
- « , Den 9. (2!.) Mai.

»

· Zur ungarischen Millenniums-Feier. «

Die »Hamb. Nacht« widmen dem vielgeprie-
fetten, aber auch vielangesochtenen stolzen unga-
rischen National-Jubiläum einen Leitartikel, in—-
welchemes heißt: « "

s ·,,Wir gönnen den Magharen bereitwillig das
Vergnügen, in den Wandelgängen ihres Aus-
stellungsparks mit seinen hölzernen Burgen und
gläsernen Hallen unter berauschenden Zigeuner-
weisen von ihrer vergangenen und gegenwärtigen
Größe« zu träumen; aber wir möchten doch dar-
auf hinweisen, daß die 774 Millionen Mag"ha-
ten, inel. der Juden, noch nicht einmal die
Hälfte der transleithanischen Bevölkerung (17!»-,
Millionen) ausmachen und »daß ihr politischer
Einfluß und« ihre kriegerische Kraft nur im An-
schluß an die oesterreichische Gesammtmacht in
Europa kiberhaupt ins Gewicht fallen kann.
Die Ungarn leiden, wie die Norweger, Jrländer
und einige andere abgelegene Völker, an einem
Ueberschuß von Nationalg"efühl, der sie gegen
ihre wirkliche Bedeutung im europäischen Völker-
Coneert blind macht.. "Wi·e gering Ungarn über-
haupt in derethnographischen Waagschale wiegt,
erhellt schon daraus, daß Niemand außerhalb
ihrer Grenzen« ihre Sprache iversteht -oder auchnur· um ihrer» selbst willen zu erlernen das Be-
dürsniß empfindet. Daran können« alle noch so

rigorosen Sprachverordnungeiy alles Umtaufenvon Orts-», Straßen- und Personennamem alles
Eifern gegen dieszdeutscheCommandosprache im·
Heere nichts ändern .

«.
.

·«

. · «
»« Die iPersönlichkeit des·.greisen" Monarchen

alleinspist es, die in den rielsprachigen undvon
TParteiungen « zerrissenen · Ländern der ungarischen
Krone Alles zusammenhält und eine nothdürstige
Eintracht H zu Wege bringt. Das» Reich Ungarn
an sich- Wenn es auch nochsoigeräuschvolle Fan-
faren Jüber sein tausendjährigesBestehen in die
Welt· hinaussendeh steht ohne· Anlehnung an das
übrige. Oesterreich auf schwachen Füßen und hatnor· allen Dingen sein politisches ABC dahin zu«
lernen, daß es sich bemiihtj sich in weniger un-
bescheidener Weise als bisher in den Kunstbau
der Doppelmonarchie einzuordnen und einzuleben
Man weißjmit welchem Unwillen die Deutschen
und auch die Slaben Cisleithaniens es— bisher
ertragen haben, bei dem 1867 eingetretenen
Ausgleichs mit ihren 7055 gegen die ungarischen
3055 der gemeinsamen Ausgaben in schnödester
Weise «»iibe«rs Ohr gehauen« zu sein. Das wird
wohl nächstens in recht vernehmbarer Weise zum
Ausdruck kommen. Iustiiia est fundamentum
regnoritm F das ist ein Spruch, dessen Wahrheit
auch zwischen, Donau und Karpathen seine Gel-
tung hat und dessen Vernachlässigung nach innen
wie nach außen über kurz oder lang sich rächen
dürfte, wenn die Krone des heiligen Stephan
nach dem Verlauf der menschlichen Dinge einmal?
auf einen anderen, Träger übergehen wird«

·Der deutsche Reichstag hat sich vorgestern
eine kurze Ruhepause gegönnt und stch bis zum
2. Juni vertagt. Inzwischen sind die Arbeiten
der Commission für das Bürgerliche Ge-
setzbnch in den letzten Wochen so- rüstig von
Statten gegangen, daß auch unter den Parlamen-
tariern der von den Regierungen niemals ausge-
gebene Gedanke, das große Werk im Reichstag
noch in« dieser Frühjahrs-Sesston zum end-
·g.iltigen-- Abschluß. -zu bringen«, »Mehr, und

mehr Shmpaihien gewonnen hat. Das Pen-sum , welches der Reichstag zu erledigen
hat, erfordert unter allen Umständen ein Wieder-
zusammentreten nach Pfingsten. Zu diesem Pen-sum ist« nun eine Reihe weiterer Vorlagen hin-
zugetreten. Jn verschiedenen Blättern, und kei-
neswegs« nur in solchen, welche allen Militär-
Vorlagen gewissermaßen traditionell entgegen-
treten, war zunächst die Ansicht geäußert worden,
daß der Reichstag den Gesetzentwurf über die
Umiformung der vierten- Bataillone
ruhig bis zum Herbst liegen lassen könne.
Man mußte sich aber sofort sagen, daß
er zu diesem « Zwecke sicherlich nicht im
gegenwärtigen Augenblicke noch eingebracht wor-
den sei-s - und- der Senioren sConvent hat sich
denn auch bereit gefunden, den Gesetzentwurf für
Montag auf die Tagesordnung zu stellen. Ob
der Reichstag den Entwurf annehmen will, das
ist seine Sache; jedensalls aber konnten die Re-
gierungen von ihm auf ihre» Vorlage eine Ant-
wort verlangen. Auch die» Sache, um welche
es sich handelt, ist nicht danach geartet, daß der
Reichstag zu einer Verzögerung der Entscheidung
hätte berechtigt erscheinen können. ,,Es ist«, meint
die Münchener ,,Allg. Z.«, ,,gewiß höchst bedauer-
lich, daß diejenigen, welche vor 3 Jahren das
gegenwärtig· bestehende Institut der vierten
Bataillone ersonnen haben, sich so vollständig
haben irren können. Eine grausamere Kritik, als
sie die gegenwärtige Militärvertvaltung in den
Motiven ihrer Vorlage an dem Werke ihrer Ca-
privkschen Vorgängerin übt, hat man kaum je
gehört, und sie wäre sicher nicht erschienen, wenn
nicht- diel dringendste Veranlas-s u n g dazu vorläge. Diese. Veranlassung aber
liegt in · der mit« der neuen Einrichtung
gemachten Erfahrung in der That vor. ’Die Be-
gründung erklärt, daß durch diese Einrichtung dem
Beurlaubtensstande alljährlich etwa -13,000 Reser-
visten zuwachsen,· die« nur- mangeslhaft ge-
fchult und nicht vollwerthig seien, nnd deshalb
sei imsJnteresse der Schlagfertigkeit des Heeres
die Beseitigung dieses« Uebelstandes. ein dringen-
des Erforderniß Jst dieses Urtheilder gegen-
wärtigen IMilitärverwaltung richtig, so erforderte
das nationale Interesse das ungesäumte Anlegen
der bessernden-Hand, und« der» Reichstag wird sich
mindestens» darüber aussprechen, ob er diesem Ur-
theil« beipflichtet oder nicht. Jst erüber den
Werth der vierten Bataillone anderer Ansicht als
die Militärverwaltung — gut, so. wird-er die
Vorlage ablehnen fund die Fortdauer des gegen-
wärtigen Zustandes auf seine-Verantwortung neh-
men; hält er aber dasUrtheil der Motive für
begründet, so ist er auch im Interesse der Schlag-
fertig»keit· des Heeres verpflichtet, so schleunig
wie möglich Vorkehr für eine zweckmäßige
Aenderung zu treffen.«.«..

Jn- Deutschland hat, wie zu erwarten stand,
das herbe Urtheil des Kaisers Wilhezlm
über— die ehristlich-socialen Pastoren
allem- Anschein nach in den christlich-socialen
Kreisen- nichst nur nicht dämpfend und nieder-
schlagend, sondern keher stimulirend gewirkt.- Jn
voller Kampfeslust hielt Stö cker selbst am Frei-
tag in der Tonhalle zu Berlin vor etwa 5000
Personen eine große Rede. Mit Hoch-Stufen
und Händeklatschen empfangen, begann er seine
Ausführungen mit einer Schilderung des Gar-italis-«mus. Dann kam er. auf das kaiserliche
Telegramm zu sprechen. Stöcker kritisirte
nach einanderl jeden Sah des kaiserlichen Tele-
grammes wie folgt: »Es heißt im Telegramm:
,,Stöcker hat geendet, wie ich es vor-
hergesagt habe« Jch habe garnicht geendet.
Jchs fühle- mich so. frisch und so lebendig in meiner
Ueberzeugung, wie man sich nur fühlen kann!
Jch habe auch auswärts noch jüngst meine Er-
folge« gehabt, s nnd die haben sich verstärkt, se näher
ich an das Saat-Gebiet kam. Wir haben nicht
geendet. Im Gegentheih wir haben einen An«

fang gemacht! . . Wir haben« unter der alten
chriftlich-focialen Fahne so mancheSiege errungen.
Soll ich nun sagen: »,,Es ist mit uns aus:
Wir sind verloren !«? Das kann ich wirklich
nicht.

Der König sagt, er habe es vor Jahren vor-
aus gesagt. Von dem Prinzen Wilhelm ist
uns ein ganz anderes Wort im Gedächtniß, und
wir sind dem ,,Reichsboten« zu aufrichtigem Danke
verpflichtet, daß er es öffentlich ins Gedächtniß
zsurückgerufew So berufe ich mich dem Kaiser
gegenüber auf den Prinzen Wilhelm. —- ,,P o-
litische Pastoren sind ein Unding.«
Jm Jahre 1848 waren politische Pastoren ein
sehr gesuchter Artikel, und auch in der Conflicts-
Zeit waren politische Pastoren begehrte Personen.
Bei der Armee-Organisation hieß es, man könne
es den Pastoren nicht verargen, wenn sie agitir-
ten. Vielleicht wird noch die Zeit kommen wo
man politische Pastoren so lieb haben wird, wie
man nur Menschen lieb haben kann. Und ich
glaube sogar, die Zeit dürfte bald kommen. —-

,,»W-er Christ ist, der ist auch social.«
Gewiß! Aber es giebt viele gute Christen, die
noch nicht einmal wissen, was man unter social
zu verstehen hat. Die sehen über Scheuklappen
nicht hinaus und sind doch Christen, wenn auch
nicht social. — ,,Ehristlich - Social isst
Unsinn« Bekehrte Freunde! Sie können nicht
denken, wie mich dieses Wort geschmerzt hat! Der
christlich-sociale Gedanke allein war es, der Eng-
land im Jahre 1848 vor der Revolution bewahrt
hat, und- dadurch aufmerksam gematchh haben
christliche Männer, unter Führung des edlen
Wichern, diesen christlich-socialen Gedanken nach
Deutschland hinüber gerettet. Da wurde es offen
ausgesprochen, daß gegen den socialen Umsturz
nur der christliche Socialismus Rettung gewähren
könnte. Der Gedanke ist später von der katholi-
schen Kirche aufgenommen und ist von ihr mit
aller Kraft fegensreich vertreten worden.

«.·
. ». .

Jn Oesterreichk sind die Christlich-Socialen eine
große Partei; sie haben in Wien die großen
Erfolge errungen. Da muß es schmerzen, wenn
Einem gesagt wird: ,,Ehristlich-Social ist Un-
sinn i« Jch hoffe, unser geliebter König wird dieses
Wort noch zurückne—hmen. Viele treue Leute sehen
in .christlich-focial-er.Thätigkeit den einzigen Weg,
um die« verirrten Brüder zurückzuholem —- Es
heißt, die Pastoren sollten sich um die Seelen
ihrer« Gemeinde kümmern, sollten die Nächstenliebe
pflegen» Gewiß sollen die Pastoren für die
Seelen sorgen, und die gewaltige Predigt ist ihre
erste Pflicht! Aber ich muß sagen, meine öffentliche
Thätigkeit hat mir im geistlichen Amte noch nie
geschadet; Sie hat mir vielmehr genügt. Jn
12 Jahren hat mir nur einer meine Agitation
vorgeworfen. Also kann man predigen, man kann
sich um die Seelen kümmern, und doch christlich-
social sein . . . Wie wollen wir auch die der
Monarchie, der Kirche, dem Vaterland entfremdeten
Massen zurückführen? Ich möchte sehen, ob man
das nur durch Predigt und Seelsorge vermag! —

Zuletzt heißt es von derPolitik ,,derweil sie
das gar nichs angeht« Es geht sie wohl
an! Die Pastoren sind. doch nicht Unterthanen
ohne staatsbürgerliche Rechte. Sie dürfen nicht
blos, sie müssen sogar Politik treiben. Freilich
solleni sie keine politischen Thorheiten machen.
Sie müssen auch Fürsorge für die Geschicke des
Vaterlandes besitzen, sie müssen für den König
beten, müssen überhaupt »die politischen Dinge
verstehen, um an die Wahlurne gehen zu können,
sie müssen sogar die Politik des Volkes treiben.
Wenn ich mich frage: wenn die Soeialdemokratie
auf das Land»geht, wer soll ihr da entgegentretem
wer soll denn da antisoeialdemokratische Politik
treiben ? —- so lautet die Antwort: der Pastorl
Denn oft ist gar kein Anderer da! —- So gern
wir sonst den Worten unseres geliebten Kaifers
folgen, hier können wir es— nicht» — Die Ver-
sammlung schloß mit einem lebhaften Hoch auf

Stöckek,—2x,ssedas dieser mit einem Hochfauf ,,Christ-
lich-Social« erwiderte. «

Officibs wird geschrieben: ,,Eine Nachricht
auswärtiger Blätter,. welche wissen wollte, daß der
K ais er auf den Rath des ReichskanzlersfFürstenzu Hohenlohq die Reise nach Cow es für
diesen Sommer ,,aufgegeben« habe, ist dahin rich-
tig zu stellen, daß von einem ,,Aufgeben« einer
splchetl Reife sTVUkcht die Rede sein kann,
weil dieselbe überhaupt nicht geplant gewesen ist.«
— Eine weitere Meldung besagt: Auf Befehl
des Kaisers darf die ,,Kblnische Zeitu n g«
wegen ihrer in jüngster Zeit gegen hychgestellte
Personen in der Umgebung des Kaisers gerichte-
ten Artikel in den kbniglichen Schlbssern nicht
mehr gehalten werden. — Veranlassung zu
diesem Befehle des Kaisers haben offenbar die
Artikel des Kblner Blattes gegeben, in denen das
Vorhandensein einer ,,Nebenregierung« neben den
verantwortlichen Nathgebern der Krone behauptet
wurde.

Jn Frankreich gährt es in »der royalisti-
schen Partei — so heißt es in einem Theil
der Pariser Blätter. Sie berichten u. A. von
steigendem: Am Schluß einer anscheinend stür-
misch verlaufenen Sitzung des großen rovalistischen
Eomitås gab der Präsident Herzog von Audi ff-
ret-Pasquier seine Demission. Obgleich
iiber die Vorgängein der Sitzung von den Theil-
nehmern strenges Stillschweigen gewahrt werde,
heiße es allgemein, daß die Aufregung durch ein
Schreiben des Prätendenten Herzogs Philipp
von Orleans bervorgerufen sei, das sich mit
dem Verhalten des Prinze n H enri beschäftigte,
die Annahme des Ordens der Ehrenlegion durch
den Prinzen zwar billigt» andere Schritte des
Prinzen aber tadelte. »Es scheine, daß der Prä-
tendent seinerPartei zugleich ein neues Ac-
tio ns-·Programm vorgeschlagen habe, das
nicht die einstimmige Billigung des Comitås fand.
Die ,,Libre Parole« glaubt zu wissen, daū die
Mehrzahl der Mitgliederfiir den Prinzen Henri
Partei ergriffen hätte, und daß eine Spaltung
in der rohalistischeti Partei bevorstehe. — Dage-
gen wird seitens der rohalistifchen Presse
der Behauptung, daß im Lager der Partei
eine Spaltung ausgebrochen sei, entschiedener
Widerspruch entgegengesetzi. Der ,,Moni-
teur universell« dementirt kategorisch die Nachricht,
wonach es jetzt zwei royalistische Fractionen geben
solle, indem die Einen den Prinzen « Heini« von
Orleans, die Anderen den Herzog« von Orleans
als Kronprätendenten von Frankreich betrachteten.
Der Letztere sei immer einmüthig als der·»Chef
des französischen Königshauses angesehen worden.

Aus der vom französischen Kriegsministerium
den Blättern zugestellten Mittheilung über die
Vekrustriste aus dem madagassischen
Feld zug erhellt, daß 3467 Soldaten der Land-
Armee und 723 M»arine-Soldaten in Folge von
Wunden oder Krankheiten gestorben sind. Bei
den außereuropäischen Truppem die als Hilfscorps
angeworben waren, ist der Verlust— auf 1403 Of-
ficiere und Mannschaften angegeben. Der Ge-
sammtverlust beträgt demnach 5592 Officiere und
Mannschasten Rechnet man dazu diejenigen, die
später in Spitälern und auf der Nückreise zur
See ihren Wunden oder Krankheiten erlegen sind,so gelangt man zu der tranrigen Höhe von 7000
Menschen. » ·

Jn Lenden geißelte dieser Tage General Sir
Evelhn Wood das» leichtfertige Gerede von
einem Kriege gegen die Buren. Sir Eve-
lyn spricht »aus Erfahrung, denn er focht selbst
unter Sir George Colley im sog. ,,Unabhängig-
keits-Kriege« gegen die Buren. Er b« «Majvbå-
Hill«, wo die Engländer so furchtbare Verluste
erlitten, nicht vergessen. Sir Evelyn gab seinen
EittPZuhbrern zu bedenken, daß die Buren grund-
ehrliche, treuherzige, einfache, Abs! TUch die MU-
thigsten Leute der Welt seien. Es« wäre besser,

drei Tage meines Dortseins wie im Fluge; doch
muß ichswiederum sagetydaß ich« nur in Sibirien
drei ähnlich behagliche Tage verleben konnte.
Eine Herzlichkeih eine Güte, eine Schlichtheit ist
hier zu Hause wie nirgends. · « . « ·

Wie vermag ich besser den, Sibirier zu schil-
dern, als indem ich versuche, ess in den ins Deut-
sche übertragenen Worten seines heimathlicheu
Dichtszers Feodorow zu thun. Unter dem Pseudo-
nym Omaljewski schreibt er: .

Findig, kühn, doch auch verwöhnh sauber und
» verständlich,

Stets» beobachtend, voll Stolz, rechtgesinnt un-
« · endlichy . ."

Bei Humor und Hinterlist die nur Gutes wollen,Stets politisch «— Diplomatz gern bereit zumSchmollemDoch nur schalkhaft; wenn er fremd, wo sich Zwei-
» fel regen,

SSIUSM «Bruder« offen bringt er sein Herz ent-
. . . e en. . .Lekdetlfchafklich zur Natur; freiheitslziegend thätig,UIZkssSU3VUVfkkg- arbeitsam, jeder ZeiterbötigFur das große Vaterland, rüstig einzustehemStets besttsbksbsk jedem Ding deutlich klar zu

Ohne Grenze, ohne Zwang übend SchdmzGoldig rein von Herzen «——« sp Hut, Sjhjxjms
- Söhne! . .

·

·Ja, so ist der seinen indolenten und faulenBruder aus dem europäischen Rußland scheu un»
mitleidsvoll « anschauende Bauer und der freie
Edelmanu und Bürger hier, wenn man einige in
obigem Verse ausgesprochene Ausdrücke der Vert-

Söhne! . .

lichleit anpaßt, · und unte·r solchen Leuten kann
man sich wohl fühlen! - · -

Leider hat aber« der riesenhaste Bahnbau und
das Zustrbmen immer neuer Elemente manchen
Wandel gebracht, auf« den einzugehen ich mir noch
vorbehaltez heute» will ich nur · noch in kurzen
Worten das sagen, was die alljährlich zu Tausen-
den in den AltaLBezirl übersiedelnden Auswan-
derer erwartet. Es stehen große Ländereien zu
ihrer Aufnahme bereit da. Das Klima ist gut,
das Leben billig, der Arrendepreis pro Dessjatine
Land zum Errichten von Immobilien beträgt im
Jahre 1 Nabel; Wiesen und Ackerböden werden
zu 80, bezw. 40 Kopeken pro Dessjatine vergeben
und doch können diese Preise schwerlich Jemanden
veranlassen, ein sicheres Stück! Brod aufzugeben,
um hierher zu ziehen. Noch giebt es kein Absatz-
gebiet für das producirte Getreide und dann soll
sich häufig auch fiihlbarer Wassermangel einstellen.
Diese beiden Ursachen müssen in Erwägung gezo-
gen werden. »

Der Verwalter jener Ländereiem Herr Andrej
Alexandrowitsch Nedjelski, bittet mich, ein jedes
plaulose Uebersiedeln, soweit es in meinen Kräf-
ten steht, zu vereitelnz zugleich aber ist er gern
erbötig, jede gewünschte Auskunft zu ertheilen und»
namentlich. etwaigen Ehodaki Abgesandten) aus
Rußland die Möglichkeit zu gewähren, durch per-
sönlichen Augenscheinsich von dem, was hier zu.
erwarten steht, zu überzeugen. Jn Anbetracht der
in letzter Zeit häufig erfolgenden Uebersiedelung

deutscher Colonisten nach Asien, theile ich solches
mit, damit Niemand einst in die Lage käme, den
gethanen Schritts zu bereuen. Erst wägen —-

dann wagen! «— . .

s tust-samst-
Die Königin Victoria von Eng-

land ist, wie wohl allgemein bekannt sein dürfte,
äußerst musikalisch. Schon als 12-jähriges
Mädchen sang sie vor geladenen Gästen Duette
mit ihrer Mutter, der Herzogin von sent. Spä-
ter bildeten Händel Gluck nnd Mendelssohn ihre
Lieblingscomponisten und unter den Werken des
Letzteren besonders die ,,Lieder ohne Worte«.
Jhre Majestät hat bis vor wenigen Jahren Pia-
nospiel und Gesang« fortgesetzt Die Prinzessin
Beatrice, welche eine herrliche Stimme besitzt
und aus dem Piano große Verve entfaltet, war
auch in dieser Beziehung die stete Begleiterin
ihrer königlichen Mutter. Jetzt rührt die 77-jäh-
rige Monarchin das Instrument nur selten an.
In ihren verschiedenen Schlbssern besitzt die Kö-
nigen 30 bis 40 Pianos Das schönste darun-
ter steht im ScharlacheSaale im Schlosse Wind-
for. Es hat einen wunderbar weichen Ton. Die
Prinzessin Beatrice benutzt es häufig. Auf der
Violine hat es die Königin niemals zur Mei-
stetschast gebracht. Auf diesem Jnstrument glänzt
der Herzog von Coburg. Dieser ist das einzige
Mitglied des englischen Königshauses welches
eine echte Stier-wins- Geige vezsitzr obgleich
de! berühmte Geigenbauer von Cremona 4 Gei-
gen sür Georg I. anfertigte.

— Auch ein MonopoL Der Arbeits-
ausschuß der Berliner Gewerbe-Aus-

stellung hat ein photographisches Monopol
statuirh indem er das alleinigeNecht, Ausstellungs-
Ansichten zu photographiren dem ,,photographischen
Verbande« verpachtet hat. Dieses originelle, aber
drüclende Monopol führt nun immer wieder zu
unliebsamen Erörterungen und Scenen So hat
ein Herr Moritz Bacher jede bildliche Wieder-
gabe seines hisiorischen Trachten-Pavillons aus-
drücklich verboten und nur dem ,,Bazar« eine
photograpische Unterlage für feine Zeichnung zu-
gestanden. Als Herr Bacher am Dinstag Mittag
diese Aufnahme vornehmen lassen wollte, erhob
der photographische Verband, der jenes Monopol
für die Summe von 10,000 Mk. vom Arbeits-
Ausschuß erhalten hat, Einspruch dagegen und
stellte einen Platzbeamten auf. det EVEN« mit
Gewalt Herrn Bacher san der· photographischen
Aufnahme seines Pavillons hindern zu wollen
erklärte. Herr Bacher wandte sich at! den Arbeits-
Ausschuß und erklärte, dieser habe unter keinen
Umständen das Recht, die Aufnahme seines
Pavillons die ihm allein zustehe, an eine fremde
PhotographetpGesellschaft zu verkaufen, vielmehr
habe er sich jede Reproduction als Eigenthümer
allein vorbehalten. Jhm wurde erwidert, daß
man in Gemäßheit des nun einmal geschlossenen
Vertrages für jede Aufnahme dem Monopolcn-
haber eine Abstandssumme zahlen miissez Hex!
Bacher aber betonte mit Entfchkedetlhekk DIE
Widerrechtlichkeit dieser Steuer. —- Det LIMITE-
same Vorfall hatte zahlreiche Zuschauer herbeige-
lockt, darunter eine· Reihevon Vertretern illustrirter
Zeitungen, die sämmtlich gäbe: die Erschwerung
de: iuustkixten Vekichtekstatmng dutch die photo-
gkqphischm Monpppbsnhabet ilagteit Und« die
Ahsichx qugspkzchkky stch zusammenzuschlieszen und
Reprefsalien zu üben. » . ·

—- Jn Paris starb am 13. Mai der be-
kannte Professor der Medicin, Germain See.
Er war einer der bedeutendsten Kliniker Frank-
reichs und flammte aus Rappoltsweiler (Elsaß).
Er war einer der Aerztadieam 1. Juli 1870
zu dem leidenden Kaiser Napoleon llL gerufen
wurden. Das Von See iiberreichte Gutachtem
in dem festgestellt wurde, daß der Kaiser mit ei-
nem Blasenstein behaftet sei, wurde jedoch geheim
gehalten und nicht einmal der Kaiserin übergeben.
Professor Söe sprach wiederholtkjdie Ueberzeugung
aus, daß die Kriegserklärung sicher aufgeschoben,
vielleicht sogar ganz unterblieben wäre, wenn die
Kaiserin von dem schweren Leiden Napoleons
Kenntniß gehabt hätte.

—- Jn Greifswaldstarb vor kurzem der
äl teste Student, ein ewiger Candidat der
Theologie, im Alter von nahezu 70 Jahren. Der
Betreffende ist thatsächlich während seines ganzen
Manneslebens bei der Greifswalder theologischen
Facultät eingefchtiepen gewesen, ohne je ein Exa-
men zu machen. Dies hatte seinen- guten Grund.
Ein entfernter Verwandter von ihm, ein reicher
Mann, hatte ihm sein Vermögen hinterlassen un-
ter der Bedingung, daß er dessen Zinsen genie-
ßen sollte, so lange er studire und ohne
Anstellung sei; später sollte dasVermbgen Stif-
tungen zufallen. Der Candidat war schlau genug,
bis an sein Lebensende zu »studiren.« ,

—- Vorsicht— die Mutter der Weis-
heit. Ein türlisches Blatt, die ,,Osmanische
Post«, berichtet über· die Ermordung »des Schah
von Persten in folgender Weise: »Gegen Mit-
tag verließ der Schah sein Palais, um einen
Spaziergang »zu machen; er wurde von einem
plbtzlichen Unwohlfein befallen und gab
eine halbe Stunde darauf seinen Geist aus«.
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jmit ihnen in Freundschaft zu·leben; ein Krieg
gegen die Buren sei nichts Leichtes

Wie man aus Madrid meldet, werden nach
Cuba erst im Herbst wieder Truppenver-

.stärkun gen abgeschickt werden. Man bezeich-
net es als nothwendig, alsdann große Aufwen-
dungen zu machen und 50,000 bis 60,000 Mann
nach Cxxba zu entsenden, da dek AUfstaUd sich
jetzt auf alle Provinzen der Jnsel erstreckt. —

Gerüchtweise verlauteh Spanien werde wegen
des Verhaltens der Vereinigten Staaten
eine Note an die Mächte richten.

heulen.
Gestern hielt dieGelehrte estnischeGe-s e l l s eh a f t ihre letzte ordentliche Monats-S1tzung

dieses Semesters ab — zugleich d»ie letzte vor dem
Zusammentritt des Nigaer archaologischen Con-gresses, auf den nun schon· seit Monaten die
Augen Aller gerichtet sind, die zu derartigen ge-
lehrten Vereinen unserer Provinzen in engeren Be-ziehungen stehen. Da dieser Eongreß, resp. die
mit ihm verbundene archäologische Ausstellung
nicht geringe materielle Opfer auch seitens dieser
Gesellschaft erheischt, wurde es mit lebhaftem
Dank begrüßt, daß auf ein an die beiden Gilden
hierselbst ergangenes Gesuch hin der Gesellschaft
seitens der St. Marien-Gilde und seitens der
St. Antonii-Gilde ein einmaliger Zuschuß von
je«100 Rbl. erwirkt wordenistz von der Livlän-
dischen Ritterschaft ist ferner in dankenswerthæ
ster Weise auch für dieses Jahr eine Subvention
von 300 Rbl. bewilligt»worden.

»·

Außer den eingegangenen Zuschriften leg-te
der Secretär zwei längere Mittheilnngen der
Vastoren M. Lipp zu Nüggeu und J. Ren-
nit zu Cambh vor. Ersterer kam nochmals auf
die estnische Inschrift an der Kirche zu
E armel zurück. Er bemerkte in Nichtigstellung
einer mißverstandenen Mittheilung zunächst, daß
sich im Carmelzschen Kirchen-Archiv ein genaues
Datum der Kirchengründung ni cht finde; den-
noch glaube er, daß man das älteste Document
im Archiv mit der Jahreszahl 1407 mit der Kir-
chengrsiindung sehr wohl habe in Beziehung brin-
gen können, auch habe es« nahe gelegen, von
dem Namen der St. Petri-Kirche auf den St.
Petri-Tag als Termin für· die Fertigstellung der
Kirche zu verfallen. Aus sprachlichen Gründen
glaube er, die Inschrift nicht in das Jahr 1407,
sondern etwa in das 17. Jahrhundert verlegen
zu müssen. .- Hiergegen machte Dr. K, A.
H er m a n n einige Einwände geltend. «—- Pastor
J. Rennit hatte das« bekannte estnische Gedicht
des Kawelechtschen Küsters Kässo Hans über die
Verwüstung Dorpats im Nordischen Kriege und
ein zeitgeschichtliches estnisches Gedicht vom Jahre
1845 übersandt. «

Weiter übergab der Secretär ein vom corre-
spondirenden Mitgliede E. v. Kügelgen in
Leipzig verfaßtes und überreichtes Buch zur Theo-
logie Kant’s, auf welches der Präsident, Professor
Leo Meyer, noch die besondere Aufmerksam-
keit der Anwesenden lenkte. —- Es wurde be-
schlossem auf ergangene Ansrage hin, mit dem
Ortsverein fiirGeschichte und Alter-
thumskunde zu Wolfenbüttelin Schrif-
tenaustausch zu» treten.

Eine Reihe von Mittheilungen machte sodann
der Präsident, Professor Dr. Leo Meyer. Auf
einen dankenswerthen Hinweis des Hofrathes
Bonwetsch in Reval beantragte der Präsident
die Acquirirung eines im Kurskschen vorhandenen
estnischen neuen Testaments vom Jahre
1686, über welches Pastor Bonwetsch zu Kursk
das Nähere mittheilen könne. Weiter übergab
er u. A. von Pastor einer. Georg Knüpffer
in Nebel, dem die Gesellschaft schon Vieles zu
verdanken hat, ein sprachlich interessantes und
stellenweise curioses estnisches Leichengedicht vom
Jahre 1686; es wird mit Dank in den »Ver-
handlungen« publicirt werden. c

Weiter wurden von— dem Münz-Conservator
Dr. W.- S eh l üter, dem Conservator L. G o ertz
und Bibliothekar M. Boehminteressante Mün-
zen, Alterthümer und Bücher vorgelegt -— dar-f
gebrachtvon Frl. Thomsom Juwelier Stür-
gens, Frau E. Miihlenthah Frl. Emmh
Lan-g aus Reval u. A. m. Eine größere Sen-
dung au Münzen, namentlich aber an estnisch-
ethnographischen Gegenständen war in dankens-
werther Weise von dem Hrn. Telegraphen-Beam-
ten K. Angelus in Ligowo iibersandt wor-
den. Der Bibliothekar brachte von sich» aus 2
Jahrgänge der ,,Balt. Monatsschrift« dar,
dabei darauf hinweisend, wie wünschenswerth eine
Eompletirung des Exemplars der Gelehrten est-Michen Gesellschaft wäre, da hierBand 1 und 2,
Band s, 9——12, 29, so, 32, 38 u. ff. dieserWettbvollen Zeitschrift leider fehlen. -— Der Con-
servator L. Goertz demonstrirte mehrere inter-essante Altsilbersachen aus dem Befitz des Hrn.Kaufmanns Stoltzen

Professor R. Hausmann legte einen hüb-schen kleinen Codex aus dem Besitz des Hm. A.v. AkermarspGothensee vor. Es ist ein vor-
trefflich aus schönem weißen Papier in gutem
Niederdeutsch geschriebenes Exemplar des Ham-burgischen Rechts, nicht des ältesten vom Jahre
1270, sondern des vom Jahre 1496. Jedenfalls
ist es ein sehr alter Codex, der mit einiger
Bestimmtheit in die Zeit um das Jahr 1500 zu
setzen ist und möglicher Weise ein weiter reichen-
des Interesse beansprucht.

Weiter legte Professor R. H aus m an n die
ersten Druckbogen des Katalogs der Rig aer
archäologifchen Ausstellung vor und
orientirte über den Plan und die Anlage dieses fürunsere Alterthumswissenschafh speciell auch für die
Sammlungen der Gelehrten estnischen Gesellschaft
äußerst wichtigen Werkes. Dabei hob er die be-
sonderen Verdienste des Hm. Anton Buchholtz
in Riga sowohl um diesen Katalog wie um die

Leitung der Ausstellungsarbeiten ;hervor. »— Der
Conservator L. G oertz wies auf das ebenfalls
Mlfakchäologischem Felde bekundete und bewie-
sene Jnteressedes Oberlehrers Carl Bot; in Mi-
tau hin. -—— Jm Anschluß hieran wurde Or. A n-
ton Buchholtz zum Ehrenmitgliede und Herr
Carl Bot; zum correspondirenden Mitglied der
Gesellschaft gewählt.

Ebenso konnte Professor N. Hausmann
befriedigende Mittheilungen über den Fortgang
der Arbeiten an den von Sand. hist. J. Sitzka
in St. Petersburg zusammenzustellenden a r ch ä o -

logischen Karten machen; die eine wird
die Fundstätten der ältesten Alterthümer bis etwa
zum Jahre 800, eine zweite die der jüngeren
Zeit enthalten. «.

Es wurden noch einige weitere, auf den Archäo-
logischen Eongreß Bezug habende Angelegenheiten«
erörtert; insbesondere sprach man sich auch« dahin ,aus, die durch Vermittelung der Gesellschaft zu(bestehenden Mitglieds-Karten für den»Archäologischen Eongreßdemnächst schon saus Riga zu. erbitten, so daß etwaige später sich i
Meldende sich direct nach Riga zu wenden haben swürden. « H. »

—-,-— i
Rossinks Meisterwerk »Der B arbier Von ?

Sevilla« schmückte gestern das Repertoir un- j
serer Oper. Dieses kunstvoll zusammengesetzte
Mofaikwerk des gefeiertesten der neueren italieni-
schen Operwiöjomponisten hatte auch auf unser
Publicum seine Zugkraft ausgeübt, denn groß war
gestern die Zahl Derer, die den Zuschauerraumz
füllten, um dem Gesange des ,,Schwanes von;
Pesaro« zu tauschen. z

Eingeleitet wurde die Oper wie im vorigen s
Jahre durch die OuVeriure zur Oper «Elisabeth«, ?
da bekanntlich die eigentliche Ouverture sowie
eine Einlage Nosinens im 2. Acte (die diesmal
durch Lieder von Sullivan und Abt ersetzt war) »
bei der Hast, mit der sich alle Bühnen des Aus-
und Jnlandes dieses Kunstwerkes bemächtigten,
abhanden gekommen sind. Hn Eapellmeister
Wilhelmi schwang niit gewohnterSicherheit
seinen Dirigentenstab und brachte« trotz sei-nes recht reducirten Orchesters die Elisabeth-
Ouvertrue sowie die Gewitter-Scene des .2. Actes
glücklich zu Gehör. « .

Unserer Coloratursängerin Frl. Corti wurde
gestern in der Partie der iliosine Gelegenheit ge- i
boten, sich aus ihrem. speciellen Gebiete zu be-
thätigen und wir dürfen nach dem gestern Gehör-
ten der Sängerin ein ehrend-es Zeugnis; ausstellein
Die Künstlerin glänzt nicht mit ihrer Coloratur-
fertigkeit auch will sie nicht blenden: schlicht und
recht reiht sich eine Pasfage der anderen an. Aus
diese Weise, will es uns scheinen, gewinnt viel-
leicht die gleichwie mit Flittergold verschwende-
risch ausgeschmückte Rosinen-Partie an Tiefe. Ob c
solches vom Componisten beabsichtigt worden, muß
dahingestellt bleiben. Jn den fiir die Singstunde
mit Geschmack gewählten Einlagen lernten wir
Frl. Corti als gefühlvolle Jnterpretin auf dem
Gebiete des Liedergefanges schätzen. Bei der-
künstlerischen und innigen Wiedergabe der

beiden Einlagen erntete die Sängerin reichety
wohlverdienten Beifall. — Or. Vogel unterlag
schon vor einem Jahre den ColoratuwSchwierigs
keiten des Grafen Almaviva· Auch gestern konnte
von Siegen nicht die Rede sein. — Einlustiger
Barbier Figaro trat uns in Hin. W ollersen
entgegen. Wo sich dies Faetotumsder schönen Welt
zeigte, dort verbreitete fich lichter Sonnenschein.
Nichts Uebertriebenes nicht Gekiinsteltes — wer
hätte diesem Figaro nichts

«

zujubeln könnenst
Für die Krnnik der Situation und für» allsseitige
Heiterkeit im Zuschauerraum war durch« die Her-
ren Katzorke und Becler aufs beste gesorgt.
Der Doktor Bartholo des erstgenannten Künstlerswar bis auf die kleinsten Detaisls ausgearbeitet;
Basilivs Arie »Die Verleumdring ist ein Lüftlif
eben« läßt sich essectvoller gestalten durch von
Tact zu Tact immer mehr anschwellendes Crescendo
bis zum Fortissimo »der Kanonen«. -—h— «

Ueber die Vorgänge inOberpahlen
liegt uns in der estnischen Presse vorläufig»
nur im ,,Post.« ein Bericht vor. Dieser re-
gistrirt lediglich die Vorgänge, ohne »« seinerseits
irgendwie ein Bedauern über die groben Aus-
schreitungen zuerkennen zu geben. Der Briefsteller
des ,,Post.« schlteßt mit den Worten: »Im Volk
hörte man sagen, daß die Leute keinerlei Groll
weder ge» en Herrn Wittrock noch gegen Herrn
Sintenis qhegem sondern daß sie einzig und allein
wünschten, daß-man ihren Wunsch zu Gehör
nähme und daß auch ihre Vertreter zur Theil-
nahme an der Prediger-Wahl zugelassen würden,
nicht aber mit Gewalt einPrediger eingesetzt
werden möchte. So ist denn die Oberpahlensche
Kirche noch immer ohne Prediger.« -

Der verantwortliche R e d a c t e u r d es
,,Prib. Listok«, Veterinär-Arzt Michael L»
wurde im December vorigen Jahres von der De- »
legation der Eriminal-Abtheilung des Rigaer Be- «
zirksgerichts auf Grund einer vom obrigkeitlich
bestätigten Comite zur Erbauung einer Capelle
zum» Andenken an die wunderbare Errettung St.
Mal. des hochseligen Kaisers Alexander II1. und

der Kaiserlichen Familie am 17. October 1888wegen Verleumdung in der-Presse (Art.
1535) erhob·enen Anklage zu 8 TagensArrestim
Gefänguißlocal verurtheilt. Die Sache gelangte
am Freitag vergangeuer Woche in der Gerichts-
palate zur nochmaligen Verhandlung. Die Ge-
richtspalate sprach, wie wir horen, den Ange-
klagte n« frei. Die Vertheidigung ·des Ange-
klagten h·at der vereidigte Rechtsanwalt Chwolsongeführt.

szÆMPO

EinChec-Buchder Gesellschaft ,,Courier«
für den Besuch der Berliner Gewerbe-
Ausstellung .ist -uns heute zur Einsicht vor-
gestellt worden. Die Gesellschafh szdie auch als
Beilage zu unserem Blatt einen· ausführlichen
Prospect veröffentlicht hat, bietet für die Summe
von nur 45 Rbl. in der That alles Mögliche
und sogar noch etwas mehr, als sie im Prospect
angegeben hatte; nur die freie Fahrt von der
Grenze bis nach Berlin hat der ,,Courier« aus seinem
Prospekt gestrichen und dafür den Preis des Cher-
Buches von 60 auf 45 Rbl. ermäßign Das Check-Buch enthält Bons für Wohnung und Beköstiguug
für 7 Tage. Mittag- und Abendessen sind in be-
stimmten Restaurants einzunehmen, wobei der Bon
erst nach genossener Mahlzeit vorgezeigt und ab-
gegeben wird, so daß man keineswegs auf Gnade
und Ungnade dem betr. Restaurateur ergeben ist;
die nichtbenutzten Bons werden vom ,,Courier«
zu 1 Mark 25 Pf» resp. 1 Mark eingelöst. Das
Eber-Buch enthält ferner Bons für freie Fahrtzum Ausstellungsplatz und Billettezum Besuch
der Ausstellung sowie besondere Bons für die
Special-Ansstellungen ,,Kairo«, -,,Alt-Berlin«, für
den »Hippodro:n«, die Mari-ne-Schauspiele u. s. w.;
ferner 7 Bons zum täglichen Besnch eines Thea-
ters oder Vergnügungs-Locals. Endlich enthält
das Ehre-Buch uoch eineUnfalb und Diebstahls-versicherungs-Police und einen Bon für freie ärzt-liche Behandlung, einschließlich der zahnärztlicheuMehr kann man allerdings für 45 NbL nicht
verlangen. · »

-Die neulich wegen Erkrankung des Hm. Becker
ausgefallene Ausführung der Oper ,,D er T r o m -

p et e r- v o n Sä kkin g e n« findet morgen,Freitag,
statt, woraus hiermit alle-Interessenten aufmerk-sam gemacht seien. Die Besetzung der Haupt-
partien durch Frl. Lind9w, Frl. Schönbergen
die Herren Wollersem Becher, Kbhlen Katzorke und
Walter Müller— sichert» unter Capellmeister Wil-
helmPsLeitung eine gelungene Darstellung. «

Unbestellbare Brief-e im
« ·. Post"c:i)«mptoir.
Gewbhnliche geschlossene Briefer

Penpmsy Ymsyz Ottu Prom; Any Hieöayxpyz
Wilhelm Mihgelsonz H. Erlerz Kurtzz Auge»
Gans; »Der-Max)- Paarrsaanæx Äxxonhcoy Beut-ero-
c0ny; Cldpaktns lllnawweps (ret«vltr)z kopia Ped-
manyz Walther Gielhaar; Any Pasrsryz Atti-·«
eppesrsh Taxaivraktnshz kleuspoaannysrshz Bluhmz
llesrpæ llennyz A. llmektnktyz K. Alexejewz
koniki Mann; Carl Martensonz H. komm-h;
Xamuy Bekjnmskeünyq Amt-a 1-I11»1«e.a1-6pexT-h;
P. llaiopshz Sake; A. Mspngtnepogs (retour);
Amalie Erdmannz A. Sprinjgfeldtz Eugen Mül-
verstedt (retour); Æasrhnktslikliysregenokiz Mapie
Orte; P« Kakus-h; Ray. Toxwepmakm klar-any
Eypney Ilamryg Haoöconmz Our-a Cnpnktnskstiz
Ist-pay Bayuanstzz IJJmueay Bcmooayz Masrputhxcslz
const- Ilspnndq B. Penuepsryz II. Mxonnepstsz
Axxene Iaynesroæz li1apxx-I3.,Po36ep1«1-; Haar-F
Hausener-w; Ocntty Insrnucnonyz A. Koüuyz
llanny Icypuez Bat-artig l’opmgony; Espar-
Caktuepstpz Merpsrh Baue-was; A. Pan-Z; An—-
tsyosksh Linie;- Aktkrass klagt-day; Pouyunhny Pyg-
rkoiiokrosrV Eisena- zjiäayepshz iitlaaua link-OF;
Opytte Monstranz-ums; Cldpanzsh Bapyz P. Au·
öepskshz lorakjy Beitr-sie; Aas-b Ersparnis. ·

-

Rntizen aus den» Kircheuliiikljiertr
St. Marien-Gemeinde. Gestorbetig der Arten "

dator von Ruhenthah Johann Sihlez IN» Jahr
alt; des Gastwirthen Johann Lanemanns SohnjNii
eolai, 3 Wochen alt. · « —

St. Petri-Gemeinde. G etauft: des Johann Frisch
Sohn Rndolph Ottomar ; des Michel Päiwil Sohn
Ernst Juliuszdes Johann Georg Rebase Tochter Salme
Juni; des sllbekt Bleck Sohn Arnold Johannes Emilk
des bindrik Pibelstein Sohn Woldemavz des Julius
Klein Sohn Nudolvh Haraldz des Peter Sol« Tochter

, Cmiliez des Jüri Koddanil Sohn Eduard; des Wil-
lem Waino Sohn Alexander; des Mart Pergel Sohn
Feier-sieh Am; des Juki ..aasik Tochter Eifkiede Jo-
hanna; des Hindril Kärner Sohn Rudolphz des Jüri
Kits Sohn Woldemar Nikolsaiz des Jakob Pcike Sehn
Karl Eduard; des Mäkt Mauer Sohn Paul. Pro-
clamirte Eduasd Mäesep mit Alwiue Rosalie
Bluartz Michel Kütt mit Luife Simsonz Karl Kol-
kamägi mit Marie Rimmelz Alexander Torstenson
mit Lena Jürisonz Hindrik Jlwes mit Maria Iiisz
Peter Nööpson mit Lisa Sturm; Gärtner Georg Lipp
mit Lena Nöömberg Gestorbem Anna Marie

« Nömm, Andres Weib, 33 Jair alt; Jaan Wisse,
Joh. Sohn, c. 55 Jahr alt; Madli Jökfy Loh. Weib,
60V, Jahr alt; Kadri sank, ·Jaan's Wittwe, Cis-J»
Jahr alt; Maria Keil, Mai-W Weib, 70712 Sah!
alt; Anne .Johannsoü, Hans Tochter, 71819 sah«
a-t; Anna Tomilgas MichePs Wittwe, 73 Jahr alt;
Pärtel Kunst, Pärteks Sohn, BUN- Jahr alt; Lisa
Beim, Jakob-e Wittwe, c St) Jahr alt; Johann
Wosmi"(Wesmann) aus Weudaiy Alter unbekannt.

. Ssdtkntrüm
Frau Jenny Caroline Strohm, geb. Intel-

maUU- i— Im 89. Jahre am»6. Mai zu Reval.
Frau Helene Nandh i— 5. Mai zu Reval.
Frau Emmeline Jeannette Stamm, geb.

Franckmann, s:- im 52. Jahre am 6. Mai zuReval. »

Frau Mathilde Johanna Mey er, geb. Busch-
kowsky, —1- 2. Mai zu Riga. ·

Fleischergesell Carl Schilling, i— 1. Mai
zu Riga.

Johann Arthur Kruming«, Kind, i— 29.«
April zu Niga.

Wirth Staatsräthin Amalie v. Jürgens,
geb. Kastel, s— B. Mai zu St. Petersburg

» Reinhold H ain, i— 3. Mai zu Mitau.
Frau Caroline Prowe, geb. Scharmach, -1-

im 86. Jahre am 2. Mai zu Moskau.
Staatsräthin Thusnelda V. Hetling, geb.

v. Teegel, f B. Mai zu Moskau.
Reinhold Otto Thiedemanm s 28. April

zu Moskau. -
Frau Adelaide Ottilie Kumberg, i— 6. Mai

zu St. Petersburg.
·

Nikolai Frehmanm st- 5. Mai zu St. Pe-
tersburg. · .

Procurist Johannes Ernst Carl Krüger, -1-
im 47. Jahre am 6. Mai zu Reval.

Dim. Jngenieur Oberstlieutenant Alexander
Botschka-rew, si- 6. Mai zu Riga.

Alexander Friedrich Leopold v. Erdmanu,
f im 22. Jahre am Z. Mai zu Weimar.

Frau Wilhelmine Johann s on, geb. Moh-
ring, i— Z. Mai zu Riga. " ·

« Theodor v. Hahn, -1- im 16. Jahream s.
Mai zu Mitau. «

» Frl. Emmy N.ordmann, i— 6. Mai zu St.
Petersburg. «

Theodore "Froebelius, -1- s. Mai zu St.
Petersburg - .

Conditormeister Friedrich N ose»nberg, si- J.
Mai zu Riga. «

Wirkl. Staatsrath M. E. v. Aderkas, «:-

6. Mai zu Rig-a. «

Frau Julianna Amalie .Prenzlau, geb.
Ketterl.e, s— Z. Mai zu Riga. s

Frau Christine Günthe«r, -f- Mai zu
Riga. » ,

Gelegrammex
der: Ziussischen Jekegraphengiigenkuzr

Moskau, Mittwoch, 8. Mai. Heute gegen 4
Uhr kamen auf dem Ssmolenskischen Bahnhof der
griechische Thronfolger Konstantin und der Fürst
von Bulgarien an. Zum Empfange waren II.
KK. HHx die Großfürsten und die Rats. Suite
erschienen. Der Fürst von Bulgarien wurde von
der zbulgarischen Colonie begrüßt und verließ dann
den Bahnhof in einem. Wagen mit dem Groß-
fürsten Alexei Alexandrowitsch Den Fürsten be-
gleiteten Stoilow und eine Militär-Deputation.
Der griechische Thronfolger wurde vom« griechi-
schen Consulund dem griechischen Metropoliten
empfangen. Den Bahnhof verließ der Prinz im
offenen Wagen mit dem Gxoßfürsten Paul Alexan-
drowitsch. · .

»Um 9 Uhr Morgens kam« der Prinz Shira
von Siam an und wurdeam Bahnhof von II.
KK. HH. den Großfürsten, der Kais. Saite und
den Spitzen der Moskauer Behörden empfangen—

Anläßlich des Ablebens desErzherzogs Carl
Ludwig von Oesterreich erhielt dermoesterreichische
Botschafter Beileidsschreiben von St. Mai. dem
Kaiser und« im Namen der Russischen Regierung
vom Fürsten Lobanow-Rostowski. Der Botschaf-
ter erhielt ferner Beileidsbesuche von II.
KK. HH. den Großfürstem dem diplomatischen
Corps und sder Kreis. Suite. « « ·

sGestern stelltek sich Ihrer Mai. der Kaiserin«
Alexandm Feodorowna eine Deputation des» "2.
preußischen Dragoner-Negiments vor. i

»Um 4 Uhr Nachmittags kamen an der Herzog
von Coburg -Go»tha, und der Fürst von· Monte-
negro mit dem Throufolger und dem Prinzen
Mirlo. Beim Erscheinen des Herzogs spielte die
Musik die russische Hymne. Auf dem·Bahnhof
waren erschienen die Glieder der Rats. Familie,
der deutsche Botschafter und der baierische Ge-
.sandte. Als der Herzog von Coburg die Front
der Ehrenwache abgeschritten hatte, erschien der
Fürst von Montenegro und die Musik spielte die
montenegrinische Hymne. Auf dem Bahnhof war
auch die Erlauchte Tochter des Fürsten, die Groß-
fürstin Miliza Nikolajewum erschienen. Den Fürsten
begrüßte eine Deputation der montenegrinischen
Colonie und Schuljugend Ein Montenegriner
überreichte nach einer Ansprache auf geschnitztem
hölzernen Teller Salz und Brod; ein montene-
grinischer Cadett sagte Verse in serbischer Sprache.

Um 724 Nachmittags kam Ihre Mai. die
Kaiserin-Mutter Maria mit II. III.
HH. dem Großfürsten Michael und der Groß-
fürstin Olga an. Jhre Majestät wurde von II.
MM. dem Kaiser und der Kaiserin Alexandrm
dem Kronprinzen von Dänemarh der Großfürstin

Xenia und II. KK. HH. den Großfürsten em-
pfangen. Die Wagen mit Jhren Majestäten
wurdens vom Volk-jubelnd begrüßt« .

Heute kamen ferner an: die Großfürstin Ana-
stafsia Michailownm Herzogin von Mecklenburg-
Schwerim der Repräsentant des Großherzogs von
Mecklenburg-Schwerin, General v. Malzahm und
eine außerordentliche Gesandtschaft aus Korea,
bestehend aus 4 Personen, darunter dem Coufin
des Königs Ming-Tnng-Juan.

Ein feierlicherEmpfang wurde der fr anzö -

fis chen außerordentlichen Gesandtschast und dem
französischen Generalstabs-Ehes, General Boi«s-
defsre, erwiesen. Auf dem Brester Bahnhof war
eine Ehrenwache -mit Fahne und Mufikchor auf-
gestellt. Der Chef der Mission wurde vom Groß-
fürsten Wladimir empfangen. Beim Erscheinen
der Mission spielte die Musik die Marseillaise
General Boisdeffre schritt mit dem Großfürsten
Wladimir die Front der Ehrenwache ab. Der
Großfürft stellte alle Anwesenden vor :.« den Ge-
neralstabssEhef Obrutschety die Corps-Comman-
deure Kostonda und» Dragomiraiw ferner die Ge-
neraladjutanten Mansei, Poppnz Meschtscherinotw
Fürst Obolenskiz die Generäle Feldmann, Bilder-
-ling und Loginow, den Gouoerneur von Moskau,
das Stadthaupt u. s. w.

Heute machten Jhren Rats. Majestäten im Pe-
trowski-Palais ihren Besuch der Großherzog von
Hessen, der tironprinz von Rumäniem der Herzog
von Connaught «und der Herzog von Coburg-
Gotha mit ihren Gemahlinnen, der Kronprinz
von Coburg-Gotha, die Prinzesstns Beatrice, der
Kronprinz von Oldenburg und der Prinz Fushimavon Japan. « «

»

« Mel, Mittwoch« 20. (8.) Mai. Der Herzog
Friedrich Wilhelm von Mecklenburg begab sich zu
den Krönungsfeierlichkeiten nach Moskau.
· Paris, Donnerstag, 21. (9.) Mai. Aus
Aj a e ci o wird . gemeldet: Die Yacht ,,Sarnitza«
ging mit St.- Kais szHoheit dem Großfürsten
Thronfolger anzszBord nach« Neapel.

» Philipp-met, Mittwoch, ,«.-20.H (8-.) Mai. Aus
Konsta«ntinopel- kommt die-Meldung: Eine«
große armenische Verschwörung behufs
Ermordung höherer Würdenträger ist entdeckt
worden. Es wurden viele Verhaftungen vorge-

«nommen. « « .

Ankunfts- und Abgangszeit der Eifenbahnzüge
im Laufe des Tages non 12 Uhr Nachts be-

ginnend. - «

12,43 Morgens Ankunft aus Riga.
l2,53- Morgens« Abfahrt nach St. Petersburg

3, 6 Morgens Ank. aus St. Petersburg
- 3,«l6 Morgens Abf. nach Riga.

l0, 7 Vorm. Ank. aus St. Petersburg
l0,22 Vorm. Abf. nach .Riga. .
1l,59 Vorm. Ank. aus Riga.
12,36 Nachm. Abs. nach RevaL
6, 9 Nachm. Ank. aus Reval. -
6,37 Nachnr Ank. aus Riga.
6,56 Nachm. Abf. nach St. Petersburg.
7, 6 "Nachm. Abf. nach Riga.

i Zdetterbericht
i des meteorolog Univ.-Observatoriums

j - . vom 9. Mai 1896. «

z »
«

- » lflåkzktesäkjssslmhkmokkpliuhkzoiiet
« Barometer(Meeresniveau) 7552 7560 75702

Thermometer(Centigrade) 10·0 900 15«2

d gks (Mst.stf«prvzSec-) «s2 Es « 881434
I. Minimum d. Temp. 7«0
2. Maximum ,,

-. 17s1
3. Vieljährig. Tagesmitteb 9«6

Bemerkungen: Wasserstanddes Embacb 108 am.
Allgemeinzustand der Witterung: ErhöhterDruck über Nord-Skandinavien, erniedrigter über

West-Europa. Temperatur in Nord-Rnßland und
--Skandinavi·en über der normalen (in Archangel
um 50 E.), in Nord-Deutschland und übrigen

» Rußlandunter der normalen (in Kiew und Mos-
kau um 30 C.). e

Yreise
. auf dem Markte am 7. Mai 1896.

MarktkHolzpreise
»eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.
Birken I. Sorte IX« Arfch. lang pr Faden 4 Rbl. 50 Kop.

« L« « « « « » «
Z » s,

» Z« « « » » -» »
«—

»

EUØM I« » « » « »- » 3 »
"·

«

« g« « i! « « » « 2 f! «

Tannen 1«- J«- IJ J«- -«-« I: Z«- 3 J: F) J«-
- » 2s » « « » » » 3 »

«—

»

. Grähen l Arschin lang ,, » 3 » 70
»

» l. Sorte is« Arsch. lang » ,, 2 » 80 «

« Z« « « s! « » « 2 « «l Für die Redaction vetnrtttvortltckp
CIs(.I.Hasfelblatt. Frau Gsiiattieserk

Neue Dörptsche Stiftung.Mk? 103 I896.

I(
. d pro. ·· - « ITUO Ist-gesehm·-
- skää Weltheilen Tgksstgchmqschjgkn Eine Lehrerin Meist-O. lsommszkwonnaol) O SIUOF gut» i» sommgkghsiysgu F» ckstosp Bzxjzk ist bereit, Fvährend der Sejnmerferien Miethtsrei vom is. September oder

« »

g
Kkimsche Apfel, u. Piquc, auch m Seide u. ljalbeeide, hjekzejbstz erprobt Und m« dem erste» Unterricht m allen Jchulfachern »un- früher en; Wohtthtkjt v. 9 Zins— Ist zu verxmethevsz Nachzukrageu

Izfzsjzxk 25Kop. 10 Stück, ems erhielt u. empfiehlt zu bslhgen Frei— Pkejse pkämjjrkz hej 3 Man» Bgdjk Te? VEFchCIDCIISU AUspVIIchCU ZU CTIHEIISU lIIOUF m« NSVCUSCVAUTICU UUCI OR' Pkomenadensszks 49 Wd— PLUTUS-AUE-piiehlt sen das nuug tägliche Leistungsfähigkeit; hjs KastanietnAllee 34. ten
«

ktjr 350 «Rbl. Auekunft durch
11. WCIIITOW, Ritter-Nr. 12. HandschulPGkfchånKittn-·Str»l4· 20,000 Tot-MADE, HES wird sofort eine

.

Kretsskkentmeister A.Wllde, Verputz.
ji«-O

.- Ne Dn) ·c 1 u« -k ·- s? - s sch Eine M«DIE-S
.

Ghsen Eemääeinstpslxgsnelkzjixk u. Les-Ei. bezug-gehFISIsCh 222212 susssksx pkskkissk 212 esse«- ZFLMLXEL StlldklltkUWllhl«lUllg- Ussslssstsssss NO« 27 Dis-s ssUskkst. sz st · - « Z . , dig separjkte Wohnung »von «rel
Prinm Qualq von Korn-Mast. klare« » - » n von zwei: großen Ztmmern mit Pension Zimmer» Hob« know, «» spzu tm.
Mssssss 111-»Ob« A. edit-set- xskåksssixkxkååäkkszä Tisksxääsksäßk Eins. cis-obs THE« Fjxääkszgkxåkkseäkmkäxkkksäxk ··skkxkxjfkxxkx«’kxzkkkk?x-pn H «»

«- W ""«««sz«8««
· Pkomenadeasstint heusetkasse 82, eine Treppe hochz - Rigesche set. 129. - Str. 44. Zu besehen von 4—-6 Uhr N. 2—4 Uhr. ·



X 103 Reue Dörpti che Zeitung. jage.
«

.··««»
.

- .

Dr. Ernst Sandowsz n. ««JJ J « J JJ J « v s tiiisiiiksswiissisississs OTTO-s« D» W. «
—

zur Selbstbereitung gewünfchter Minerab , d lzåliandlå däet Fiäiöisekkekien hin— r FreitaHDATFnTFCLfJIai 1896
Wasser· V · - nr

«

iin »ur r a .

» un :wen« not-H s- ».ueciioinxsens Bkuusessize
««

EINIGE» EIN« IF· Ha« weht» «««««««W «» von Mo e n DcrTrompctcr von Sakkmgcm
JIUV »

» GIISIOV WCIIJI aufs Land in
» verdeckten und offenen Oper in 3 Akte« von R· Bungz MusikKohl9nsaulS·Ba-dOI« e Ileilgymnast und Mag-our. ZIrIe)PsSe2VTSeU- ÜbCkMMMt ZU VIUTSCU von V. E. Neßlen

empfing in neuer Sendung Bei nseiner Atäreise gis Ausland Anlaps 8 UYE Berent· g , sagt aen Fraun en n. clcannten Fc. —-

-

s»- Ms I« sMll PG«-s inWicuer « , -

Eoitor «

« « ; . » « Fpsssgszgpz Csapswko Heiligen-leicht- Bedtimmungen älter des;"

: . . . « , ssnc , es excelsis-Loc- s im
o« · · veranstaltet vom · « oepäeskzefdl » , Geiz. ,l« , «

Theaters litt· die Sommer-Falschn HqhqUUls-Stk» 7.» g
«

eisum- icr e» egdsc e« me; s
·

Mk·
· ·

TägL sverichxsorien Gefwszenezaußew g a d r. er. r strengen-»F.GdeøiseleherpcstsMe per« Tun-me 1.10 c. d
von Dis-stetig, us» so. nfpnk »ei- zse

dem Wiener Eiskaffeiz Wiener Eis-Choco- , « 111-Fische GBHJFYUFWYYFF d« Garten
F BUT. Cremsi «? MUEUV

nlade u. Punfch-Glac6. Stets vorräthig «
»· · » « ask« JOTCU Am! OF! III! ålvgtåküllkks

Micado-- Karlsbaderx Kloster--,Dess,ert-. auf seiner Rennbahn Junius-Heringe, October-Kette um! »Ist« VIII« »Es« Eis« «« XVIIIHafelnu·ß-»u. BUtteFWaffelw »Hu jeder » n »Jeder z« ,
-

«· F Ä »Wald, stonsk w. E« o» Ich: OF; Jkodsku»Tageszeit warme spiroggeie Tags. mus- an klet- Revalsclicn Posisssissasse 8 sM! ESSM «« FMss Es« « - »
8 If» 7Z! I Iszgi v»EXCEPT!frssckieDesspriiKuchen U VII« «

-———"- Visite-via der Æindmiiljle "·«——— MAY-«« « « - nfxktllfas edit: 111-ask·on ec a P nd. 40, 50 60 u. 70- op. « n ---- · --« « «

.

·

n.......-k.-.n...; «. P» s. K» , ————-—-- Gar! Preises-seen» Frist; »sk-;;i-iss· Aus. iiszsi skszizigs
Bestellungen auf alle Am» Tom» Vkech. Pkog- a n! In. n « Azemandsøsstmsse Nr. Z. « b« d OVSNF IF. Wo« m« P« IF·kuchsstKssUgs!-Stsstzsl-B«UmkUchsU-Dsl- « . - se« «« «« Mghedek ""«7«" ««

·

· . . « - ,
q - erechtignng zum Aufenthalt un Ver—Mit· U· Blenenkorbe Fverden Protsptdesffec »

b' « . « ein durch ihre Elinliihrungslcarte nach-
« »I) ligsgkk3s.·.Ep-3lszhkgn» Djstgnce 2 Wekst = 6 Hunden» weisen. können.

· « «

«chHietdurch die ergiebt-Ue Avzeiggh daß Z) lloTclikail-Vokgalisialiren. Bist. 2 Wekst = 6 Rennen. . n . " COJCVZLIIHYIIIEIIUJTIPTISTZZIOIEHYEF HAVE«i den Allcnverkauf meines am- « ·

»
· -

·

: «

. . I U! Ums I·

www« fünxrJukjkw u, Umgegend Herrn xää—stsuslllilsllllll:stl. ; —C? , wach-gener besuchen; das Rauche-r
» Carl Frederking ertheilt habe. s en. Mis .

P

- -

. « BtäktetxäistcåitstiseEiitkoträumo ist ih-
«- « « —l5 nntcn singe. -

- .
. .e « « O Dann-hinkt-MYSM Äkthakaqeckokok 5) kliedekkad—lkecokdlali·kcn. Bist. 1 Vlxerst = 3 Hunden. » , Laoskszn Uzssohmjsxn Use» 9GJI»:»Z«,’·genug« Z) Lsclllscmlsllkslls DISL 40 Faden· · « , « F« . Versammlung oder des VorstandesBezugyehmend auf obige Annonce en« 7) Mstlckkätl-l«lsllslllsllksll.

«

Bist. 5 Wekst =- 15»Rl1llden. Expedlplon von Waaren und Sache« per Jsenbahn sowie den Anordnungen der dojonri:
pfehle Freien» » . « » 15 Minute» Am» nebst Versicherung derselben. kenne» Dikggxokkzg habe» sich zu»

n««·.«g« «
. v . d l, ·vorzugllchkn nanzosilchcn 8) klietlskkscl-Vokgalielalikea. Bist. 2 Werst = 6 Hunden. B hwaaäey Jud sashentran»spokt. To« Sdsr Balms Zur· Rigeszxslfslx staune« u«

« . « 9) fliktlekkatl-sclllvklallksll. Distance 172 Werst = 472 Hunden. aU UV m El« ta- sz ZU Nmässlg ZU T« VII— qgk Vogt-us,
«s 10) fragst-ihren. Bist. 2 Werst = 6 Kunden. . «I . n2O F. S. Fkare »....

7 n -————————- . einst-see r. . L I d I« i A H« J « d U d. , .-

s ZEISS-s!- slss MUSIK Ist« Its-»Es» M «» Kssssswjssslsssszdszss u see-«-kxk«i.isiäi.kxs"fiiik...s.pk
qgmi sey llltlitnitscapellta . «

»

» d. 4.50 gen. per Flasche. «----·» F .
- » Preise der Platze Insel. Steuer: «

««

- KFFFDILTIHZIFOJtTTpOOHEOTHZ sn»Logenplatze a 1 Abt. 25 can; Platze auf den Tribunen a 1 Rbl, a75 . - pl] » ; sennethsåtsiikpsxsgtsklrtl
» » cop. nnd d. 60 cop. ; stehplätze an! der Tribiinenseite a3O cop.; steh— J « i orgPksszlsqjtvssxlgsxssktsotkxlts»

Alexandepstrasse 2.- » Plätze visasvis den Tribiinen 20 can. - Zwei Kinder unter zehn Jahren
·

- spnzkiksdsqkssiisfnsswkcxzcigsWf
« haben das Recht, ein Billet zu benutzen- , « Liqueakse zusänkjjsghg F Akt; Giotto-Miit- Preuss-in.

«« Der Billctveklcank findet. vorn 10. Mai c. an in J. G« Ickiigcks n .
« F I)· Buchhandlung, im schramnfschen Hause, nnd am Renntage von 1 Uhr sI Hgener a« r 1

-n «
· l N h ·t » h d o d R i) h He. s · » » ,»

»

»

n enip e t woh assortirt in preiswijr igsten nai äen " «
«

·

. « n Die Dcstillatnr nnd Wcinlmndlnng B r i«llj Tsqo l· .s« s cJU z« · » II Isz gekreu- OLKF Bnrcouaüuie yrnepinxrenaoe

DE» so« - Tosapuiiiecrso Kanne« Tons-onna « n. »»
- z— « i

« ztsss.»o’ « ripgxsopssixs nosssiiiixisisogs -

» . K X . « I» - , « « Fest-ca« Neue, · nennt» ! Deus-Here« sen-sit . - «i ..Baciiiiiiilli-iiiios- ci- Gistiioiiissiiiu
YDQXKSLHHEYEHD g g gBE WPLEJJE
«« s« a» states-111- Synesk sauste-IT·- —-——.-«. n. -

- — « » Je v« lszkXb · VIII« - stark. used, 12, 11, 14, 15 n 16·,, uns. rnn cssfoci Tsinnnhs n srpn un» ÄnnsOHÄU la htalmVIII n cststtsesssslskc Iscssclscssssis Jzlxsti Pluuepasropcikuxsn Beuusiecsrnsnp « " »» - « .- . - . n .« aphtalinoamphcrn Es ·F · s n « ,
"«"·«"««

.o as» e. ,
« i . D . «. - Gans her««»Hs.s»»«». Wes? Nepomutßrau (dunkcl)

- Die? WU M! Uttgett i »F»,»,,»
THIS:Yzskkeesxöd Plllcllclk g ,« s « » » «T«« · «XIV» n . - " « IF« s«dass-s se» Lug«

II« usw Exllllkk (dUllkcl) d -
s» «« . ? « s IHex. M« S. B.d L .

d. » - g) Dorpay grosser Markt
Rittcrstrasseö und Filiale llolni« - «-«.--

«« s.- - « .
-

DE? E »so«sxkjsesws
fspyd »·f« szempfieh ag vorzugich

Die Brauerei on« . keiclilislliges Lager alles· soc-ten , , n
.-«v·' , I O I »Billet-sit. Nr. 14 s n· ;n.;-«sz .

erhielt i« neu« Sendung al3««ch9 (-
- is YkkrklkStrümpfe, auch ans Pl! Glut-case, H» « «- »?

- i l
T;

;
seidene, halbseid., baninwollene und «". «««« · i · m« »F Z 9UZ'ICIIUIIkIIIIII

·

·

FH dsjzszoszzqjzmjszhghG .z» —«-·«-..’s»,««.

a .n.nn. b
«.

Emc Oltlcllsktltbsuntform Yxkesnssc S i onst-Cl' S. S .sz«nn,:::7 J I sgzksgxxgzzzszsxkjszkkü»
nebst Hutuud Segen, gwie ein Anzug 4711 lIIYISIIIISGIIS lässlsssslfs- » fnd zu verkaufen eim chneid r S ppa, - - - - - »F«««

-åohannisftraße 28. e— e HIIISIIIISCIC KIIIckSFIsSIfS «Ei f, der weltberühmten Fabrik l l Hmpgäsitxesskzlilzoäkzsjckqygkp
————-—-—-———— 471 l Eygtsttitsclie seike gegen Kolifsoliiililioii.wen-g gehkaaohte vorstehende seiten sind genau nach Vorschrift des Dr tned. ad: Z; wie auch I! Kaplaa Prcss

POIIIISIICIIGII P. J. Bichhokfß Obcrarzt der dermatologischen und syphilidolm « qlcutscho tlok Fabrik ~I7jctoklu«- ll f. Alexszdilitciejgtix s.
billig zu verkaufen. Näheres Jauias gischen Abtlieiluvg der städtischen Kkankenanstalten zu Silber-seid, T···—-—-J LIHYLFI Pkgjsg nzhznpkompkek ge-
sche str. 61, Brkerwohnung hergestellt. sie zeichnen sich durch grösste Milde aus nnd sind gesucht,
««··«—H"'—-——·-——-—":'- daher auch fijk die Ompklllcllichste Haut; von wohlthuevder Wirkung. E.t f. . wh· Mädchen zum Allejtteljcllcll H H . szz , szs zH»»»»««, · z»

- lli IX9 wird durch die sich sparsam verbranchende Seite wieder eingeholtj gssskkikstssslgnkless C Rszlszhlzsszzslflgstsz des Reiches. Gute Zeugnisse erkor— M i . ZsH YMI T? T! H l!
. . . e e mi . .

». MAY-s D« iLsklsHinklcäiillioh in den meisten Apotheke-n und llroguenliandlungen I» Adresse nisdekssbnunter »Ein· deklxeh « Hur. stk 35.1 Tr·7-9 »Es« HSIUCI Zll Vckksufsg - Kgklowastjx 197 handlugg« in dgk Expkxi. d Blatlsss «» I H l l h« !l·«l« l l«
im Gartonhausex EltlczkkslllltllicälC Ilotdlälllnlät -—s;———————s————————km-———— —'··'—j p of, im« s -

, von 4 immer-i, gr Seel· « c
Fektj ' O

»
l. A st nE «"8sz"""«"« oso en rme Sommcrwahnnng sxtäkgkxxgk««is.äkssæ 2...."82".. d- Butldoggetklllelpen

. « » k von 3 Zimmer-n zn vertniethem Nä- sehen tägl v. 2—-4 Übk SOUOSSSBIJZO billig It! ZEIT-THIS? t·» l » tax
«« esucht zu Ende Mai eine Woh- «

.
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Inland.
Akoskau vor der Krönung. 1v.

Von unserem Moskau« Special-Cortespondenten.
E. L. Jm Lnufe des März- und des April-

Monats waren mehrfach Proben einzelner Theile
der Jllumination angestellt worden, die stets eine
Menge Schaulnstiger angelockt hatten. Jn ganz
Moskau hatte sich am 23. April das Gerücht.
verbreitet, am Abend werde eine General-Reven-
tion der Jllumination in allen Theilen stattfin-
den. Dieses Gerücht hatte seine Wirkung nicht
verfehlt, denn von 8 Uhr Abends an begann eine
richtige Völlerwanderung zum Kreml. Aus allen
Straßen zogen förmliche Ströme von Menschen
— Alle nach gleicher Richtung und gerade die große
Menge bestärkte den Einzelnen in der Meinung,
auf der richtigen Fährte zu sein. Jn kurzer Zeit
hatten sich alle Straßen im Centrum der Stadt
angefüllt, so daß man sehr schwerweiter gelan-
gen konnte. Das Jwerische Thor war so besetztz
daß der Wille des Einzelnen, diese oder jene
Richtung einzuschlagen, rückwärts oder vorwärts
zu gehen, auf Null herabgesetzt wurde. Man
wurde von der Menge getragen, ob man wollte
oder nicht — das war egal. Je nach der Nich-
tung der vorherrschenden Strömung gelangte man
aus den Rothen Platz oder nach der entgegenge-
setzten Seite auf den Woskresfenski-Platz. Der
riesige Rothe Mag, der fast IX, Qnadratwerst ein-
nimmt, war vollständig besetzt. Auf den dort
aufgebauten Tribünen hatte das. Publiemn Platz
genommen und kein Sitzplatz von den Tausen-
den war unbesetzt Jm Kreml war verhältnis;-
mäßig weniger Publicum, hauptsächlich wohl des-
wegen, weil man so sehr schwer sich durch eines
der vielen Thore durchdrängen konnte. Es schlug·
9, es schlug 10 und es schlug sogar 11, aber kein
Lämpchen erhellte sich und man mußte auseinan-
dergehen, ohne was« gesehen zu haben. Am
Abend des folgenden Tages war wirklich eine
General-Repetition, die aber von Wenigen gesehen
wurde, da ein neues Gerücht keinen Glauben ge-
funden hatte. »

Doch einen Vortheil hatte das grundlofe Ge-
rücht, nämlich die Polizei sah, welche enorme
Pienfchenmafsen zur KrönungWJllnmination zu
erwarten find und wie die Ordnung am leichte-
ften aufrecht zu erhalten wäre. Auch das Publi-
cum hatte eine Generalprobe im Hurrah-Schreien,
Drängem Stoßen und mitunter auch im Stan-
dalirenz Ein kräftiges Hurrah in des nichisah-
nenden Nachbars Ohr ging völlig straflos aus,
denn zum ProtocokbAufnehmeti war jede Gele-
genheit gar zu ungünstig Man war froh, smit
abgerisseneii Paletotknöpfen,« zsertretenen Gallo-
schen und dgl. kleineren Aergerlichkeiten des Le-
bens aus dem Gedränge gekommen zu fein.

Jn den letzten Tagen vor Beginn der Krö-
nungszeit ist übrigens an einzelnen bevorzugten
Stellen das Ansammeln des Publicnms, das
Drangen und Stoßen zum nnvermeidlichen Uebel
geworden. So auf der ganzen Twerskajm ganz
besonders aber vor dem Hause St. Rats. Hoheit
des Moskauer Generalgouvernenrs wo alle an-
kommenden hochgestellten Persönlichkeiten sich vor-
stellen. Den ganzen Tag über steht das Publi-
cum vor dem Hause. Auch an einigen anderen
Orten, besonders vor den Absteigequartieren der
Krönungsgäste aus dem Orient, findet man viel
Pnblicum e

Seit dem Herbst vorigen Jahres üben die
Schaufenster einzelner Goldarbeiter auf das Pu-
blicum eine besondere Anziehungskkaft aus. Man
sieht in denselben, und zwar fast täglich andere,
Ausstellungsobjecte , nämlich fertig gewordene
Schüsselry auf denen die verschiedenen Institu-
tionen dem Kaiserpaar zur Krönung spSalzzing
Brod darbringen werden.

"
«

Hauptsächlich sind es die Schausenster der
berühmten Firmen Chlebnikow, Faberg6, OW-
tschinnikow und Anderer ander Schmiedebrücke
Man sieht oft bei Chlebnikow bis 30 solcher
Schüsfeln an einem einzigen Fenster. Daselbst sind
mehr als 150 Schüsseln bestellt worden; u. A.
waren ausgestellt: Schüsseln von dem Adel der
Gouvernements Kaluga, Jekaterinosslam Stawro-
vol, Jarosflaw, Jelissawetpob Ssimbirskz von den
Städten Jarosslaw·, Kutais, Kowno, Wladimir,
Nishni-Nowgord, Tnla, Omsk,Jekaterinosslaw,Kars,
Orenburg,Jekaterinodar,SimferopoL Grodno,Tam-
bow, Wjatla, Balachna ; vonden Landschaftsverwak
tuugen der Gouvernements Orel, Tambow, Mos-
kau, Poltawm Ssmolensh Tula, Twer,·Ssamara,
Taurienz von verschiedenen Eparchiem Klöstern,
Von der mohamedanischen Geistlichkeih den Terek-
Kohlen, Kabardinem Kumukkem von der Binsen-
Kausmannschaft in Kasan, Charkow, Bein; von
dem Moskauer Kleinbiirger-Amt, von den Bauern
der Gouvernements Kutais, Kursh Tomsk, Ssmo-

wirst, Ssaratow, Moskau, Mohilew, Tauriem
vom Hofbäcker Filippow und vielen Anderen.

Fabergå hat u. A. ausgestellt gehabt 2 Schüsseln
von dem Rjafanschen Adel (eine für die Kaiserin-
Mutterx von dem Adel der Gouvernements Mo-
hilew, Twer, Charkow, Woronesh, Kursh Tum-
bow, Wladimixy Astracham von den Landschafts-
ätntern der Gouvernements Kursk, Wladimiy
Sfaratom Pensa, Kosiromm Woronefkv Bessarcp
bien, von den« Städten Lubliw Astrachaty Orel,
Bakiy Tiflis, Cher,sson, Niko1ajew, Wladikawkasz
von den KalmiickeiyjSizbirischen Bergwerkem Orm-
bnrgfchen Kosakety von der ZwirwManufactnr in
Lodz, von den Einwohnern in Zarskoje-Sselo, von
der Astrachanfchen Börfenkaufmanttschaft imd
Andere. "

Jn den Schausenstern von Owtschinni-
kow sah man Schüsseln von dem Adel der Gou-
vernements Moskau, Tula, Wologda, Tscherni-
gow, Pensa, Nishni-Nowgorod, Bessarabiem Now-
gorod, Tiflis, Ssamara, Ufa, Poltawaz von vie-
len Landschaftsämtern derselben Gouvernements,-
von »den Städten Moskau,Kasan, Lodz,sNowotscher-
kask, Ssamara, Petrosawodsh Jrkutsk, Blagowe-
schtschenskzvon derKaufmannschaft in Rybiush Iwa-
nowo-Wossnessenskij, Nishni. von denLarna undBur-
jaten,Kubanschen Kosaken, Rig a er Altgläubigem
von verschiedenen Handels-Gesellschaften, von den
Kosaken aus dem Ussuri-Gebiet, Transbaikab und
Amen-Gebiet, von denDonischeniKosaken, u. s. w.
Der Werth der sjeinzelnen Schüsseln schwankt
zwischen 250 und 10,000 Rahel. Jedes der dem
Publiculn vorgelegten sExemplare hatte einen
mehr oder minder hohen Kunskwerth und diente
als-Beweis dafür, daß die russische Gokdschmiedesti
kunst eine hohe Stufe erreicht hat; mir ist es
nicht gelungen, auch nur von einer Bestellung
im Auslande zu hören. ·

» Jede Corperation versucht etwas Besonderes
zu bieten. So hat der Pensasche Adel einen
besonderen Schmuck von Korngarbew Die Schüssel
des Adels des Gouvernement Ssaratow enthält
Weizengarbem unter denen die Wappen der ein-
zelnenKreise des Gouvernements sichtbar sind, wie
auch Darstellungen verschiedener Scenen aus dem
landwirthschastlichen Leben. Jn der Mitte ist ein
Bojar in altrusstscher Tracht, mit der linken
Hand sich aus den Pflug stiitzend und ein Schwert
in der Rechten; oben ist ein mit Brillantem Ru-
binen und Saphiren geschmiickter Mantel. Das
Salzsaß dazu besteht aus goldenen Weizengarbem
die mit einer Schnur aus— Weizenstroh umbun-
den sind. ·.

Die Kirgisen bringen ein Modell einer Kir-
gisen-Kibitke von der Höhe einer Elle. Die Ki-
bitke ist naturgetreu, nur aus edlem Metall, mit
emaillirten Thiiren und anderen Verzierungen

Die Bauern des Gouvernements Kutais haben
eine Schüssel bestellt, auf welcher die Portraits
Jhrer Majestäten gemalt sind, währen die Stadt
Kutais in gleicher Weise Ansichten der ganzen
Stadt und einzelner besonders hübsch gelegenen
Theile derselben aus ihre Schüssel anbringen ließ.

Die Terek-Kosaken haben Abbildungen der
verschiedenen dort gebräuchlichen Waffen und
Bilder aus dem örtlichen Leben. Die Schüssel
der Stadt Nishni-Nowgorod enthält ein Basrelief,
den Ausruf Minirks an das Volk darstellend.
Die Schüssel der Poltawaschen Landschast ist mit
Email im kleinrussischen Stil besetzt und das
Salzfaß ist eine Copie des Denkmals in Poltawa.
Die Schüsseln der Moskauer Kleinbürger und
der Tulaschen Landschaft sind in alt-russischem-Stil
gehalten. Die Kumukken haben eine Schüssel
mit Darstellungen ihrer Hochzeitsgebräuehe und
die Kabarden haben eine Darstellung einer Schlacht,
wo die Krieger in ihren malerischen Trachten
dargestellt sind. ,

So hat jede Schüssel ihre eigene Art und da
ist es kein Wunder, wennman die Absicht hat,
ein Album derselben« herauszugeben.

Zu den vielen Vorbereitungen gehört auch der
Bau der Tribünen für das Publicum Auf dem
rothen Platz sind 18 Tribünen für 10,000 Perso-
nen errichtet, eine ebensolche Menge Plätze sind
bei der Triumpizpforth ferner im Kremh beim
Strastnoi-Kloster, beim Hause des Generalgou-
verneurs, vor dem englischen Elub und noch an
vielen anderen Stellen. Die meisten dieser Plätze
werden von verschiedenen Institutionen vergeben
uguddenuochsxtverderi die Plätze, welche »für Geld
zu haben. sind, mit unerhörten Preisen bezahlt.
25 Rubel für einen Platz ist ein Preis unter
Brüdern. Fenster werden für die Zeit des Ein-
zugs mit Summen bis 3000 Rubel bezahlt. Da-
für ist« auch der Einzug was Sehenswerthes
Man nimmt an, daß der Zug eine Länge von
Wersten haben und mindestens eine Stunde dau-
ern wird. ·

Nur Eines ist außerordentlich schlecht vor-
bereitet, nämlich das Wetter. Es regnet fast
täglich und dazu ist es kalt. Der Moskauer
Mai ist nicht wiederzuerkennew Voriges Jahr
blühte Alles Ende April; dieses Jahr geht
die Entwickelung erst Anfang Mai vor sich und
dazu äußerst langsam. Heute, wo die Ankunft
Jhrer Kais Majestäten erwartet wird, regnet es
in Strömen und die schönen, theuren Uniformen
werden nicht wenig zu leiden haben. Kostet doch
die Goldstickerei mancher Unisormröcke bis 1500
Rbl. und solcher giebt es viele, die heute naß
werden.

Den Kröuungs-Feftlichkeiten
widmet die ,,Now. Wr.« einen Leitartikeh «in
welchem das Blatt das Krönnngsfest als ein Er-
eigniß von welthistorischer Bedeutung feiert.

Jn einigen ihrer Züge —— führt die »New.
Wr.« aus —- ist die Krönung Kaiser Nikolai’s1l.
eine Feier, die ihres Gleichen in der ganzen Welt-
geschichtenicht hat. Nicht wegen des Glanzes
und der Pracht der gegenwärtigen Krönung: »Die
blendende äußere« Seite der Feier überrascht un-
sere Gäste aus West-Europa; aber hat sie nicht
in anderen Ländern, und besonders im Orient,
bei verschiedenen · Ceremoniem staatlichen und
kirchlichen, die Fülle von Brillantem Rubinen
Saphiren und anderen werthvollen Steinen, von
Goldbrocat und aller Art Goldstickerei überrascht?
Etwas mehr oder weniger Glanz — der künstle-
rische Eindruck, der durch solche feierliche Gere-
monien hervorgerufen wird, ist mehr oder weni-
ger der gleiche.« Aber wenn für die gegenwär-
tige Krönung auch drei mal weniger Millionen
verausgabt würden, so würde sie doch für alle
Zeiten die Bedeutung eines politischen Ereignisses
bewahren, wie es sich weder in den Ueberliefe-
.rungen und Annalen des Alterthnms, noch in
der Geschikhte Griechenlands und Roms, noch in
dem verhältnißmäßig jungen Leben West-Europas
finden lasse. »Zum ersten Mal seit Menschen-
gedenken haben sich in Moskau außer den Ver-
tretern der Staaten Europas und Amerikas hoch-
gestellte und autorisirte Vertreter aller Staaten
Asiens versammelt: China, Japan, Korea, Staat,
Perfiem Bueharm Chiwa und die Türkei sandten
ihre Regenten und Botschafterz vergessen sei auch
nicht einer unserer liebsten Gäste, der indische
Maharadsha, der freiwillige Delegirte des viele
Millionen zählenden Indiens, der Wiege der eu-
ropäischen Völker. Auf diese Weise erfolgt in
Moskau zur Krönung Kaiser Nikolaks II. eine in
der Geschichte noch nicht dagewesene friedliche und
feierliche Begegnung von Europa und Amerika
mit ganz Asien, der Vertreter von fast 500 Mill.
Europäern und Amerikanerm d. h. ebenfalls Eu-
ropäern, mit den Vertretern von mehr als 800
Mill. Asiatenz die Moskauer Feier —— das Fest
ganz Rußlands ·—— ist zugleich eine bedeutungs-
volle Begegnung europäischer Civilisation mit der
ältesten Civilisation in dem Moment ihres Er-
wachens zu neuem Leben nach vielhundertjähri-
gem Stillstand.« »

Nicht einer der großen Eroberer, nicht ein
Monarch Europas habe» jemals so viel Ehrengäste
zu seinen Festlichkeiten versammelt, wie jetzt zum
ersten Mal nach Moskau, zur Krönung des Weißen
Zaren, zusammengekommen seien. Und sie Alle,
wie auch die Russen,» seien beseelt von dem all-

Ieuilletom s
Berliner Aussiellungs-Plauderei H.

Mehr als eine Woche ist seit der Erbffnung
der Gewerbe-Ausstellung vergangen, und immer
mehr zeigt sich der gewaltige Einfluß, den sie
auf alle Kreise der Reichshauptstadt ausübt. Man
hört, sieht und liest fast nichts Anderes; ein Ge-
spräch ohne Berührung dieser Tagesfrage ist kaum
möglich« Schon beginnt auch der Zuzug von
außerhalb sehr bemerkbar zu werden, und in al-
len Familien haben sicb für diesen Sommer alle
Verwandten zum Besuch angemeldet. Die Unbequenk
lichkeiten dieserLogirbesuche, wie sich der Berliner schön
auszudrücken beliebt, nimmt er- gern in den Kauf,
denn er kennt keine größere Befriedigung, als ei-
nem Fremden zu zeigen, was Groß-Berlin ist
und leistet. -

Dem allgemeinen Zuge folgend, will ich ver-
suchen, unseren Lesern in harmlosen Plaudereien
das Leben und Treiben zu schildern, das die
Ausstellung mit sich bringt, die vielen kleinen
Züge und Nebendinge die eine Ergänzung zu
dem großen Bilde geben sollen, das von anderer
Seite über die wissenschaftliche und technische Be-
deutung der Ausstellung entrollt wird.

Der Hauptvorzug der Ausstellung fiir den
Vergnügungsbuinmler ist ohne Zweifel ihre la n d -

schaftliche Lage und auch fiir den einem
ernsten Studium folgenden Besucher ist es ein
Vorzug, in den herrlichen Anlagen Erholung und
neue Kraft zu finden. Das Riesenterrain des

«) Jus der Münchener »Ist la· Z t g.-

Treptotver Parkes mit seinen schattigen Wegen
und großen Wasserflächem mit seiner günstigen
Lage an der vielgeschmähten und doch so anzie-
henden Spree ist wirklich von einer landschaft-
lichen Schönheit, welche die Knnstanlagen aller
anderen Ansstellungen in den Schatten stellt.

Wenn man das allerdings nicht sehr schöne,
aber immerhin gut gehaltene Ostviertel der Mil-
lionen-Stadt hinter sich hat, findet man gleich
das reizende burgartige Eingangsthor der Aus-
stellung, von alten grünen Bäumen flanlirh die
den Eindrnck des kiinstlich nur für den kurzen
Augenblick Geschaffenen nicht aufkommen lassen.
Jm Schatten von breitästigen Linden und Ahorn-
bäumen wandert man von einem Gebäude zum
anderen, und die prüchtigen weißen Bauten in
den kühnsten Phantasiesormem die Künstler-Ar-
chitektur ersinnen konnte, heben sich imposant aus
dem grünen Grunde ab, und hell glänzen die
Aluminiumknppeln des Hauptgebäudes unter dem
frischen blauen DIE-Himmel. — Nach dem vom
schönsten Wetter begiinstigten Erösfnungstage
httkte sich sehr unangenehmes Wetter eingestellt,
das zaghaften Herzen schon enorme Deficitberech-
nungen entlockte und die zahlreichen weißen, gel-
ben, braunen und schwarzen Kind» des Südeus
zähnellappernd ihren nnvorsichtigen Ansflng nach
dem Norden verwünschen ließ. Jetzt ab» ist Al-
les eitel Sonnenschein nnd Fröhlichkeitnnd zu
Tausenden strömt das Volk hinaus nach Treptow.

Der Verkehr zur Ausstellnng ist allein schon
fehenstverth Ju unabsehbarer Reihe eilen über-
füllte Pferdebahnwagen hinaus, unterbrochen von
elektrischen Zügen, die nur ungern ihrer Schnellig-

keit Zügel anlegen, aber leider durch die ihnen
aufgezwungene Benutzung der Pferdebahngeleise
dazu genöthigt sind. Auf anderem Wege hat die
elektrische Bahn ihr eigenes Geleise und da -jagen
die Doppelwagen in erfreulichem Tempo dem
Ziele zu. Jn der Stadt selbst sind noch weitere
Strecken fiir den elektrischen Betrieb im Bau,
aber wie auch so Manches in der Ausstellnng
selbst noch nicht fertig. Zahllose Omnibuse,
Droschken und Privatfuhrwerke füllen die ziemlich
engen Anfahrtsstraßen; dazwischen winden sich
blitzschnell die seit Freigabe der Straßen zu Tau-
senden in Verkehr gekommenen Fahrräder durch
und die neuen Mailcoaches bringen einen origi-
nellen, großstädtischen Zug in das Bild. Auf der
Stadtbahn rollt ein Zug nach dem anderen hin-
ans nach dem neuerbanten sehr praktischen Aus-
stellnngs-Bahnhof und auf der Spree vermitteln
5 Gesellschaften mit Dampfern und elektrischen
Booten den Verkehr.

Das SpreegUfer der Ausstellung ist einer
ihrer anziehendsten Bunde. Hinter sich hat man
die zahllosen Ausstellungsgebäude deren vielgestal-
tige Dächer und Thürme sich über den Baum-
wipfeln erheben, vor sich sieht man den breiten
Strom, von weißen Dann-fern, geräuschlos dahin-
fehießenden elektrischen Booten, eleganten Sport-
fahrzeugen und schweren Spreewald-Frachtkähnen
belebt. Arn gegeniiberliegenden Ufer blickt ein
Zeuge aus alter Zeit, der romanische Thurm des
alten Stralauer Kirchleins, verwundert herüber
auf das Treiben tm 19. Jahrhundet Dies ist
ein guter Platz, stch von den Anstrengungen des
Besichtigens zu erboten, und in richtiger Erkennt-

niß dieser Sachlage hat man hier auch das nasse
Viereck eingerichtet, das Bierlocale aller Art,
Bodegas und Cafes enthält. Natürlich ist man
nicht hierauf allein angewiesen, sondern es giebt,
außer den eigentlichen Ausstellungsräumem ei-
gentlich keinen Platz in der Ausstellung an dem
nicht Alles geboten wärywas Leib und Seele
zusammenhält.

Wenn man von der Qstseite gegen das nasse
Viereck zukommt, giebt es noch eine Extra-Ueber-
raschung, die den baierischeu Landsleuten beson-
ders lieb sein dürfte. Ahuungslos kommt man
seines Weges nnd glaubt seinen Sinnen nicht
trauen zu dürfen, wenn plbtzlieh eine Alpenland-
schaft aus dem märkischen Sande sich erhebt. Es
ist wirklich ·eine der hübschesten Jdeen der Aus-
stellung, diese Einkleidung des Alpen-PARV-
ramas. Schneebedeckte Gipfel, grüne Matten,
fbhrenbestandene Berghalden und rauschende Glet-
scherbäche erscheinen vor uns und an ihrem Fuß
eiu reizeudek Tiroler Edeln-z. Joseph stumme-Is-
pacher hat hier ein tvirkliches Meisierstück gemacht,
denn der Schweiz, der über den Bergen liegt, die
eigenartige Beleuchtung, Dis WDIkMfchAkkEU AUf
den Gipfels» Alles ist mit einer überraschenden
Treue getroffen. Jm Inneren dieses vom Archi-
tgktgn Gustav Hochgiirtel errichteten Baues ist ein
von dem gleichen Maler ausgeführtes Alpen-Pa-
npkamey eine Bergfahrt zum Zillerthah dessen Be-
such wir bis zur Fertigstellung der im Inneren
angelegten elektrischen Bahn verschieben müssen.

Hinter dem Alpen-Panorama sieht man die
weißen Niesenflächen des mehrstbckigen Llohd-Dam-
pfers, der halb in die Spree hineingebaut ist.

Jn seinem Jnnern sind prunkvolle Salons, die
zum Empsange des Kaisers am Erbffnungstage
dienten. Das große Jnteresse für die M arine,
das überall in der Bevölkerung sich zeigt, macht
sich auch in der Ausstellung geltend, denn wir
finden nicht weit von unserem Standplatze an
der Spree ein zweites Schiff, die kaiserliche Yacht
,,Hohenzollern«, oder vielmehr eine sehr hübsche
Jmitation derselben, welche der Ausstellung die
Breitseite zukehrt, während aus der anderen Seite,
aus diese Art geschickt maskirt, die Sitze und
Tribiinen fiir die Marineschauspiele sich befinden.
Aber auch hier können wir uns nicht aufhalten,
trotz des einladenden Geknatters der Revolvers
geschähe, denn es nimmt schon einen Tag in
Anspruch, nur durch »die weiten Flächen und
Hallen zu wandern, ohne sich lange mit Details
abzugeben.

Ein entziickendes landschastliches Bild finden
wir an dem alten Karpsenteich, der mit seinen
tief eingeschnittenen Ufern, die jetzt die verschie-
denartigsten Bilder zeigen, in träumerischer Ruhe .

vor uns liegt, wenn wir das Spreewald-Dorf
durchschritten haben und, dem Zuge unseres ba-
juwarischen Herzens folgend, beim alt-baierischen« -
Dorswirthshaus des Bürgerbräus gelandet sind. «

Eine Terrasse ist aus der Landzunge erbaut, und
wir sehen uns gegenüber die Temben und men- » «

schenschädeltragenden Stangen der Colonial-
A us st el lu ng, nach links aber, aus dem Wasser
aufragend, die Stadtmauern und Thütms VVU
Art-Berlin, ein mitterartektiches Städte-Bild
von unvetgleiehlichem Reize. Nkchk WM VVM
Karpfenteich ist die große Brücke, die MIch K air o
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gemeinen Wunsch« in Frieden und Freundschaft
mit einander zu leben. Auf dem Moskauer Stell-
dichein der Vertreter fast aller Staaten des Erd-
balls werde nicht von neuen Coalitionen oder von
Krieg die Rede sein, sondern nur davon, wie der
Allen theuere Frieden zu festigen und allen Völ-
kern eine ruhige Entwickelung zu sichern sei. ——.

Moskau sei gleich Rom nicht an einem Tage er-
baut worden und wenn West-Europa seine gegen-
wärtige hohe Culstur für den Preis vieler und
schwerer Kriege erreicht habe, so sei auch die ge-
genwärtige friedliche Feier Nußlands durch die
ganze russische Geschichte vorbereitet. «

« »Bei der Krönung Kaiser Nikolaks II. wird
unsichtbar zugegen sein auch Jwan der Schreck-
liche mit Jermak, der Sibirien eroberte, und
Peter der Große, der mit dem Schwert ein Fen-
ster nach Europa durchbrach und mit demselben
Schwert Rußland die neuen Wege zum Schwar-
zen Meer,« nach Transkaukasien und Persien und
über Chiwa nach Central-Wen ebnetez anwesend
wird sein die große Katharina, welche mit solchem
Erfolge ein festes und breites Fundament für die
neuere rusfische Politik am Schwarzen Meer und
auf der Vulkan-Halbinsel legte, anwesend— sein
werden auch alle ihre Nachkommen bis auf Alex-
ander« lI1. Ein fester Hort gegen die Mittelgu-
ropäische Eoalition, gab der verewigte Herrscher
Rußland seine Freiheit des Handelns zurück und
schuf damit Garantien für sein friedliches Fort-
schreiten auf der internationalen Arena.

Aber bei all’ dieser mühevollen historischen
Vorbereitung hätte der gegenwärtige, in der Ge-
schichte einzig dastehende lkrönungs-Eongreß nicht
in dieser Weise zu Stande kommen können, wenn
nicht«-die neue Regierung in alle unsere äußeren
wie« inneren Angelegenheiten einen gewissen
weichen Ton hineingetragen hätte, den Geist
der V er söhnun g , der freundschaftliche Ueber-
einkommen nicht verschmäht, wenn diese Ueber-
einkommen der Würde und den Interessen des,
ålieichs nicht schadenund zum Ausgangspnnct fürj
culturelle Fortschritte dienen können. Möge Gott «
Rußland neue. Kräfte auf diesem« guten Wege
verleihen.« - « -

Wir freuen uns, daß auch einBlatt wie— die
,,S.l·i»ow. Wen« Empfänglichkeit undVerständniß für
einen ,,weicheren Ton« zeigt und sind durchaus
dergleichen Meinung mit ihr, daß gerade dieser
Ton spderFeier die volle Weihe giebt und die
Wärme-des Gefühls- bei der bevorstehenden Feier
überall erhöhen wird. - « «- s .; «

Die— Concessisonirung elektrischer
Straßenbahnen in »den Städten ist, wie.
dem ,,Rish. Westen« aus St. Petersburg geschrie-
ben wird, nirgends in Gesetzeu und Regie-
ments vorgesehen und es entsteht daher die
Frage, obs die resp. Stadtverwaltungen zur Er-
theilung der Eoncession befugt sind. Ein prak-1
tischer .—Fall,. Vergebung eines« solchen« Bahnbaus «
an eine ru-ssisch-französifche Gesellschaft durch die l
Duma von Jakdss1aw, hat die Frage auf die!
Tagesordnung gebracht.k— Hierzu bemerkt dieI,,Rig. Ndsch.«: Wir müssen gestehen, daß wir je-
desMal eine diebische Freude empfinden, wenn
irgend eine die wikthschaftrichesEntwicklung; ein-i
engende Formalität in den casuistifchen Re- ?
glements nicht vorgesehen ist, und dadurch die.
Möglichkeit geboten ist, die Sachenach dem Er-
messen der direct Betheiligten zu regeln. Leider
wirb— im gegebenen Falle— wohl- nur der gegen-
theilige Effeet eintreten, d. h.-es wird über der
formellen Ausfüllungsder Lücke solange Zeit
vergehen, daß Jarosslaw auf seine elektrische
Straßenbahn vielleicht noch länger wird warten
müssen als — Niga, wosich die-brennende
Frage erst in den Anfängen der Erwägung be-

findet. .- »

Revalx Seit gestern früh um Vszs Uhr hat
nun-auch Reval seinen Droschkenkutschew
S triket Seit der angegebenen Stunde wa-
ren, wie wir in den Revalern Blättern lesen,
sämmtliche Droschkenkutscher verschwunden und erst
um die Mittagszeit begannen einzelne derselben
sich wieder stellenweise zu zeigen. Der Verkeht
wurde dank den rasch ergrisfenen Maßregeln der
Polizei durch Miethdroschten von denPosthalterm
allerdings nur ziemlich nothdürftig, aufrecht er-
halten. Jm Ganzen zählt Reval ca. 576 Fuhr-
mannsdroscbkem darunter ca. 100 Zweispänneu
Als Motiv ihres Strikes geben die Droschkenkrtn
scher die allzu große Strenge der polizeilichen
Revisionen an, die sich indes; nur auf den gewiß
durchaus berechtigten Anspruch aus größere Ord-
nung und Neinlichkeit erstreckte.

Mitair. Generalsuperintendent Böttcher hat,
der ,,Düna-Z.« zufolge, am 5. Mai in der Tri-
nitatis-Kirche 2 Candidaten zu Pastoren ordinirt:
den send. Chr. Strantmanm bisher Lehrer
am Seminar zu Jrmlam zum lettischen Pastor
zu Bauske und den onna. Wilhelm Kupffer,
bishegOberlehrer am Gymnafium zu Reval, zum
Fast. adj. zu Angermünde. «

St. Petersburg, 9. Mai. Die jährliche
Loskaufssummh welche die bäuerliche
Bevölkerung des russischen Reiches zu zahlen
hat, beträgt gegenwärtig 97,3 Will. Nabel. Durch
die Bestimmungen vom Jahre 1861 war ursprüng-
lich festgesetzt worden, daß die Bauern durch jähr-
liche Zahlungen an die Krone im Betrage von
6 Z der Eapitalsumme im« Laufe von 49 Jah-
ren freie Eigenthümer des ihnen bei der Bauer-
befreiung überwiesenen Landes werden sollten;
bald aber trat hervor, daß die bäuerliche Steuer-
kraft zur Erfüllung dieser Verbindlichkeit nicht
ausreichte, und so wurden im Laufe der Jahre
zahlreiche Vergünstigungen gewährt, die im We-
sentlichen auf einer Herabsetzung des jährlich zu
zählenden Zinsfußes und damit einer Hinaus-
schiebung der· Beendigung des Loskaufstermins be-
ruhten, sowie in einer Verfristung der sich an-
häufenden Rücljstände Alle diese Vergünstiz,xun-
gen haben jedoch, wie dem ,,Rig. Tgbl.« geschrie-
ben wird, nicht zu verhindern vermocht« daß zu
Anfang des Jahres 1896 sich wieder Rück-
ständ e» in der Hbhe von 92,5 Miit. Rubel ge-
bildet haben, d. h. 95 Z- der jetzt jährlich zu lei-
stenden Zahlnngen Auf die einzelnen Gouver-
nements vertheilen sich diese Rückstände »sehr ver-
schieden; es giebt Gouvernements, in denen die
Rückstände der Loskaufszahlungen bis 410 Z,
479 Z, ja 664 Z der jährlich zu leistenden Zah-
lungen gehen. So betragen im Gouv. Oren-
burg die Rückstände der ehemaligen Bauern der
Gutsbesitzer 664 Z der jährlich zu leistenden
Zahlungen von 35,544 Nbl., im Gouv. Kas an
483 Z (jährlich 305,968 Rbl. zu zahlen), im
Gouv. ufa 479 Z Gähkrich 180,147 Abt. zu
zahlen),imGouvxNishni-Nowgorod322Zs
(jährlich 1,458,505 Rbl. zu zahlen) u. s. w. Es
wird deshalb geplant, daß der Finanzminister mit
dem Minister des Innern (in den dem Kriegs-
ressort unterstehenden Gebieten mit dem Kriegs-
minister) und dem Reichscontroleur das Recht er-
halten soll, auf Gesuch der Gouv-Behörden für
die noch restirenden Loskaufssummen n eue«Til-
gungstermine festzusetzen. Als solche Til-
gungstermine sind ein Zeitraum von 56 Jahren,
von 41 Jahren und von 28 Jahren ins Auge
gefaßt. Bei diesen Tilgungs-Terminen sind jähr-
lich 4,1 Z, resp. 5 Z und 6 Z der ganzen noch
restirenden Loskaufssumme zuzahlen Jn Be-
tresf jedes einzelnen Dorfes, für welches diese neue
große Vergüvstiguvg uachgesuchtvwird muß dem
Minister eine ausführlicbe Darlegung der Wirth-
schaftlichen Lage und der Steuerkraft der Einwoh-
ner gegeben werden.

—- Das Mai-Heft des ,,Jstor.Westn.« bringt
die Fortsetzung der Tagebuch-Aufzeich-
nungen des ehemaligen Eommandeurs des
18. Armee-Corps, Generallieutenants Baron S e d-
deler, über den deutsclpsranzösisch en
Krieg. Der ,,St. Pet. Heu« entnimmt diesen
Aufzeichnungen Folgendes: General Seddeler,
der bekanntlich dem deutschen Hauptquartier zu-
commandirt war, hatte den Auftrag bekommen,
die geheime deutsche ,,Jnstruction über die hö-
here Truppenführung« zu erwerben, was ihm
mit Erlaubniß König- Wilhelms auch gelang,
der keinen Grund fand, Nußland gegenüber
die Jnstruction geheim zu halten. Nach Been-
digung des Krieges meinte eine hochgestellte Person-
nachdem sie die Jnstruction mit den Randbemer-
kungen des Generals gelesen hatte, er habe von
der Jnstruction wohl zu viel Wesens gemacht,
denn sie enthalte nur allgemein bekannte Grund-
lagen des Kriegswesens ,,Leider«, bemerkt Baron
Seddeler, ,,haben die Ereignisse des Jahres 1877
bewiesen, daß ich mich nicht geirrt habe. Wir
hatten eine Millionen-Arn1ee und begannen den
türkischen Krieg mit drei Eorps und verstärkten
sie allmählich durch neu mobilisirte Truppentheile
Ohne Kenntniß von den feindlichen Positionen
nnd von der Stärke der türkischen Armee zu ha-
ben, eilten wir nachjdem Donau-Uebergang über
den Balkan und erzielten nur, daß nach dem Ab-
zug des Detachements des Generals Gurko die
Bulgaren niedergemetzelt wurden »und unsere Ar-
mee vor Plewna liegen mußte. Unsere mehrma-
ligen mißglückten Versuche, Plewna durch offene
Gewalt in unsere Hände zu bekommen, beweisen,
daß die Beispiele von Metz und Paris für uns
spurlos vorübergegangen waren. Erst mit
der Ankunft des Grafen Todleben trat
eine Besserung der Lage ein. Jch führe das nur«
alsJllustratiou zu den Ereignissen des Jahres
1870 und zu meiner Rechtfertigung gegen den
Vorwurfsam daß ich die Deutschen über das
Maß gelobt habe. Wenn ich mich im Geiste in
jene Zeit zurückversetze so ist mir ganz klar, daß
meine Berichte trotz meines Bestrebens, objectiv
zu sein und «nur die rnilitärische Seite ,im Auge
zu behalten, ohne die politischen Bestrebungen der
Deutschen zu berühren, übertrieben erschienen und
bei der Sympathie, welche unser Publicum für
Frankreich an den Tag legte, sogar verdrießen
konnten. Doch andererseits waren die Erfolge
der deutschen Waffen, in Wirklichkeit · außerge-
wöhnlich und selbst· an Ort und Stelle hatte
man nicht an die Möglichkeit eines so jähen Zu-
sammenbruchs geglaubt, der die ganze Jnsolvenz
der militärischen Organisation der französischen
Armee offenkundig machte, die-so lange auch für
uns Gegenstand ·«soszrgfältiger Erforschung und
Nachahmung gewesen« war.«

-— Die ,,Ssam. Gas.« unterzieht, wie wir
dem ,,St. Pet. Her« entnehmen, die öffent-
lichen Arbeiten während der verflossenen
H u n g e r p e r i o d e einer eingehenden Besprechung,
wobei sie recht unerfreuliche Thatsachen zu Tage
fördert. Jn Ssamara wurde ein Elevator
erbaut, den Niemand benutzt; ein ebensolcher Ele-
vator in Ufa ist nicht zu Ende gebaut worden.
Jn Nishlii wurden großartige Uferbefesti-
gnngen vorgenommen, aber nicht zu Ende
geführt, der Werth dieser Arbeit· ist gleich
Null. — Der ,,Kamsko-Wolsh. Krai« vervollstän-
digt dieses düstere Gemälde. Jn Ssimbirsk
wurde eine Brücke über die Sswjaga erbaut, der
Fahrdamun welcher zur Brücke« führt, wurde vom
Wasser zerstört. Die traurigste Illustration einer
szwecklosen Geldverschleuderung bildet jedenfalls
der sog. ,,Ssmolenski Spussktä Es ist das der
kürzeste Weg, welcher aus der Stadt zur Wolga
führt; er wurde früher seiner Steilheit wegen we-
nig benutztx Jn der Periode der öffentlichen Ar-

beiten sollte eine gute Fährstraße hergestellt wer- s
den. Es wurden z: diesem Zweck Privatlände-
reien expropriirh an einigen Stellen wurde der
Boden abgetragen, an anderen wurden Aufschüt-
tungen vorgenommen; das Alles kostete schweres
Geld; jetzh nach 5 Jahren, ist der Weg noch un-
beendet und kann von einer Benutzung desselben
keine Rede fein.

— Für den Ural bildet sich, dem ,,Rig.
Tgbl.« zufolge, eine große Actien-Gefell-
schaft, ,,Jermak«, unter Vorzugsweiser Betheili-
gung e n g l i s ch e r Capitalisten mit einem Grund-
capital von 18 MilL Rbl. Die Gesellschaftwill
dort in bedeutendem Umfange Bergwerke exploi-
tiren, eine ca. 100 Werst lange Eisenbahn an-
legen re, —

Latiums-Podolsk. Hier besteht seit einer
Reihe von Jahren ein Blinden-AND wel-·
ches von verschiedenen Institutionen mit 10,000
Rbl. jährlich subventionirt wird und überdies ein
Capital von 29,000 Rbl. besitzt. Die Leitung
des Ashls ist einem eigenen Comitå anvertraut.
Jm vorigen Jahr wurde der Bestand des Eomitös
erneuert und die Glieder des neuen Comitös
schildern nun das Ashl in der ,,Pod. Gouv-ZU«
in folgender Weise: ,,Das Comit fand das
Asylin durchaus unbefriedigendem Zustande. Die
Aufsicht ist dem Jnspector Schomgity einem tauben
Manne, anvertraut, welcher seine Pflichten nur
nachlässig erfüllt und bei den Blinden keine Au-
torität besitzt ·Die directe Folge dieses Mißstan-
des ist eine unstatthafte Disciplinlosigleit der Jn-
sassen des Ashls und eine weitgehende Demna-
lisation. Die Blinden gehen, wohin sie wollen,
sind trunksüchtig und arbeitsschem Jm Asyl
werden mit Wissen und Erlaubniß des Jnspectors
Tanzabende mit Betheiligung von Lakaien und
Dienstmädchen veranstaltet; diese Abende arten
gewöhnlich in wüste Orgien aus. Die schlechte
Reputation des Ashls hält anständig gesinnte
Blinde ab, in demselben Zuflucht« zu suchen«
Diese unglaublich klingenden Zustände in einer
genügend dotirten Wohlthätigkeitsanstalt wurden
vom Comitss beseitigt und das Ashl auf eine
rationelle Basis gestellt. «

Yolitisnjer Ungern-trittst.
« Dei: 1o. (22.) Mai

Wittwe-Debatte im Deutschen Reichstage
Die nunmehr von der Regierung über Bord ge-

worfenen vierten Bataillone aus der
Caprivkschen Aera wurden am vorigen Montage
im Reichstage erörtert. Unter Fortlassung der für
den Laien kaum verständlichen militäwtechnischen
Details, auf deren General-Beurtheilurrg schon in
unserem gestrigen Blatie hingewiesen worden, ge-
ben wir hier —— wir folgen einem Auszuge der
,,Rig. Rdsch.« aus dem Parlaments-Bericht»——
nur die vonallgemeinerer Bedeutung erscheinenden
Ausführungen wieder.

Der Abg. Dr. Lieb er vom Centrum hatte
am Schluß seiner mit der Vorlage sich beschäfti-
genden Rede sich über den langsamen Gang der
Reform der «Militär-Strafproeeß-
ordnung beklagt und den Wunsch ausgedrückt,
über diesen Gegenstand eine bindende Erklärung
vom Tisch des Bundesraihs aus zu erhalten.

Jhm antwortete der Reichskanzler Fürst
Hohenlohes Folgendes: ,,Obgleich ich einen
inneren Zusammenhang zwischen der Jhrer Be-
rathung unterstehenden Vorlage nnd der Milis
täri-Strafgerich ts-Ordnung anzuerkennen nicht ver-
mag, so bin ich doch bereit, die Anfrage des
Herrn Vorredners zu beantworten. Es ist seit
lange allgemein anerkannt, daß unsere Militär-
Strafgerichts-Ordnung der Verbesserung bedarf

und daß die deutsche Armee ein einheitliches Straf-

gerichtsverfahren nicht entbehren kann. Dies hat
dazu geführt, daß vor längerer Zeit, wie Sie
wissen, mit der Ausarbeitung einer neuen Miti-
tär-Strafgerichtsordnung begonnen worden ist. Der
Entwurf einer solchen ist nunmehr so weit vorbe-
reitet, daß ich die bestimmte Erwartung hegen
darf, denselben im Herbst dieses Jahres den ge-
setzgedenden Körperschaften des Reichs vorlegen
ZU kVUUetL (Lebhafter Beifall) Derselbe wird
— Volbekkaktlkch der Besonderheiten, welche die
m ilitärischert Einrichtungen erheischen —- auf d en
GkUUdsätzen der modernen Rechtsan-
schauungen saufgebaut sein. weisen)
Jm Uebrigen muß ich es: selbstverständlich ableh-
nen, Näheres über den Jnhalt des Entwurfs mirs
zutheilen, solange derselbe nicht im Bundesrath
zur Annahme gelangt ist» (Beifall.)

Jm weiteren Verlauf der Debatte kam der
Abg. Eugen Richter auf denselben Gegenstand
zu sprechen, indem er sagte: »Diese Vorlage ist,
fertig geworden, die über die Militär-S«traf-
proceßordnung nicht. Wenn-letztere nach der
heutigen Erklärung des Herrn Reichskanzlers im
Herbst vorgelegt werden soll, so können wir die
gegenwärtige Vorlage auch bis zum Herbst ver-
tagen. Jch wenigstens glaube nicht eher an die
Reform der Militär-Strafproceßordnung als bis
ich sie schwarz auf Weiß vor mir sehe. Minde-
stens können wir verlangen, daß sie, da sie ja
fertig gestellt ist, im ,,Reichs-Anzeiger« veröffent-
licht wird, damit wir ihre Grundprineipien er-
fahren. Der Herr Reichskanzler giebt uns zwar
heute beruhigende Erklärungen; wer garantirt
uns aber dafür, daß wir ihn im Herbst noch auf
seinem Platz werden begrüßen können. Denn
unsere Regierung unterliegt dem Wechsel
und bewegt sich im Zickzacl-Cours. Wir
können derVorlage nur zustimmen, wenn uns
reale Garantien dafür gegeben werden, daß un-
sere Wünsche erfüllt werden«« (Beifall links)

Später sagte Abg. v. Bennigsen in seiner
Rede: ,,Vor" Allem ist es aber werthvolh daß
wir heute eine bestimmte Erklärung des
Reichskanzlers über die Strafproceß-Ord-
nung gehört haben. Jch kann nicht anders sa-
gen, obwohl auch diese Erklärung vom Abg. Rich-
ter in gewisser Weise zu bemängeln gesucht wor-
den ist, ich habe den Eindruck, daß der Reichstag
in seiner großen Mehrheit diese Erklärung für
genügend angesehen hat. Es ist sehr erfreulich,
daß eine solche Erklärung erfolgt ist. Die Stim-
mung, der gute Wille, die Gesinnung, die da-
durch hervorgerufen werden, können in manchen
Fällen entscheidend sein, auch ohne daß ein for-
meller Zusammenhang« vorliegt. Also ich freue«
mich, daß hier die Gefahren schweren Zerwürf-
nisses im nächsten Herbst aus der Welt geschafft
werden» «

Schließlich sei hier noch ein, mit diesem Ge-
genstande nicht zusammenhängender drastischer
Ausspruch des Kriegsministers Bronsart
v." Schellendorf wiedergegeben. Jn einer
die Vorlge gegen verschiedene Widersprüche ver-
theidigenden Rede sagte er: ,,Die"Bedürfnisse in
der Armee wechseln mit der Taktik, mit der Tech-
nik der Waffe, mit der Methode der Kriegführung
ja auch mit der Politik, die man machen
will nnd muß, denn der Krieg ist schließlich auch
nur fortgesetzte Politik mit ande-
ren Mitteln der Ueberredungskunstxt
(Große Heiterkeit)

Schwedische Blätter bringen bereits Einzel-
heiten von der bevorstehenden Romuald-Reife
des deutschen Kaisers längs der s chwedischen
Küste. Er werde von» Christiania aus das Gut
Stora Sundbh in Södermanland, den Sitz des

Fortsetzung in der Beil age).

hinüberfiihrh dessen Kuppeln und Minarets aus
schlanken Palmenwipfeln aufsteigen.

- Vieles bleibt uns noch zu sehen, aber ein Tag
genügt. dazu nicht( jWir werden ein ander Mal
durch. die engen Straßen des alten Berlin wan-
dern, das orientalische »·Gewirr in den Gassen
Kairos ftudirem die schwarzen »Briider« in der
CtFloniabAusstellung besuchen und dem Berliner
auf seinen Amusementsim Vergnügungspark nach-
gehen; wenn es sein muß, sogar im »Es-man Cap-
tik die Ausstellungaus der Vogelperspective »ge-
Ukeßem . . - .

Meyer? Conversat·ionse-Lexikon, Band Xl.
- Die Berliner »Post« schreibt:
»Es ist nichtblos etnegewaltige Summe

deutscher Arbeit» die«·.Meyer’s Conversations-Lexi-
kon repräsentirt, es ist zugleich Arbeit im Dienste
des Fortschritts es ist Culturarbeit «

l e Auch der soebenerschienene elfte Band ist
an. sich ein Meisterwerk lexikographischer Darstel-lUUgskunft, das in glänzender Ausstattung ein
weites Gebiet des allgemeinen Wissens umspannt
n»nd mit Unterstiitzung eines .reichen- wahrhaft
kUUstIEkkJchSU Jllustrationsschmttckes zur Darstel-
lung bringt. Schon ein flüchtiges Blättern wird
hkst ZUM GEUUfn der ernster Ptüfende aber zollt
ntcht nUt dem hohen wissenschaftlichen Werth der
einzelnen Themata, sondern vielmehr auch der
musterhaft» Behandlung des Gegenstandes selbst
aufrichttge Bewunderung. Man erkennt, daß hier
Meister des Facbes in ernster Arbeit mit eisernem
Fleiß ein Culturwerk der höchsten Vollendung
entgegensührem und al»s vornehmstes Merkmal
dieser ruhmvollen Schopsung glänzt auch im
neuen ,,Meher« die geradezu geniale Durchfüh-
rung des Bearbeitungsplanes.- Jn dieser« Hin-
sicht kennen wir kein« zweites« Werk,- das auch-nn-

annähernd dem Meyer’schen gleichkäme Und die-ser Adelszng tritt um so marcanter hervor, je
weiter der neue ,,Meyer« vorschreitet. ·Nirgeiids
ein Abweichen von den eingeschlagenen Bahnen,
überall zähes Festhaltenan der ebenmäßigen Be-
arbeitung jeder Wissenssrage neben umsichtiger
Beobachtung der Raumvertheilung die die Ge-
fahr einer Verkürzung oder Vernachlässigung ir
der Darstellung zu Gunsten der früher erschiene-
neu gleizhwerthigen Abhandlungen vollkommen aus-
schließt Der textliche Jnhalt des neuen« Bandes.
bietet in den« Hauptartikeln hierfür frappante Bei-
spiele. Man lese nur die umfassenden, grundle-
genden Arbeiten aus der Kunstgeschichte über
Malerei, Leonardo da ,Vinei, ferner die durch-gängig von neuen instructiven Tafeln begleiteten
technischen Artikel ,,Lo coinobilen«, ,,Loeomo-
tiven (mit geschichtlicher Tafel) ·,,Markthal-"
IeU«- «Makekkakpküfuttg«, nnd man wird stau-nen, welche Sorgfalt in der Bearbeitung dieser
Materien auch hier zu Tage tritt. Dasselbe gilt
von den geographischaczescloichtlichen Artikeln ,,M a -

dagaskar« (rmt Karte), ,,Marokko« und aus
den Städteartikeln von dem Artikel ,,Leipzig«.
Aus dem Gebiete der Volkswirthschast haben die
Institutionen der Lebensversicherung (mit
Statistik) der Lotterie, das Lehrlingswesexi und
der Markenschntz eine sehr eingehende Darstellung
erfahren. Gemeinverständlicb und sachlich gehal-
ten sind die medicinischen Hauptartikel »Lan-gens chwindsucht«, ,,Magenkrankhei-
ten«, deren Bearbeiter stch der Aufgabe, dem«
Laien ein klares Bild von diesen Erkrankungszm
ständen zu bieten, voll bewußt war. Reich illu-
strirt sind die physikalischen Artikel ,,Licht«,
,,Lrtftpumpe«, ,,Magnetjsmus«. Endlich sei nochans den Mittheilungen über das moderne Ver-
kehrswesen der interessanten Abhandlungen über
neue Bahnsysteme (z. B. Lartigne-Bahn) und
über die Luftschisffahrt fmit geschichtlicher
Tafel) gtdachtx — Von den Jllustrations-Beila-

gen des 11.’.»·.Bandes sind die Vollbilder ,,Malai-
ifchC Cultur«, ,,Leipziger Bauten«, ferner die präch-
tige FarbendrucbTafel ,,Marine-, Schutz- und
Colonialtruppen« eine, Fortfetzung der früher be-
gonnenen Serien ethnographischer, moderner kunst-
gefchichtlicher und militärifcher Tafeln. Beson-
deres Jnterefse erregt weiterhin die Farbendrucb
tafel ,-,Lithographie«, auf welcher die Herstellung
des Buntdrucks verdeutlicht wird, dann aber auch
die Tafel ,,Leichenverbrennung«. Jn welchem
Umfange die Herausgeber mit den Bedürfnissen
der Gegenwart Fühlung nehmen, zeigt die Zeitge-
inäße Vermehrung dies kartographifchen Apparates
durch die vorzüglich ausgeführten Karten von Ma-
dagaskar, des Planeten Mars, ferner durch den
neuen Plan Von London, die Pläne von Leip-
zig« (mit den Vororten), Lübeck und Madrid.«

I Iangsam-s-
August Bungert hat aus der Odhs-

Uns-Sage den Stoff zu 4 Opern gezogen,
die der Meister nun vollständig vollendet hat.
Aus dieser Tetralogie wird das die Heimkehr
des Odysseus behandelnde Musikwerk zuerst über
die Bühne gehen. Es führt den Titel »Bist«-
lope« und ist von der Dresdener Oper zur
Ausführung angenommen und wird dort voraus-
fichtlicht im November mit Fiel. Huhn als Vene-
lope und Carl Scheidemantel als Odhsseus in
Scene gehen. — August Bungert hat sich— sei-
nen Ruf bisher fast ausschliefzlich als Lieder-
componist erworben. Eine Oper mehr heiteren
Inhalts, die er in jüngeren Jahren geschrieben,
ist lediglich in Leipzig gegeben worden. Mit umso größerer Spannung kann man dem großen
Wer! entgegenfehem das nun der Oeffentlichkeiterschlossen werden soll. , « « r

-— Jn England hat man festgestellt, »daßdort in diesem Jahrtaufend4 S«äugethier-

arten ausgestorben sind: der Biber, der
Bär, der Wolf und die Renthieres Jn einigen
Gegenden von Nord-Wales gab es noch um das
Jahr 1180 eine Menge Biber. Viel später
kamen sie noch in Schottland vor; dort wurden
auch» noch um das Jahr 1150 Renthiere gejagt.
Bärenjagden wurden in den englischen Wäldern
noch unter den Tudors abgehalten. Sicher gab
es Bären in England bis zum Jahre 1617,
wahrscheinlich aber noch viel später. Der Wolf
verschwand 1490 in England, in Schottland starb
er erst 1680 aus. .

s— Der Diebesriecher in Breslau
hat im Jahre 1850 die dortigen Gerichte stark
beschäftigt. Medicinal-Nath Ebers hat über
diesen interessanten Menschen· einen actenmäßigen
Bericht veröffentlicht, aus dem Folgendes mit-
getheilt sei: Einem Schäfer der Breslauer Ge-
gend war aus einem wohlverschlossenen Kasten
eine Summe Geldes entwendet worden. Zur
Wiedererlangung desselben und zur Ermittelung
des Diebes nahm er die Dienste eines Tagelöh-
ners L. in Anspruch, der im Rufe eines »Die-
besriechers« stand. Dieser kam, beroch den Ka-
sten, durchforschte schnüffelnd das Haus und fand
endlich das gestohlene Geld in einem Lederbeutel
auf dem Hof versteckt. Der dem Beutel an-
haftende Geruch führte ihn auf die Spur des
Diebes, und zwar bezeichnete er die eigene Toch-
ter des Bestohlenen als die Diebin. Das Mad-
chen wollte jedoch diese Beschuldigung nichk CIUf
sich sitzen lassen, und der ,,Diebe·sriecher« wurde
wegen Betruges und Berleumdung Vvt Getlcht
gefordert. Bei der Verhandlung stellte sich nun
heraus, daß der Angeklagte nicht uu»t it! diesem,
sondern auch in vielen anderen Fallen tkchtkg
gerochen hatte. Auch legte DE! NkEchVkkkUVfE
auf Verlangen des Richters sofort einige verblüsfende
Beweise seiner Feinnasigkeit ». ab, indem er mit-
telst tes Geruches jeder»GerichFZPersotrdieJhF
gehöreude « Kvpfbedeckuug uachtvieszi denEBesiser

einer« Brieftasche unter den Anwesenden heraus-
roch und dergleichen mehr. Auf Befragen der
ärztlichen Sachverständigen gab er an, daß er
schon als Knabe Personen am Geruch unter-
scheiden, von diesen berührte Gegenstände her-
ausfinden konnte. -—— Er wurde von der An-
klage freigesprochen, abersjdieser Proeeß wurde
ihm doch zum Verderben; denn er erlangte da-
durch einen großen Ruf nnd eine ausgedehnte

Kundschafh so das; er mühelos viel Geld er-
warb. Nun

«
ergab er sich dem Tranke, fiel im

Rausche mit dem Hinterkopf aus einen Gegen-
stand und starb an der erlittenen Verlegung.

— Ein Scherz mit einem Zwerge.
Einige Zechkumpane kehrten infPcltks VVU einem
Gelage heim. Einer unter ihnen, ein ganz klei-
ner Knirps, war so« arg angetrunken, das; er die
Zunge nicht» mehr rühren konnte. Der Zufall
führte die Schaar, die ihren Zwerg halb trug,
halb schleppte, in die Nähe des Find elhau fes.
Ein teuflischcr Gedanke bemächtigte sich dabei der
erhitzten Köpfe: sie nehmen den Knirps sofort in
Arbeit, entkleiden ihn und bringen ihn, der in
seinem Zustande keine Ahnung von dem Buben-
ftück hat, dessen Opfer er wird, in den Korb der
åliische der zur Aufnahme der Sänglinge stets
bereit gehalten und durch einfache Vorrichtung
nach innen geschoben, sofort von der Pfbrtnerin
in Empfang genommen wird. Diese wollte eben
das arme verlassene Wesen, welches um gastliche
Aufnahme zu flehen schien, in ihre Arme nehmen,
als sie — beim Scheine des Lichts vor Ueber-
raschung zurückschrat Dieser Säugling war denn
doch schon zu ausgewachsen und, wie sein Zustand
bewies, mehr auf Wein als auf Milch geaichn
Es dauerte lange, bevor jener sich so weit er-
nüchtert hatte, das; er, nothdürftig bekleidet, sein
richtiges Heim zaufsuchen konnte. · » .
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Dprzesciceii Popoxxcxas HEFT« »F lIICIVCIDIVYIYcan-s out-rennen» uro coruacg -

··,-«· , i. Hi· ·opennouy Popoixcnoko LIZLUIIIPFEOHZEIT lIDDWIOEEEIE I«
-

' no uono u encrouuxnxss neuen— · · · · ———But-end; Oe. Ikopononania 111, lITO I) —» I De!
·Ihm, gzuggpzskgpcxknxkk Be— set-THE ———

·qxgqgkzsjkgkk,, upeixnoaaraerca ynpak Mittwoch den 15· Hm G· l] »
s

mark» neue. cis-warens, rnpnannaun n I· ·· · · U Entdet in de!
.
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-

«·

rlpnriiamaers u llpocnræ ncizxG Mo— «
a ulass Its! r onus tereleiukkriiufis I? RZ, Jede we«

der olmkn caponoHoggzzzxjzxzxxegsh H zxgzl3lxoZ-x,» yxcpais · ·l4’·ahrten mi engerem stillstande ·

um«-H» MAY m» zwar» OF· Hopogsp
eania Takt-h u Ha. cufsixyrontxie Zins« List! ·

·
. ,

«

«

,
TM

nr.n. m» ycranonuennnxsh Icpac—
, n « «

g
d Person·Icaxsh n nnnkonnnonarh no eeqepaush · —-

ceou nona n Icuaprnphn s»
·«

-

·Optik-sit, ans» Fa« 1896. wol-SICH« billllib
m · uststed ·: ··

sonntag- tlen IF. hie« 1896
0 OJLOKOI 030381 «» f« usile W d. ll it: schen a e e. ·»

·..».». km. sit-nagen« staune-nennt Bann« «« « «» h
·» genagt-non oeuperapl-:r lleprrrekoe onrknenie Wer REFUND·

· ver-oh Faoons empüngonla. sie-Unrat. - · u . -

Das såadåamt macht del-sengt, ---sz—«-ss-2sp"-" . GOIM ZWEIT- wie gest-ähnlich-
dass Ha« Hm W« d« l« i· e Laut publication des Herrn BeZirksgerichts-Pristaws sulme·n- Entree frei.verordnetenversammlung bestä- je» »kommt das ——

tigten Programm für die Feier U , «, , ,
- « kflqgjzgsqgg is« Mk« Iggsder Krönung Ihrer steiget-liessen . « DE· - ji. -

’

»»»·»·»··» e? Wsz»·········»·»·«·»··»····men is ass se a set« I -

; ·
«»

. · ·

Geiz. Funke-des ich-tut»- yzsgsssssägkt sind anlasslioh der bevorstehenden liest— M RIIISII
· ·

»
«« «« « «« «« ««

' « ·
« ksenhalin belegen am I luni a c zum öfkentlk «« · -In Folge dessen ersucht das tkbge am «« U» nah« TM· «

. I. '

«·«
..

·stadtasnt sämmtliche Hausbesitzer · . - ehe« Ausbotc DE« lusbgk bsginst IF« 8200 Ixhlcsplxstsiitlieren F: . ·und Mjether ihre Häuser und »· . dingutigen sind In ·er anz e 1 et zweien Ivl e 1 ung e· ei» stund« »» Beginn d» Theater«
Wohnungen Zowohl am Tage del. s, .
Krönung wie an den beiden folgen- « « « " « assk en«
de» Tagen-»« s»i»2»d2»,pl2gg2«
.d l.« d ·«b · · · .Hi: ;::;.:k:,««3k.5.:-D::.k".s.: gesc - oss6ll. H ssjFac et! Isa C » --......».

«?is. »« »«

Abend ihre Häuser und Ouartiere · " . z «·

zu illnminjrelh
Äbkahrsz de« Dampters « I empöehu

von seht-oder G seltylek G Co» Bokdeaux .

~I)0t·pdt« Pleslcauer connnerzhanlc Ost-I Preises-sung Muictutcu
·- · Alexanderstresse Nr— 2- · .

bis-Eise. Händ» Wiss» · Dorpaier Finale. NapomzzkVkzjzz make» «am r s« .». .. - —. :- : -.-«—--«-«-,.5,-—-::--—:«2«7-;s·7j··;:«7,«?·7»-:«·,:·—·.·;«.:;:;i - 1 ,
«l. o n -Gebt« Am« Bncouaiime ysrnepuszxenuoe .

·? sc» H-7··«·2«s.2,»»· · - Toeapntsteesao siacnsoii Tons-onna Exporr Gaum) jzs

« m Upnxksopnuxsrx Ilocranuxunonsh · IT«n Um! - tt « s- ·
s.-i«-ch--. - chtuoshanu Vssslkkschss LIIEIEE . D l« »

.xxxkchsssgsschggisschnasixkxk .:;:P...?li«xs;:: « 222 Xexes-es. . Vsxsmfckiss TM!-
will, beliebe feine ·Adresse in der NTzkäsaasb saapbkksb Empfkehlk a V Vokzllglkch

D, B o · siss Il a m a) 0 gH"lmstr’ Nr· ll' b« M· P"ui«gin« narr- xxaen 12 13 14. 15 n IS, zxea nun can-koc- Tpoaqsss n rpn um!
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Essszssissx s«s.si-.sx«s.sxszsgk.e.s.ss e«:-:;-.-.-:....
. . . l. S. n« o « · .. · « ! · I

·

THIS» 2--2.k.-..»- Kqskmkisesiaa e, «« «·’·«-k«-«;’.«F·H··s3i·.3·-W» »············· »·······
M. Marias, liussische dtrasse 4. s» Es» »F»;;;.;;s,;-»-;-»»IF;;«J 111-s«-

kommety soc, Keim-S
«

.

Guyet!Em cnt K' Arthur Rot-derer Reime dddnliitsslcetcfexidilekolpåetxkf Pl. Wv« 11F1åJgl-«i)lk«i’kd· u— frische Be— it! reizend» Auswahl
«« MMMMYD «« E« W« law«wünfcht in den Ferien Stunden zu er- ·

’ ’

-
, vielen· Killo empiiehlt Akbum,·Bildet »· o · ·theilen, auch fztcht derselbe Peitsion - -· · V. K. Fett-kenn, Or. Markt. 9. Ntppes »
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«

.
’

-
« «

.

«
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1 Ikghgs Ins» lisjzgghs . · bin» By fb» S m führte Gäste zahlen 20 Kop d. Person.
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·· ·····

.
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Es» gkuhjk Kam» a.
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» loptescican rniiisiaein ei» riiyöoitniisip npncitopoieiin gnsniiniaers o non-inni- iipeiioixanareiin oiioii »( · « » » 5»,,,««g, z» HYMU 1396
. Fig« u Hanzsnshujja Im« i. M«-hiiiiiisa iiriiaiteeissa liolllieiiiiia .!:«-.»».»: D«lustige«Wss«ss»..Ws«ds»s

«, Komisclyphantastifche Oper in 3 .Acten
- sokiksis Oiis Ni-

e— iiociishiionacriieå iiocnå llpoixoiintnrentiioå n riiatitoå Sen-herein 9 nat: ni- Sä 11. neuem« Abfall» M» Juki» vom standen« oberhalb d« Ekel-drücke « Clavus? a; Uhr.
Bhikiocn nei- noiihriienin yiinsepcnrercicoå Icnniinkcn ni- itnaiiminieiicityio iipanocnaiziiyio liepitont 7011 9 III» MOIBOUS St! »Ist« STIMME, bis Abends 9 Uhr —————

·

» «
« » » ·

jmzjgsjvz Montag, den is. Mai a. c.
» » uociidzilyerb llsro iian Bi- 9 u. yrpa, a liorpeoeiiie BI- roriknte neu-b, iiociikh sayliononkiou any-print, Fsszhkprezsz Mel, Qujstellthal um, Hase» 15 Ko» z« person« rote» z» »

d it) P «

-
ei kiauaiio Itoropoå ni- 10 n. yispa. e« «. tm« « «

««

- Opmkkswznfpkz Akte? Z» J. Schtitzskf
»

.»;«-.-« «» «, . «« . « « , « N ui von o . Strauß.

- - ...........-—.....E.-B sspmssUt-
Marh cecsrpa n Speisen. cr- rnyöonaiimniis npncnopöieiis neu-li- « «·

:"ij»«,«-E.jl« make-rn- poiikihixss in skianoiiisixsh o neun-rast iioporsoro onna. n 6para, Jsszz « - i i
uperioiiasasisenn Icpseizcicoiirniinasin . - «.

ixjiiirk c ji«. « CAAA graue, schwarze »und weisse
·

«
«« « ·«« . ·

"«"-

«« offekikt biuigst i» groū Auswahi in lktoncc-stander—liahiiieii, in huhschek iiusstnlk
iioonfiizionanmeii 9 iiaa m. 6J« u. setiepa. Hang - stzjjck
- F H 5 Gkcu Markt i. 0 a e« em iiehlt

,

IT OR) olleqmlellnhle Hain« cecmpa E paTHL P

i pttttgmptisttss stets« dsktsmsddsss s. ssssgstsgs sssssssdssdss i Kannst! Kunst tsiliinhte «.-... s—- k o u
» i Eise« « « i« NO« iei« oen esitage wegen - · II—-—- -

«····««·—

——··—··—

« . findet tritt· noch
DIE-W? NOT« Sonnabend, den 1l Mai se« qiitiezczzniki

- -

· s is u « lts. o« ii ! 73 . sclllldbölld .Geschäftslage-l am is» M. u. IS. Ilas Heu. Wkkkzg s åkisitt.iii-iiii«I AYPLREIHUIIVISFI i— JFHZHIEHiYFYJFUHszFIZZ c Vol) Uhr Nschmittägs Im vor«
« U . Lzkzkgk vokkkzg k- HHYZVXJSSZFZHHFZHYYHYLY ««LEZEIEIFEZJQHEHIJHZZFZFFF », standszimmer des Handwerker-Ver-i - « Donnerstag, d.16. Mai, 6 Uhr. O. THE« ZSTEYÄEEYHEZHEI ,-—« III? ZHFFEYEETEZ THE. Z - Si« Amt«EDU- - Vorstand.
————· OF« « WARscHAsU IV:eaeaaaesasetaeeiseeaeeeiteteaaa - Mel; « - -

Photographien ———-——-——————————-—-—»»..

——--——— H·..V,
«. -.....,.....t..., Wut; Altertums! vcflatigtc Thcehandlungshaug

--

« " K Ih. hiajestät der Kaiserin i « ·
·- «

«

« o o F räthjg im photographischen Atelier -
.

per Ysvttd 50 Cop- 3LL
·

II! 111-liess i ,

H» empfiehlt , D set« - maikht liszierdurchdbekaäintkzdsss dasdciellsleikakt an cliten Lenden« Phfingsr.s - - eier agen un an en agen er . rönung iser aiser ic en 1-5 Uh N h «« ;a· tirveiickikteiklislng « d slk Adel. K« gesclilidaåedieften se· ' d v? Speise«r« axomöoxrgs
« « « kosggk zk II« »

l. -lliB-Vlllg S· igs Cl! Cs. lkllijgcll U« n -

- —-.1 peisen zu 60 Gen.
««« « « « A « «« . IZu jeder Tageszeit Speisen

i sps fiir Transparente und Laternen ge— F: n n nnnnn n n n F IT II« cskttdi i eignet,

ETHIS? F« K«- JUFK
«

« Sonnabend- den l!- lllat
, ruhn Man! «« mszmilmjons Woraus, nie-i 11. Hm s« s« 111-Dass«

C · Ei Von dem liiviiiudiselieu lkitterscliaktliclieu Jagdcotuite .
wird desmittelst bekannt gemacht, dass am 29. Juni a. c. um 2 Uhr Nach— empkjehjt ·

inittags im Locale der Wendenschen Masse die · s.
O » v d K. F. Esthsciioikz

- NL 5s
« « " i. aus den itittkcsomswgntkku. « - « s - e rot-eines.

Wie-endet, Crit-neu, liiplcaliy liubbeuhoth All: —Wrait"gels-
bot' nnd Plauhok kiir die— Zeit vom l. Juli a. o. bis zum l. Juli D . d PH. b. .sz

« -g« « '

1897 an Glieder der Livländischen Ritterscliakt gegen Baarzahlnng meist— .

am time« e« F« Im« mkFm · · « «
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früheren deutschen Gesandten in Stockholm,
Grafen Wedel, besuchen, wobei er von der
Kaiserin begleitet sein werde. Jm dortigen
Schlosse haben während des Winters umsassende
Herstellungsarbeiten stattgefunden. Als sicher
wird betrachtet, daß wenigstens die Kaiserin nach
Stora Sundby fährt. -— Eine norwegische Zei-
tung in Finmarken hatte mitgetheilh daß der
Kaiser bis nach Badsö hinaus reisen werde, um
die irn August eintretende gänzliche Sonnen-
finsterniß zu beobachten. Auf dem deutschen Con-
sulat zu Christiania ist jedoch von dieser Absicht
nichts bekannt.

Jm oefterreichifchen Kaiserhaufe ist abermals
ein- Trauerfall eingetreten, dessen Schatten bis in
die Moskauer Freude an dem Krönungsfest ge-
fallen ist: der Erzherzog Carl Ludwig,
Bruder des. Kaisers Franz Joseph- ist am Dins-
tag in Wien gestorben. Am Montag war man
auf das Schlimmste schon gefaßt; der Kranke
empfing an diesem Tage die Sterbesacramente
Kaiser Franz Joseph, ider ihn besuchte, ordnete in
der Hofcapelle Betstunden für den Erzherzog an.
Die· Kaiserin traf am Montag aus Lainz in
Wien ein, um dem Erzherzog einen Krankenbesuch
abzustattenx Das erste. Bulletin lautet: ,«,Erzher-zog Carl Ludwig erkrankte im Monat März d. J.an einem ruhrartigen Darmkatarrh (Enterjtisto1-
1ieulatis), welcher, begleitet von intercurrirendem
Fieber, einen schleppenden Verlauf nahm. ,Trotz-
dem« die Darmfunction anscheinend allmählich wie-
der doch normal wurde, trat unter wiederkeh-

rendem Fieber als· Folgezustand der Darmläsion
und mangelhafter Nahrungsaufsaugung eine fort-
schreitende Abmagerung und Abnahme der Kräfte
ein, welche sich in der letzten Zeit zu der bedroh-
lichen Erscheinung von Herzschwäche steigerten.«
— Vor dem Palais des Erzherzogs hatte sich eine
große Menschenmenge angesammelt, welche theil-
nehmend Nachrichten erwartete. — Seitens der
Familie des Erzherzogs wurde telegraphisch in
Rom der Segen des Papstes nachgesucht.

Charakteristisch für die feindselige Stimmung,
die gegenwärtig in Ungarn gegen S erbien
herrscht, sind die geradezu pöbelhaften Ausfälle
des Abgeordneten Kof suth in einer der letzten
Kammer-Debatten. Serbien, meinte er, sei seit
je her Ungarn unterworfen gewesen (Wider-
sprach) daher der ungarische König auch heute
den Titel eines Königs von Serbien zu führen
das Recht hätte, so, wie er den Titel eines Kö-

nigs von Jerusalem führe.«- (Zurufe: ,,D en
führt er.mit Recht l« « Große Heiterkeit) Schließlich
verspottete Kossuth das Wappen Serbiens. Das
Schwert darin bedeute) vielleicht das Taschen-messer Karageorgi’s,— als er noch Schweine hütete.
Gebhsfte Entrüstung rechts) Der Präsident er-
theilte ihm einen Ordnungsruf.

Trotz aller Ableugnungen scheint in Frankreich
eine sehr ausgesprochene Krisis in d’er ro ha-
listischen Partei eingetreten zu sein. Be-
züglich des Ursprunges der Krisis bestätigt neuer-
dings der ,,Gaulois«, daß der Herzog von
O rle an s beabsichtigt habe, sich bei verschiedenen
Staats- und MunicipabWahlen als Candidat
aufstellen zu lassen. Das« rohalistische Comitä
aber sei diesem an Boulangismns erinnernden
Plan entgegengetreten. ««

Jn England hat der Staatssecretär des
Jnnern in» Bezug auf die Behandlung
jngendlicher Verbrecher unter 16 Jahren
in den Strafanstalten eine sehr bemerkenswerthe
neue Verordnung erlassen. Fortan sollen dieselben
von den erwachsenen Verbrechern völlig abgesondert
gehalten werden; auch bei den körperlichen
Uebnngem beim Unterricht nnd sin der Kirche soll
jede Vktühtung mit den alten Sträflingen ver-
Uiieden werden. Der jugendliche Verbrecher soll
Ukcht auf einer Pritsche schlafen und es soll ihm
V! DWVSUUBUUA der Bücher der Gefängniß-
bibliothek größere Freiheit gewährt werden. Nichtnur religiöse, sondern auch andere belehrende

Bücher können ihm während seiner Strafzeit als
Lectüre geboten werden. So weit als möglich,
sollen die jugendlichen Verbrecher ein Handwerk
lernen, welches ihnen nach ihrer Freilassung zu
Statten kommen kann, auch sollen sie im Garten-
bau beschäftigt und unterwiesen werden. Zur
Entwicklung ihres Körpers sollen sie zu Turn-
übungen angehalten werden. Sie dürfen Sonder-
besuche empfangen, wenn dieselben geeignet er-
scheinen, sie sittlichszzu heben. Ueber jeden Fall,
in dem eine jugendliche Person von weniger als
14 Jahren in eine Strafanstalt aufgenommen
wird, ist dem Staatssecretär des Jnnern sofort
zu berichten. ·« l "

Für das chinesifthe Heer soll ein deutscher
Reorganisator in Aussicht genommen sein.
Unmittelbar . nach dem Friedensfchluß zwischen
China und Japan bemühte sich China durch den
chinesischen Gesandten in Berlin zur Reorgani-
sation seines gesammten Heerwesens um einen
höheren preußischen Officier, welcher die Stelle
eines Generalissimus im chinesischen Heere erhalten
sollte. Die Wahl fiel auf den Oberst Liebert
in Frankfurt a. L; nach längeren Unterredungen
haben sich jedoch die Verhandlungen zerschlagen.
Indessen wird vorausgesetzt, daß die Angelegenheit
bei der bevorstehenden Ankunft des chinesischen
Staatsmannes und Vicealkönigs Li-Hung-Tschang
wieder aufgenommen wird.

. getreten. z
DieNaturforscher-Gesellschafthielt

gestern ihre letzte Sitzung in diesem Semester ab.
Unter den eingegangenen Schriften befand sich
ein Schreiben von-» Dr. Alfred Bidder, diri-
girendem Arzt des Krankenhauses in Britz bei
Berlin, in welchem er der Gesellschaft eine Büste
seines Vaters, des langjährigen Präsidenten der
Gesellschaft, anbot, und zwar zunächst einen Gips-
abguß, später in besserem Material. Jm Anschluß
an dieses mit Dank angenommene Anerbieten
regte der Secretän Professor Dr. J. v. Ken nel,
den Gedanken a.n,- auch die Bildnisse der anderen
Präsidenten, der Professoren G. Dragendorfs und
Carl Schmidh in dem Sitzungssaal der Gesell-
schast aufzustellen .

An Geschenken waren gestern eingegangen ein
Rackelhahn von Kaufmann B. Frederking
und ein fossiles Korallenstück von Buchhalter
Palm aus Schloß Oberpahlen — Jhren Aus-
tritt meldeten an Walter v. Oettingen und Mag.
Carl Jürgenson «

» Professor Dr. A. Knes er brachte sodann ei-
nen Antrag vor betreffs der nachgelassenen Arbei-
ten des weil. Docenten Mag. G. v. Grofe.
Der Hingeschiede hatte nie Gewicht auf Veröffent-
lichung feiner Forschungen und auf äußere Er-
folge gelegt, sondern nur zur Befriedigung seines
Wissenstriebes gearbeitet, so daß die nachgelasse-
nen Arbeiten auch nicht völlig druckfertig sind;
immerhin sind aber einige derselben so weit
vollendet, daß sie ohne besondere Arbeit drucksähig
gemacht werden können. Professor Kneser ging
auf einige der Arbeiten näher ein und schlug vor,
die Gesellschaft möge sie, nachdem er sie für denDruck redigirt, aus ihre Kosten veröffentlichew
welcher Antrag angenommen wurde.

Die urfprünglich auf die Tagesordnung ge-
setzten Vorträge fielen fort, da die Vortragenden
verhindert waren. Fiirdiefelben trat Professor
Dr. G. Tammann ein und machte eingehende
Mittheilungen über von ihm ausgeführte inter-
essante Untersuchungen betreffs der Thätigkeit
der Nie re —- Untersuchungem welche auf der
Verwerthung der Osmofe beruhtew —r.

Ein ehemaliger Jiinger unserer alma mater,
der stellv. Docent für Pharmacie Mag. Nu d olph
Greve, dem es vergönnt war, an der Stätte
feine! AUZWDUUA lehrend zu wirken, hat veran-
laßt durch die Ungunst der Verhältnisse, welche
ihm feine weitere wissenschaftliche Thätigkeit hier-orts gerade in letzter Zeit unmöglich machten, ge-
stern in der Frühe unserer Stadt den Rücken ge-
kehrt, um sich m Moskau einem neuen Wirkungs-
kreise zuzuwenden. .

Geachtetin der von ihm vertretenen Wissenschafh
hat Herr Grevesals humorvoller Gesellschafter
regen Antheil an dem-gesellschaftlichen Leben un-

innig.
serertStadt genommen und sein Wissen in den
Dienst des Gemeinwohles gestellt» Als ch emi-
scher Sachverständigen dem die Unter-
suchung von Lebensmitteln in verdächtigen Fällen
anvertraut war, bekleidete er nach dem Fortgange
des Professors Dragendorsf dieses verantwortungs-
volle Amt nnd so manche Fälschung hat durch
sein Urtheil die gerechte Strafe erfahren. Das
Publikum welches bis hierzu gewohnt war, bei
der Beurtheilung von Tapeten, Möbelstoffen und
dgl. das Pharmaceutische Institut aufzusuchery
wird das Scheiden Mag. Greve’s besonders
schmerzlich empfinden.

Unsere besten Wünsche geleiten ihn an den
Ort seiner neuen Wirksamkeit. Möge er dort vor
Enttäuschungen und niederdrückenden Erfahrun-
gen bewahrt bleiben und gerechte Würdigung
finden. ——k—-

Zu den empörendeu Excessen in
Oberpahlen ist auch den »New. Jsw.«
wiederum eine Correspondenz zugegangen, welche
die äußeren-Vorgänge im Ganzen ebenso schil-
dert, wie die bisherigen Berichte. Nur tritt, wie
die ,,Rev. Z« referirt, aus dieser Correspondetiz
die Gewaltthätigkeit der Excedenten noch deut-
licher zu Tage, indem erzählt wird, das; die to-
bende Menge u. A. beim Nahen der Equipagen
auch losgebrüllt habe: »Zurück, zurück! Wir wol-
len nichst, in den Teich mit ihnen« u. s. w;
—- Am Schluß der Correspondenz folgt aber
noch eine kurze Beleuchtung der ganzen Affaire, die
natürlich der Sache wieder die beliebte Färbung
zu geben« versucht Es heißt daselbst: »Schon ein
ganzes Jahr dauert diese Unordnung, man kann
sich über den Paftor nicht einigen. Jst denn die
lutherische Kirchenobrigkeit wirklich so verblendet,
daß sie die Wünsche ihrer eigenen Lutheraner
nicht erfüllen will? Solche Skandale, wie in
Oberpahlem corrumpiren das Volk definitiv. Zwei
bis drei Trotzköpfe quälen sich mit ihrem Gaudi-
daten herum und reizen eine 15tausendköpsige
Menge von Eingepfarrten aufl«

Hierzu macht die ,,Rev. Z.« folgende Be-
merkung: »Wir glauben, der Correspondent der
»New. Jsw.« würde sich in der ganzenSache
wesentlich anders stellen, wenn solche Excesse z.B. anläßlich der Jntroductiou»eines orthodoxen
Geistlichen passirt wären, bei dessen Wahl die
Gemeindeglieder bekanntlich auch« nicht mitzu-
reden haben. Was dem Einen recht ist, sollte
aber doch wohl auch dem Andern sbillig sein
und auf wessen Seite die Gesetzverletzung liegt,
auf der Seite der Tumultuanten oder der .luthe-
rischenz Kircheuobrig-keit, dürfte doch wohl dem
Herrn Correspondenten auch nicht einen Mo-
ment zweifelhaft sein. Durch solche schiefe Be-
leuchtungen der Sachlage, namentlich wenn
sie ins Volk dringen, macht man sich ein-
fach zum Mitschuldigen derartiger Excesse und
predigt nicht das Recht, sondern das Unrecht«

Einjunger fchwedifcherArchäolog, Herr
O. Almgren, ist, auf einer größeren Studien-
reife begriffen, zum Studium» der Sammlungen
der Gelehrten estnischenGefellfchaft gestern aus
Riga hier eingetroffen. Jhn interessiren vornehm-
lich die ältesten Funde aus den ersten Jahrhun-
derten unferer Zeitrechnung, an welchen das Mu-seum der Gelehrten estnischen Gesellschaft das
reichste in unseren Provinzen ist. Herr Almgren
hat aufseiner Studienreise namentlich in Ungarn
und Ost-Deutfchland geweilt und kehrt nun über
Stspcsilsetersburg und Helsingfors nach Schweden
zuru . spg -

Unfere Radfah r«er sehen mit Spannung
dem Pfingst-Montag entgegen, veranstaltet doch
der Radfahrer-Verein an diesem Tage sein erstes
diesjähriges großes Wettfahren mit Be-
theiligung auswärtiger Fahren Aber
auch in weiteren - Kreisen unseres Publicums
dürfte man mit lebhaftem Interesse -dem Kampf-
spie! entgegensehen, haben doch die schönen und
spannenden Kämpfe auf der Arena unserer Rad-
fahrer in immer steigendem Maße ihre starke An-
ziehungskraft auf das Publicum ausgeübt und ist
doch hier in sorgfältiger Weise den Bedürfnissen
undJnteressen der Zuschauer Rechnung getragen
worden. Das werden sie in ganz besonderem
Maße am kommenden Montag empfinden ange-
sichts des fiir unsere Verhältnisse impofanten
Ausbaues der Tribünem die nun, in ihrer ganzen
Ausdehnung überdachy vollen Schutz gewähren
gegen sengende Sonnenstrahlen nicht minder, wie
gegen Regenfluthen Wir glauben nicht als fal-
sche Propheten erfunden zu werden, wenn wir der
Annahme Ausdruck geben, daß am nächsten Mon-
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tag schon die. Tribiinen an fich ein fehenswerthes
Schauspiel darbieten werden. «

Aber auch-der Jnhalt des aus 10 Nummern
bestehenden abwechslungreichen Programmes ist
durchaus geeignet, volles Interesse für sich zu be-
anspruchen. Als Novum begegnen wir dem Lang-
samfahrenj wo zur Abwechselung einmal auch der
Letzte fich den. ersten Preis sichert, und das Trost-
fahren; vor Allem aber stellen mehrere Nummern,
in denen reiche Ehrenpreife — auch«dieses Mal
ist u. A. ein solcher von einer Dame gestistet wor-
den — und fchmucke Medaillen dem Sieger win-
ken, dank der Zahl und der Qualität der theil-
nehmenden Concurrenten einen hübschen und span-
nenden Verlauf in Aussicht. Schneidige Fahreraus Riga von 2 Vereinen, aus Wem, Zarskoje-

s Sselo und St. Petersburg haben fich eingeftellt
— vor Allem der Rigaer Fahrer E. Goe s chel,
der auf eine glänzende sportliche Carriåre zurück-
blicken darf und im vorigen August, in hartem
Kampf mit reinem der besten Fahrer ganz Nuß-
lands um die Palme des Sieges ringend, hier-
selbst mit seinen vorzüglichen Leistungen im Sturm
Aller Sympathien gewann. Und wie damals,
so wird auch jetzt einer der besten Fahrer der
Residenz, Herr Paul vom St. Petersburger
Radfahrer-Verein, der soeben erst in Moskau«
brillante Erfolge errungen hat, als mächtiger Con-
current in die Schranken treten. Die einzelnen
Felder find fast durchweg gut und mit Fahrern

besetzt, die sich ernstlich dürften die Preise streitig
machen. — So darf man denn dem diesmaligen

« Fahren mit besonders hochgespannten Erwartungen
entgegensehem Mxwspa

" JmFriedensrichter-Plenum gelangte
vorgestern eine Beleidigungsklage mit einem schein-
bar ganz parodox lautenden Urtheil des Friedens-
richters des 1. Districts zum Vortrage. Jn der
erwähnten Beleidigungssache waren nur zwei Be-

. lastungszeugen befragt worden, die Beide ausge-
sagt hatten, daß der Angeklagte Den Kläger ge-.
schimpft habe. ZumUeberfluß stimmten die Aus-
sagen der beiden Zeugen Wort für Wort überein
und dennoch hatte der Friedensrichter den Ange-
klagten»freigesprochen. Dieses Urtheil wird aber
erklärlich, wenn man die Zeugen kennt. Der eine
von ihnen befindet sich fast täglich im Corridor
vor den Sitzungszimmern des I. und 2. Friedens-
riehters und tritt auch fast täglich als Zeuge auf.
Aber nicht allein bei den Friedensrichterm son-
dern auch im Plenum und Bezirksgericht fun-
girt er oft als Zeuge, so daß es ganz unbe-
greiflich ist, wie der Mensch zugleich im Gebäude
des Friedeusrichter-Plenums" und überall dort
sein kann, wo irgend Etwas pasfirt Fast
immer erklären diejenigen, gegen welche der Be-
treffende als Zeuge auftritt, daß sie ihn nie in
ihrem Leben gesehen. hätten, doch was schadet-

« das? Er kennt alle Umstände der Sache, in welcher
er als Zeuge auftritt, sehr genau. Jn der oben
erwähnten Beleidigungsklage hatte der Friedens-
richtet sein Urtheil damit motivirt, daß die Aussage-n
der Zeugen ihm nicht glaubwürdig erschienen.
Das« Plenum hatte die Zeugen nicht vorgeladenz

« daher wurde die Sache zurückgeftellh um die bei-
den Zeugen vorzuladen und- sie unter Eid zu be-
fragen. - · c

Ueber den vorgestern von « uns berichteten
Pfe rdediebftahl bei der Station Wäggewa
erfahren wir, daß der eineder ergriffenen Diebe ,
ein Pajussches Gemeindeglied ist, welches wegen k
Raubes schon 8 Jahre in der Arrestanten-Abthei- i
lung verbracht hat; die Gemeinde hatte diesen«
ihren verlorenen Sohn nach Verbüßung der iStrafzeit großmüthig in ihren Schoß wieder auf- -
genommen. Der andre Dieb· ist erst zum 2.
Mal beim Pferdediebstahl ertavpt worden.

»Die, wie erwähnt, hier bestehenden beiden
feindlichen Parteien derLangfinger-
zunft arrangirten in der Nacht aus Sonntag
in den abgelegensten Theilen der Markt-Straßeeinen Austrag ihrer Streitigkeiten durch eine
regelrechte Prügelei. Dabei feuerte einer der
Streitenden aus einem Revolver einen Schuß
auf die Gegenpartei ab. Die Kugel traf dieses
Mal einen Gegner, drang durch den Schirm
der Mütze in den Kopf und blieb zwischen der
Haut und dem Schädelknochen stecken. Das Le-
ben des Verwundeten befindet fich nach dem
Urtheil des Arztes nicht in der. geringsten Ge-
fahr. «

Gelegramme s

der Ziuslischen Fecegraphewgjlgentur
Moskau, Donnerstag, 9. Mai. Gestern ge-

gen 10 Uhr Abends fand vor dem Petrowskk
Palais eine Serenade statt. Das Programm
bestand u. A. aus dem Chor aus der ,,Russalka",
dem Panorama aus einem Tschaikowstischen Bal-

Druck und Verlag von c. Matthias.

let, dem Waldlied von Mendelssohn und dem
»Sslawfsja« aus der Oper »Das Leben für den
Zaren« von Glinka. Die theilnehmenden Chöre
gehörten an dem Nussischerr Gesangvereim dem
Moskauer Conservatoriuny dem Moskauer Hof-
theater, der Liedertafel und dem Gesangverein der
pharmaceutischen Gesellschaft. Jm Ganzen wirk-
ten 1200 Mann, darunter 180 Musiker. Alle
Sänger trugen auf langen Stangen bunte La-
ternen. Als Ihre Kais. Majestäten den
Balcon betratest, begannen die Chöre die Sere-
nade. Nach jeder Nummer applaudirte Se. Ma-
jestähwas alle Theilnehmer mit ,,Hurrah« er-
widerten. Vor dem ,,Sslawsf.ja« intonirten die
Chöre die Nationalhymne die mehrmals wieder-
holt und mit Jusrselrufen begleitet wurde.

Se-. Mai. der Kaiser befahl gemäß dem Vor-
schlage des Moskauer Generalgouverneurs in
Moskau ein Studentenheim für die Studenten
der Universität zu errichten und fürs Erste zur
Errichtung des Instituts 300,000 Rbl.- aus der
Kronscasse abzulasfen «

Der feierliche Einzug Ihrer Kaif
Majestäten in den Kreml-Palais war
imposantund erfolgte bei herrlichem Wetter und
inmitten einer ungeheueren Volksmengex Die
ganze Strecke war reich geschmückt und bot ein
schönes Bild. Die Häuser waren prachtvoll be-
flaggt und mit den Jnitialen und Büsten Jhrer
Majestäten geschmückt. Alle Tribünen waren
schön decorirt und mit Festpublieum besetzt
Gegen 10 Uhr Morgens schon war ein Durchgang
nicht mehr möglich, so dicht stand die Menge
auf den Straßen. Der Feftzug verließ um 723
Uhr das Petrowski-Palais. · Bei der Triumph-
Pforte wurde Se. Majestät vom Generalgouver-

tneur und dessen Adjutanten begrüßt, weiterhin
vom Moskauer Stadthaupt und der Semtstwo,
beim Palais des Generalgouverneurs vom Adel

»und beim WofskreffenskkThor vom Moskauer
Gouverneur mit den Spitzen der Behörden. Bei

Jder Jwerischen Capelle hielten Jhre Majestäten
T an und erwiesen in der Capelle dem Heiligenbilde

der Mutter Gottes Jhre Verehrung. Auf dem
Rothen Platz hatten vor den Estraden für das
Publicum in einer Linie die Zöglinge der Mos-
kauer Junkerschulem vom Minin-Denkmal an die
Gemeindeältesten und weiter bis zum Thor die
asiatischen Deputationen in ihren bunten Costü-
men Aufstellung genommen. Im Kreml ange-
kommen, wurden Jhre Majestäten bei der Usspenski-
Kathedrale vom Hlg. Synod und der hohen Geistlich-
keit mit dem Kreuz begrüßt und traten in die· Rathe-
drale, wo Sie den Heiligenbildern JhreEhrfurcht be-
zeigten. Sodann begaben sich Jhre Majestäten in I
die Erzengel- und »in die Blagoweschtschenskk

«Kathedrale. Dem feierlichen Zuge schrittenvoran
der Oberceremonienmeister und die Hofchargen
Von der Außentreppe des Rothen Palais grüßten
Jhre Majestäten das versammelte Volk, welches
den Gruß jubelnd entgegennahun Darauf betra-
ten Jhre Majestäten die inneren Gemächer des
Kreml-Palais. — Auf den Tribünen des inneren
Palais-Hofes saßen der Emir von Buchara und
der Khan von Chiwa mit ihren Thronfolgernz
die übrigen Tribünen waren von Schülerinnen
und Klosternonnen besetzt — Se. Mai. der Kai-
ser trug die Uniform des Ssemenowschen Garde-
Regiments mit dem Andreas-Bande und ritt auf
einem weißen Pferde, umgeben von den auslän-
dischen Prinzen und deren reicher Saite. Jhre
Majestäten die Kaiserinnen und II. KK. HH.
die Großfürstinnen trugen das Nationalcostünn
Längs des ganzen Weges empfing das Volk ju-
belnd Ihre Majestäten Während der ganzen
Zeit wurde Salut geschossen und von allen Kir-
chen ertönte Glockengeläute «.

Frankfurt a. M» Donnerstag-« 21. (9.) Mai.
Gestern starb hier die gefeierte Pianistin Clara
Schumann. - - -

Wien, Donnerstag, 21. (9.) Mai. Gestern
tekste de! Etzherzog Eugen mit Suite zur Krö-
nung nach Moskau ab.

- Paris, Donnerstag, 21. (9.) Mai. Jm
Opernsaale aus dem Aucphitheatet-Vlatze stürzte.
während der Vorstellung das Gegengewicht des«

groszen Krouleuchters zu Boden; eine Zuschauerin
wurde getödtet, 2 Zuschauer wurden soc-siegt.

Toulom Donnerstag, 21. (9.) Mai. Jn den
pyrotechnischen Werkstätten des Marineminisie-
riums erfolgte eine Explosiom Ein Magazin
wurde in die Luft gesprengt, 2 Personen wurden
getödtet und Viele verwundet. .

Rom, Donnerstag, 21. (9.) Mai. Laut Mel-
dung aus Massauah lieferten die Abessinier
die italienischen Gefangenen und Major Salsa
aus. Das Fort Adigrat ist nach unbrauchbar-
machung allen Materials den Abessinieru über-
geben worden. Die Kriegsoperationen gelten für
beendet.

Sofim Donnerstag, 21. (9.) Mai. Die Stadt
bereitet sich zum Empfange von 1200 Serben vor,
welche in Erwiderung des Befuches der Bulgaren
am J. Pfingsttage eintreffen. Eine von der Duma
gewählte Commission bereitet einen feierlichen Em-
pfang vor; von der Stadt wurden 10,000 Fries.
bewilligt — Am Diustag findet anläßlich der
hlg. Krönung Festgottesdienst in der Kathedrale
statt. «

Zdetterbericht
des meteorolog. Univ.-Observatoriumsvom 10. Mai 1896.

««

·- - s» 1Yzz«k»Isz-ks- s suykmpkgsx up: Mit:

Varometer(Meeresniveau) 758-7 7601 760«3

ThermometerstäentigradeJ 14sr 1906
WZEZET Geschwikk

"""·""

—

dgt (Metcrptv—Cs5-e2» LSWZ ESB2 ssEt3»
»1. Minimum d. Temp. 8«5-

E 2. Maximum ,, 22«3
3. Vieljährig. Tagesmitteb 9s4 «

Bemerkungen: Wasserstand des Embach 105 am.
»

Allgemeinzustand der Witterung: Luftdruckuber dem Ostseegebiet relativ erniedrigt. Tempe-.
rratur unter der normalen in Central-Rußland,

Nord-Deutschland und Süd-Skandinav·ien (ins Swinemünde um 20 C.), sonst iiber der norma-

Lebensmittel-Preise e
auf dem Markte am 10. Mai 1896.

Zikkäxkäsch : : : : : : : : iifzwfsck Ist«Käse-Mi1ch.........
» 7-s »Süßer Schmand . . . . . . .
,, 16-20 «Saurer Schmand . . .

. . . . ,, 27--30 »
"

Tischbntter . . . . . .
. · . pr. Pf. 25—28 »Kiichenbutter . . . . . . .

. » 22——24 »Jnländischer Käse, I. Sorte . . . » 25 «

E·
« « n·

» ·--P« 21 l? »

ck..·...·..... —,,Glrobes Roggenbrod .
. .

. . P? prsaxpf «

2 »Feines » . . · . . . « 3——4 »Grobes Weizenbrod . . . . .
. ,, 3 »Weißbrod........· » 4»Rindfleisch 1. Sorte . . . . . . » 10—-l1 »7.,,......,, 8—9»Zksåkkkksklåiksksch «. ·. ·. «. : «. : L: s-3 ::

Fkisches Schweinekleiscik . . . . ,, 10.-t2 »Jnganzen Schweinen » . . .
. . » 8—9Ix, »gseofcgzenes Schwemefleisckp . . . ,, I0—12 » " ee « ·

· · - « —

«Geräucherter Schinken . . . . . » 16—20 »Schafflei1ch. . . . . . . . . » 8-9 »Kalbfleifch I. Sorte. . . . .
.

» 10—I2 ,,

« Z· » - . . . - .
» 7-9 »

« 3--«......,, 4—-5,,Kartoffeln . . . . . . . . pr. Loofs 55—70 »Kohl. . . . .
. . .pr. l00Kopf —

»Ekngemachter Kohl · . .
. . . pr. Stof 4—5 »Erngemachte Garten . . . . . . pr. 100 St. 100

»SchncttkohL . . .
. . · . . pr. Kopf 2—4 »Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stof 10 »

,. niedere » .
. . » 6 »Perlgraupen . . . . . . . .

» 13 »

Graupen.....-... » s»Buchweizengrütze . . .
.

.
.

. » 9 »Erbsen.......... »Es-s»
» ..........pr.Lof --,,Bohnen. .

. . . .
.

. . .pr.Stof 5 »Noggenmehl .
. . . . . . .pr.Lof205-—·220 ,,

WetzenmehL . - - · · - -
·

«—

»

Hafer..·.....»... I10-—115,,

Berliner Börse, 21. (9.) Mai 1896.
100 unsrer-zehne. . . . . . . 216 Nur-aus«.
lvvsibLprJlltimo . 216Nmk.75Pf
100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Ratt. 75 Psi

Tendenz: still. ,

II: dieses-Mist: verneinen-Es: .

cstLhasselilatt Franc-Visite«-

10 Mai: NR.Lotsen-o Eos-types. z: K)
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angenommen Sonn» nnjszhohe Festtagg
It , Mk« ’st von S Uhr Vivrgens bis ö Abends»e Wissen-Latinen von 1-—·—sYUhLMittagH, gez-«:-

Szprcssstuuden de: Reduktion von O-—u Berti-junge. «

M 105.
" Annahme der Zofe-are«

bis 11 Uhr Vormittasz Preis für die fechsgespaltene Korpugzeile oder derenRaum 0 Ruf, bei zwei· und mehtmaliger Jus-Mon- d 5 Loh.Dgxch die Post eingeeende Jnferate entrichten 6 Kot; (20 PfgJ für die Korpugzeile Au» der ersten Seite kostet die ksrpudzeite so by.

, i »Ist-it.
Zustand: Zu: bis. Krönung. Patronat8recht. »Vat-

tische Niona sschrits Nigcu Vom Gouvekneue Krö-
nungsseiein N ev a i .- Fnhtmanns-Stkike. L i b a u: Brand.
S r. P e te r s d u r g : Indien; Tageschronih

Politische: Tages-bericht-
Localen Neues« Post. Telegtammk

Herkul-nicht. .

Feuilletong Zu» früh. Aiannigsaltigen

Zur hing. Krönung; e i e« —

- JhrerMajestäten
des Kaisers Nikoiai II.

und «
dser Kaiserin Alex-andre Jesuiten-eintrat.

Hpchfesiliche Tage erwarten uns, die heilige
Krönung Jhrer Majestäten des Kai-
sers und der Kaiserin —- eine Feier, die,
wie keine andere dazu augethan ist, die festen
Bande zu vergegenwärtigem die Kaiser und Reich,
das ganze Herrscherhaus und alle Unterthanen
verknüpfen, und die nicht. weniger dazu angethan
ist, das« tiefe Gefühl unverbriichlicher Treue zu
stärken und zu sesiigen «

Gedankenund Gefühle Aller im ganzen wei-
ten Reiche werden in diesen Tagen bei St. Ma-
jestät dem Kaiser weilen und Jhn geleiten bei
dem weihevollen Art, mit dem Er in altiiberkom-
mener Feier Seinen hohen Beruf aus sich nimmt,

Dem ,,Rev. Beob.« wird aus St. Peters-
burg geschrieben: Soweit Jhr Correspondent sich
hat informiren können, ist die von einem hiesi-
gen Blatte gebrachte Nachricht, als ob die Frage
der Ernennung der lutherischen Geist-
lichen (statt der Wahl, resp. Berufung durch den
Patron der betreffenden Kirche) in Bearbeitung
gezogen sei, nicht der thatsächlichen Lage ent-
sprechend, denn zur Zeit werden keine officielle
Berathungen hierüber geführt. Jene Meldung
mag aus einem Mißverständniß, auf einer Ver-
wechseluttg mit einer andere-n Frage beruhen,
nämlich mit der Frage des Verlaufs der Bauer-
ländereien der Pastorate, die freilich auch noch
nicht aus dem ersten Stadium der Berathnng
d. i. einem Austausch der Arisichten des Ministe-
rinms des Innern mit dem der Finanzen, und
der sich daran knüpfenden Vorarbeiten herausge-
treten ist. . ·

— — Jn ihrem soeben ausgegebenen Mai-Heft
bietet die ,,Baltische Monatsschrift«
wiederum eine Anzahl höchst lesenswerther Auf-
sätze Eingeleitet wird das Heft durcheine Ab-
handlung vonAstaf v. Transehe über die
Eingeborenen Livlands im 13.Jahr-
hund ert; diese interessanteAbhandlung beleuch-
tet zunächst die Hypothesen über Ydie Berührung
der ugrosfinnischen Völker mit germanischen Stäm-
me-n, ferne-r über sdie Zeit« der Abgrenzung der
finnischen und lettischen Siedelungsgebiete die er-
sten Nachrichten über die -Einsgeborenen, ihre
Kämpfe mit den Nachbarn, vor: Allem. den Russen
u. s. w. Weiter wird dannauf den Cnlturzu-
stand der Einwohner zu der Zeit, als die Deut-
schen mit ihnen in Berührung— kamen, eingegan-
gen, und zwar hauptsächlich san der Hand der
Chronik Heinrich3s- dessssettestresssWir set-fahren.
von den inneren politischen Zuständen, die zunächst
nur die Spuren staatenähnlicher Gebilde aufwei-
sen. ohne daß fest organisirte Staaten mit Für-
sten und Beamtenthum, wie bei Nord-Slav«en
bereits im 9; und 10. Jahrhundert, vorhanden
sind; ferner wird "berichte"t. über die socialen Ver-
hältnisse, das Kriegswesen u. s..w. —- An diese
Untersuchung, die noch fortgesetzt wird, schließt
sich ein anregender Aufsatz von Ed. Eckhardt
über Typus und Individuum in der
Literatur; der Verfasser zeigt, in welchen
Literatur-Gattungen und bei welchen Gestalten
mehr typische und wo mehr individuelle Züge
verwalten und der Natur der Sache n-ach vor-

zu lenken die Geschicke des großen angestammten
Reiches. "

Heiße Segenswünsche werden Jhn geleiten, es
möge Jhm vergönnt sein, Seine hochherzigem
auf das Glück Seiner Unterthanen gerichteten
Gedanken stets und mit ganzemErfolge zu ver-
wirklichen, die vielen und schweren Aufgaben zu
lösen, die Jhm hinterlassen sind, nnd, auf den
Bahnen der Aufklärung und Kaiserlicher Macht-fülle schreitend, das Reich mit starker Hand zu
glücklicher Enttvickelung und friedlichem Gedeihen
zu fü"hren.» "

»Mit all den Segenswünschen vereinigen sich
auch die aus rmserer Stadt und unserem Lande,
das stets in treuer Ergebenheit zu seinem Herr-
scherhause gestanden hat. Aus vollem Herzen
wünschen« wir,· daß es unserem sgeliebten Monat-
chen Kaiser Nikolai It. gelingen möge, in Sei-
nem gerechten, für alle Unterthanen gleich warm
fühlenden Herrschersinn überall Friede, Gerechtig-

Xeit snsndiOedeihen zu verwirklichen,«ei.n»»Skch.irmz.
herr aller Unterdrückten zu sein und aller Feinde
wie auch aller Widersacher des inneren Friedens
stets Herr zu werden. Möge Se. Majestät der
Kaiser Nikolai IL lange und glücklich regieren,
Sich zum Ruhm und dem Reich, und -damit auch
unserer Heimath, zum Segen! « ·

Indem auch von hier die Gefühle treuer An-
hänglichkeit und Liebe zu den Füßen des Thro-
nes niedergelegt werden, wird auch von hier aus
Aller Herzen emporgesandt der Wunsch: .

Gott segne, Gott erhalte Se. Mai.
den Kaiser und das ganze Kaiser-
haust « «

Einunddreißigster Jahrgang.
Sonnabend, den 11. (23.) Mai

»

About-even« und Juferate vermittels:
in Rigm D. Lan ewiZuUnnoncen-Bukeau; in Fellim E. J. Davon« Buchhk in Werts; W. v. Gassrotss u. It. Vielrosäs Bachs; inMatt: M. Rudolyfz chy.; in-Reval: Bucht» v. Kluge s« Ströhaq in St. Äzeterdburxp N. Mattisetks EenttahAnnoncm-Agentur.

walten müssen, und belegt seine Ausführungen
mit treffenden Beispielen aus der Literatur—
Die ,,Politische Correspondenz« des
vorliegenden Heftes, welche dieses Mal die Chiffre
,,E. v. d. B.« führt, behandelt wiederum einge-
hend die politischen Verhältnisse in Deutschland
und knüpft namentlich an die Peters-Debatte
und die Duell-Debatte im deutschen Reichstage
kritische Betrachtungen. Den Beschluß machen
die ,,Notizen«, die ,,Bgn.« gezeichnete Besprechun-
gen von F. Hoerschelmantsis ,,Andteas Knopkem
der Reformator Rigas« und der Edition der Me-
moiren des Grafen Ernst v. Münnich von Arved
Jürgensohn enthalten. — Die ,,B eilag e«
bringt den Schluß der biographisch-literarischen
Skizze von Ella v. Schultz-Adaiewski, die
uns den Lebensgang und die Persönlichkeit Dr.
G. J. v. S chultz-Bertram in seinem vielsei-
tigen Schaffen vorführt. Jn den ,,Kunstbriesen«
giebt dann J.Norden eine fesselnde Ueberstcht
über die jüngsten Berliner Theater-Novitäten.
Den Schluß des Heftes bilden listerarische
Streiflichter von ,,.H.D.«" -"

Riga. Laut Bekanntmachung in der ,,Livl.
Gouv-Z« empfängt Se. Excellenz der Herr Liv-
ländische Gouverneuy Generalmajor Ssuroup
zew, Beamte aller Ressortsz für welche keine
besonderen Tage und Stunden zum Rapport fest-·
gesetzt sind, täglich (mit Ausnahme— der Feiertage)
von 9—-10 Uhr Morgens, Supplicanten am
Mittwoch um 11 Uhr Vormittags. «

« — Jn Anlaß der. Krönung Ihrer «Maje-
stäten wird, der ,,Düna-Z.«. zufolge, am Mitt-
woch, den 15. Mai, im großen Saale des Ritter-
hauses von der Livländischen Ritterschaft »ein
Diner gegeben werden, zu welchem zahlreiche
Einladung-en ergangen sind. An dem Ding: Irrt-ed«
auch Se. Exceklenz der Herr Livländische GouverL
neur Ssurowzew theilnehmen. s «

Revalp Mit dem Droschkentutsche-r-
Strike scheint es nach den Revaler Blättern
allmählich zu Ende zu gehen. Nachdem ziemlich
stürmische Verhandlungen mit den Fuhrleuten
stattgehabt .und einige der Haupträdelsführer in
sicheres Gewahrsam abgesiihrt worden waren, ha-
ben gestern bereits ca. 20 Droschkenkutscher ihre
Arbeit wieder aufgenommen und heute werden
diesen wohl noch einige weitere gefolgt sein, bis
nach und nach Alles wieder in das gewohnte Ge-
leise kommt. —- Als scherzhafte Episode erwähnt;
die ,,Rev. Z·«, daß die Droschkem die vorgestern s

am Bahnhof erschienen waren, sofort von den
sirikenden Droschkenkutschern besetzt uud"zu Aus-
fahkkeU Uach Nömme re. abgemietlset wor-
den waren -— eine Pointe, die jedenfalls eines ge-
wissen Humors nicht -entbehrt. —- Daß mit- dem
Strike auch verschiedene GewaltthätigkeitMExcesse
Hand in Hand gehen, beweist folgend» Voxsfqllz
Ein Fuhrmann, welcher mit einem großen Stock
bewaffnet zu Pferde durch die« Straßen ritt und
alle ihm begegnenden nicht-strikenden" Collegen auf
ihrenDroschkensitzen zu prügeln versuchte, mußte
von der Polizei ergriffen und gebunden in ein
sicheres Gewahrsam abgesiihrt werden. « «

Libau. Ein gewaltig er Brand hat am«
Dinstag in Libau gewüthet Kurz nach -!,-,10
Uhr Abends brach , wie wir der ",,Lib. Z."« ent-
nehmen, in einein-mit Brettern undspanderem
Material angefülltcn Hplzschauer auf dem Gutt-
mannsschen H olzplatze an der· Waisenhaus-
Straße Feuer aus, das mit einer rasenden Schiiek
ligkeit um sich griff, so daß das ca. 20Faden lange
Gebäude mit- den aufgestapelten Brettern in weniå
gen Minuten ein Flammenmeer bildete. Der nur
durch einen kleinenZwischenraum von den- bren-
nenden Bretterstapeln getrennte DFFr ised.-«
mannssche Ho«lzspeicher, in dem colossale
Massen Noggem Hafer, Lumpen und verschiedene
leichtsbrennbare Materialien aufgespeichert-w"aren,
wurde sehr« bald. von den· Flammen« ergriffen. Von
Minute zu Minute vergrößerte sich nunmehr das
Feuer, thurmhoch loderten die Flammen» zum
Abendhimmel empor, MTvriadeTn von Feuerfunken-
flogen, vom leichten Winde getrieben, inwestlicher
Richtung über die Häuser der Stadt, die umlie-
genden Gebäude issgefährlichster Weise bedroht-nd.
Erst nach Zkstündiger heißer Arbeit konnte die
Macht der Flammen, nachdem der 3 Etagen hohe
Ssoeichen theilweif«e"eingestürzt, gebrochen« werden.

St; P-etersb"urg,c1«0. Mai. -,,Wann wer-
den endlich die Russen kommen und
Indien erobe"rn?« ——« diese Frage will ein
Or. Krossnow, der Indien« bereist· hat und in der«
,,Nedelja« darüber berichteh immer wieder in-
Jndien gehört haben. Er· hat sie gehört »von
einfachen Arbeitern, von Eisen-bahn-Conducteurenys
von Commis, von» Kaufleuten, von Gebildeten,-
welche die Universität zu Calcutta besucht ··hatten,
u. s. w. Mich iiberraschte das — sagt He. —Krossnow.
Auf meine Frage, warum man hier die-Rassen
so sehr erwarte, antworteten die Einen, stieß: sie
mit— unerschwinglichen Abgaben belastet seien, die

Im« im sur-Ists«»» »Hm»M« «« «— s; ggkzsggsg.s.xssß Jst-»« «
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, Iruilietom
Zu früh!

» — Von Joseph Autier
für die ,N. Dörph Z.· aus dem Französischen von -—ii»-—

,,Vor allen Dingen halte Dich unterwegs nicht
auf, Mariette, versteht Du mich ?« «

Auf der Schwelle ihres Hauses, einem einsam
am Waldrande gelegenen Bauernhofe, stand Mut-
ter Viucenz und betrachtete mit einem Ausdruck
mütterlichen Stolzes, der seltsam mit ihrer schel-
tenden Stimme contrastirte, ein junges Mädchen,
Wslches TM Begriff stand, das Haus zu. verlassen.
Die zierliche Gestalt in der einfachen, aber kleid-
samen Tracht einer Bäuerin, ein Körbchen am
Arm, um die nußbraunen Flechten ein leuchtendes
MVSUES TUch geschlunusty bot aber auch einen so
lieblichen Anblick, daß auch andere, als der
Mutter Augen mit Wohlgefallen auf ihr geruht
hätten. i

»Aber wenn ich Veilchen finde, Mutter, so
darf ich sie doch pflücken 's«

»Weil-then? Wo hast Du Deine Gedanken
Kind? Vor 8 Tagen hatten wir noch Schnee«

»Aber nun ist es warm, und ich kenne ein
Plätzchen am Bache, unter den alten Bnchen, wo

Weilchen und Schlüsselblumen beim ersten Strahl
D« Frühlingssonue hervorsprießem und — der
Frühling ist bat« .

Wie zur Bekräftigung ihrer Worte, schmetterte
im selben Augenblick eine Amsel vom nahen
Baume her ihr heues Lied in die Lüste und fröh-
Uch tief Mariette: »Ja, ja, es ist Frühling, Du
Weißt ’s auch!« und leichten Fußes enteilte sie
M W! Fußpfad« der zum nächsten Dorf
führte.

»Gutes! schönen, Gruß der Tante!« rief die
MUMV W! Uvch nach, ehe sie ins Haus zurück-
Mitte« aber Mariette antwortete nicht —- viel-

Heute —-— wer konnte wissen, was das Heute
ihr brachte? Und der Gesang des jungen Mäd-
chens wurde sanft und sanfter; er galt nicht mehr
dem werdenden Frühling.
« Als endlich kein Blümchen mehr zu entdecken
war, erhob sich Mariette, die Hände voll Veilchen
und Schlüsselblumen, und eilte in beschleunigtetn
Schritt weiter, um die Verlorene Zeit wieder ein-
zubringen. —- Das Thal erweiterte sich jetzt und
öffnete sich auf ausgedehnte Wiesen und Felder,
die der Fußweg durchkreuzte, in gerader Linie zu
einem Dorfe führend, dessen Kirchthurmspitze in der
Sonne funkelte. «

Plötzlich stand Mariette vor einer Unterbre-
chung des Pfades: ein Pflug war über ihn hingegan-
gen, und seinesSpur verlor sich in« dem frisch
umgewandten Erdreich, um eine Strecke weiter
auf dem noch uicht bearbeiteten Acker wieder zu
erscheinen. —- Das junge Mädchen stand still, ihr
rasches Auge suchte den Ackersmanm Dort am
Ende desFeldes wandte er eben sein Gespann. Sie
erkannte ihn an seiner stolzen Haltung, und lang-
sam, wie plötzlich ermüdet, durchschritt sie die
Furchen — so langsam, daß die 4 Nosse gleich-
zeitig mit ihr den Ort erreichten« Wo der FUßstEg
wieder sichtbar wurde, und sie etwas zurückwei-
chen mußte, um ihnen Platz zu machen. Als der
Lenker derselben sie so plktzkkch vor sich sah, stieß
er einen Ruf aus, den seine 4 Brunnen als Halt-
gebot auslegten.

,,Wohin so früh, Mariette?« rief er. — ,,Jns
Dorf, die Tante Susette zu besuchen, die krank
gewesen ist. Aber Deine Pferde sperren mir den
Weg,"Luc, und ich bin eilig; treibe sie doch unt«
—- ,,Ohp! Du hast gewiß etwas Zeit zu verplau-
dern, man hat sich so lange nicht gesehen«

Damit setztesich der jungeBauer auf seinen Pflug,
ohne indessen den Blick von dem frischen Gesicht
des Mädchens abzuwenden. Mariette mühte» sich
vergeblich, eine uuzufriedeue Miene anzunehmen,

leicht hatte sie die Worte garnicht gehört, so be-
raufchte sie der Anblick des lichtblauen, von rosi-
gen Wolken durchfurchten Morgenhimmels, die
warme, weiche Frühlingsluft und der fröhliche
Gesang des. Vogels, der auf seine Weise die-
Wiederkehr der schönen-Tage feierte. Eine wun-
derbare Freude, die sie sich. kaum zu erklären
wußte, erfüllte; ihr Herz, ein.unbestimmtes, ah-
nuugsvolles Erwarten eines nahenden Glückes,
dem einen Namen zu geben ihr doch nicht möglich
gewesen wäre. ,

Der Fußpfad, auf dem sie rasch dahinschritt,
führte erst über eine Lichtnng und senkte fich dann
in ein mit Buchen bewachfenes Thal, »in dessen
Tiefe ein Bächlein rauschte, das in heißen Som-
mertagen fast versiegte, jetzt aber durch die fchmelsi
zenden Schneemassen hoch angeschwollen war. Dort
am Ufer des Baches in einer Vertiefung, die, ge-
gen Norden geschützt, der Mittagsfonne sich öff-
nete, hoffte Mariette die ersten Blüthen zu finden.
Und sie hatte sich nicht getäuscht. Auf dem noch
dürren Boden leuchte-ten sauftgelbe Schlüssel-
blumen, die ihre Kronen der Sonne zuwandten,
und hinter den mächtigen Wurzeln einer Buche
verbargen sich duftende Veilchen, die von den
schstsev Augen des Mädchens bald entdeckt wur-
den. Außer fich vor Freude kniete Mariette un-
t« DCU VUchEU- sammelte ihren ersten Frühlings-
ftrauß und ließ ihre kryftallhelle Glockenftimme in
einem fröhlichen Liede erklingen.

Wie hätte sie auch nicht nicht singe» sogen —

jstzk W» DE! WTMEV de! sie so lange ans Hans
gefesselt, vorüber war, die Veilchen blühten und
sie ins Dorf ging, wo sie vielleicht —— vielleicht
Lnc Bernard begegnen würde.

Es war doch ganz natürlich, daß sie Bekannte
zu treffen hoffte! Seit dem Abend, wo bei ihnen
die Nuß-dritte gereinigt «« wurde, hatte sie »Lu·c nur
zwei oder drei mal von Weitem in der Kirche
erblickt nnd kein Wort mit ihm sprechen können.

doch gelang es ihr, ziemlich ernsthaft zu sagen;
»Es ist unhbflich von Dir, Luc, mir den Weg
nicht freizugebenz Du nöthigst mich dadurch, über
das Feld zu gehen.« Und der Drohung die That
folg-en lassend,- wandte« sie sich dem frischgepfliigten
Acker zu, aber entfernte sich so wenig, daß der
junge·Bauer, ohne sich zu erheben, ihre Hand
fassen konnte.

»Nun, nun«- sagte er gutmiithig, ,,Du brauchst
mich nicht so zu verlassen. Die Tante Susette kann
wohl ein Weilchen warten, denke ich. Komm, setze
Dich zu mir, es ist Platz fiir Zwei auf dem
Bangen« .

Sie widerstrebte noch ein wenig der Form
wegen, that aber dann, wa—s er wünschte, und
Beide saßen einige Augenblicke schweigend auf ihrer
improvisirten Bank und beobachteten eine Bach-
stelze, die zierlich von Furche zu Furche hüpfte. «

»Wo hast Du all’ die Blumen gefunden?-
unterbrach Luc das Schweigen. — ,,Drüben, am
Ufer des Baches —«·weißt Du, unter der alten
Buche in der kleinen Schlucht« s— »Aha! kch
kenne den Platz-« Und Lnc schien aufmerksam
Mariettens Strauß zu betrachten, aber in Wahr-
heit war es nur sie, die er ansah. Sie merkte
es wohl, und um ihre Berlegenheit zu verbergen-
hielt sie dem jungen Mann die Veilchen hin, in-
dem sie sagte: »Nicht wahn ste dUfteU sch3U?«
— »Ja gewiß-«, erwiderte Luc träumerisch, und
faßte, als wollte er den Duft tiefer einathmen,
die Hand des jungen Mädchen, die er dabei leicht
mit den Lippen streifte. Verwirrt machte sie eine
heftige Bewegung, um sich zu befreien; er ließ
die Fing» fahren, die die Blumen hielten, und
nahm die Unterhaltung wieder auf.

,,Also die Tante Sufette ist krank?« —- »Ja,
der Müller sagte es uns gestern im Vorüberfahs
ren.« — »Du wirst dort bleiben müssen, um sie
zu pflegen, Mariettez es wird wieder so werden,
wie im vorigen Jahr, als Du zum Pfarrer gingst,

erinnerst Du Dich noch ?« ·—-« ,,Ob ich mich dessen
erinnere? Es wird ja zu Ostern erst» ein Jahr,
daß ich zum ersten Mal zum Abendmahl gingt«-
-—— »Das ist wahr, aber mir erscheint die Zeit
seitdem« lang, weil man Dich so selten im Dorfe
sieht. — Bei Dir ist das .anders, Du Vermi-
stest nichts auf dem Eichhof, und ich wette, daß
Du nie an mich denkst« --

"

d Ihre Augen blitzten schelmisch unter den lan-
gen Wimpern zu ihm hinüber, aber sie erwiderte
nichts» ,,Spkich, Mariette«, fragte er leise, sich
tief zu ihr hinab«beugend, ,,denst Du auch manch-
mal an mich ?« I

Sie znckte leicht— mit den Schultern, wandte
den Kopf zur Seite und eine braune Haarwelliy
die ihr die Augen beschatten, unter Tihr buntes
Tuch zurückschiebend sagte« sie niöglichst unbefan-
gen: ,,Wirklich, Luc, ich weiß es nicht; es ist
möglich, das; ich zwei oder drei mal an Dich ge—-
dacht habe, aber sicher bin ich dessen nicht.«

Er konnte ihr Gesicht nicht sehen, aber unter
dem seidenen Tuch hervor schimmerte ein so ro-
siges Spitzchen ihres Ohres, das; er sich ganz be-
ruhigt fühlte: wenn man so tief errötheh
hat man gewiß eben eine schlimme Unwahrheit
gesagt« e «

Luc’s Augen leuchteten vor Vergnügen, aber
er that, als bemerke er die Verwirrung seiner
kleinen Gefährtin nicht, und großmiithig den Ge-
genstand des Gespräches wechselnd, rief er: »Wenn
in diesem Sommer im Dorfe getanzt wird, Ma-
riette, darf ich Dich doch dazu aufforderns Witsts
Du kommen?« — Wenn die Mutter es erlaubtTsk
sagte sie, die Augen zu ihm aufschlagenlu »in:j«de-
neu etwas Zweifel und Aengstlichkeit zulespstzkvjIks
— »Deine Mutter? Warum follte sisszes Uichk
erlauben? Uebrigens sei ohne Sorgh Tch Weide»
mit Deinem Vater sprechen« -——, »Ach«- fast«
Maxime, de« Kopf schüttelnd- zwkuv d« Vase!
auch zuerst Alles gestattet, I! VEsiUUk sickb IVVCIV
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Anderen, daß eine jede andere Herrschaft besser
sei, als die englische u. s. w. Das einfache
Voll war fest überzeugt von unserer Ueberlegen-
heit über die Engländer, da es von der Größe
Rußlands gehört hat und nach allem Anscheine
nach jener Wachsamkeit urtheilte,- mit der die
englischen indischen Zeitungen auch die kleinsten Be-
wegungen der Rassen in Turkestan verfolgen nnd

i aus jeder Mücke einen Elephanten machen —- faft die
Bewegung eines jeden einzelnen Soldaten ver-
tnerlend,f sowie er sich auch nur um Eine Werst
ihrer Grenze nähert« —- ,,Dieser letztere Um-
ftand«, bemerkt die ,,Now. Wr.« nach Wie-
dergabe des Vorstehendem ,,ist wohl auch die
Hauptursache, welche diese sonderbare Erwartung
der indischen Bevölkerung hervorgerufen hat.«
—- Daß es gerade die ,,Now. Wr.« ist,
welche diese Erwartung als sonderbar charakteri-
sirt, kann eigentlich Wunder nehmen: noch in
ihrem vorgestrigen Krönungs-Artikel, der doch
eitel Frieden und Eintracht athmete und athmen
sollte, konnte die ,,Now. Wr.« sich nicht enthal-
ten, einen nicht mißzuverstehenden Blick nach
Indien zu werfen und mit ganz besonderer
Betonung der Anwesenheit des ,,freiwilligen Ver-
treters des volkreichen Indiens-«, des indischen
Maharadshah, zu gedenken, ja ihm das Prä-
dicat »eines unserer liebsten Gäste« zuzuer-
kennen. —

—- Der Gefundheitszustand St. Kais.
Hob. des Großfürsten Thronfolgers
hat sich, wie der ,,Grashd.« erfährt, während der
letzten zwei Wochen merklich gebessert, was in ei-
ner Zunahme der Kräfte und einem besseren sub-
jektiven Befinden zum Ausdruck kommt. Die fran-
zösischen Aerzte hätten die Ansicht geäußert, das;
unter der Einwirkung gewisser klimatische: Ver-
hältnisse und einer bestimmten Diät die Gesund-
heit des Großfürsten Thronfolgers voll und ganz
wiederhergestellt werden könne. Ebenso hat sich
nach dem ,,Grashd.« der aus Petersburg berusene
Arzt Dr. Scherschewski ausgesprochen.

— Für die Feier derhlg. Krönung Jhrer
Majestäten hat die Duma von St. P eters-
burg 50,000 Nbl. asfignirt. Davon gehen
15,000 Nbl. auf die Geschenke, welche die Stadt
Jhren Majestäten darbringen wird (Heiligenbild,
Salz und Brod auf silberner Schüssel u. A.), das
übrige Geld ist für die Veranstaltung der Volks-
feste und für die Decoration der Stadt bestimmt.
Der Schmuck des Duma-Gebäudes allein wird
2500 Rbl. kosten; dabei ist auch das prachtvolle
Feuerwerk mit eingerechnet. Zum Schmuck der
städtischen Häuser sind. viele Hundert Fahnen an-
geschafft und sollten 3000 kleine bunte Laternen ge-
tauft werden. Das Stadtamt hat vorläufig nur
1000 Stück zum Preise von 11 Rbi. pro 100
Stück angeschafft, da der Preis der Laternen in
einem Tage auf 20 RbL per 100 gestiegen ist.

——«Ueber schlimme Zustände in der
Gesellschaftfür Armenküchem Volks-
Theehallem Arbeitshäuser er. berichtet die
,,St. Pet..Z.«Jn dieser nützlichen Gesellschaft, die
von der Gemahlin des früheren Stadthauptmanns
Frau Elisabeth v. W ahl ins Leben gerufen war
und unter ihren energischen Leitung einen gro-
ßen Aufschwung genommen hatte, sind nunmehr,
seitdem sich Frau v. Wahl von der Leitung
zurückgezog en hat, sehr schlimme Zeiten ein-
getreten. Frau v. Wahl war nicht nur die Seele
dieses Wohlthätigkeits-Vereins, sondern gleichzeitig
dank ihrer hohen Stellung auch eine Auziehungs-
kraft für die zahllosen Spender und Mitglieder,

die sich damals, in der Blüthezeit der Gesellschaft«
von allen Seiten meldeten, um das Werk der
Frau v. Wahl zu fördern. Wie wenig es diesen
Wohlthäterrt der darbenden Menschheit um die
eigentlichen Zwecke der Gesellschaft zu thun Wat-
beweist der gegenwärtige völligeVerfall des Ver-
eins. Nicht nur die Spender bleiben völlig aus,
auch die Mitgliederzahl lichtet sich von Monat
zu Monat und nunmehr stehen wir vor dem be-
schämenden Anblick einer Liquidation dieser ohne
Zweifel ungemein zweckmäßigen und niitzlichen
Vereinigung. Am 7. Mai fand im Cabinet des
Stadthaupts (in der Duma) eine Extrasitzung
des Comitessz der Gesellschast statt und die Be-
schlüsse dieser Sttzung sind der beste Beweis für
die Agonie der Vereinigung. Die Versammlung
beschloß nämlich, in Folge mangelnder Geldmittel
die Thätigkeit der Gesellschaft bis auf ein Mini-
mum einzuschränken. So soll vor Allem in den
Armenkiichen der Gesellschaft die Vertheilung von
Gratis-Speisen. eingestellt und sollen nur noch billige
Mittage verabfolgt werden, ferner sollen die tem-
porären Volkskiichery die die Gesellschaft im Som-
mer, zur Zeit der größten Arbeiter-Ansammlung
in der Residenz, siir Schwarz-Arbeiter, Barken-
Arbeitern. eröffnete und die namentlich während
der Cholera-Jahre von colossalem Nutzen waren,
geschlossen bleiben. Nur aus dem Nikolski-Markt
und am KalaschnikoiwLadeplatz will das Comits
die Volksküchen auch in diesem Sommer eröffnen
—— wenn sich nämlich Personen melden, die die
Leitung dieser Anstalten übernehmen wollen; vor-
läufig sind sie jedoch noch nicht vorhanden. . . .

Kurz —- der Verein hat mit dem Ausslteiden
der Frau v. Wahl seine Existenzfähigkeit völlig
eingebüßt und geht seiner Auflösung entgegen. -

—- Fürst Meschtscherski —- schreibt die
,,St. Pet. Z« ——- ist ausnehmend schlechter Laune:
ihn ärgern das Wetter, die Stille in den Straßen
St. Petersburgs die Journaliftem die von den
Moskauer Tagen nichts Lebensvolles zu schreiben
wissen, die ,,Jupiter« der Nikolai-Bahn, die so we-
nig für die Bequemlichkeit- des Publicums thun;
vor Allem aber erbost ihn die Stadtverwaltung,
die den Grandseigneur spielen will, aber keine
Brücken bauen und überhaupt nichts Productives
leisten kann. Petersburg ist· ihm eine Stadt der» Bett-
ler, die eines schönen Tages ebenso bankerott sein
wird, wie Drei, das sich in Handel und Industrie
im Zustande völliger Stagnation befindet. -—

Unter Anderem kommt der Herausgeber des
,,Gras h d.« in alter Maßlosigkeit auf die pro-
jectirte städtische Anleihe von 15 oder 30
Mill. .Rbl. zu sprechen. ,,Niemand bestreitet es,«
ruft er aus, »daß sowohl"15 als 30 Will. Rbl.
nothwendig seien, die Hauptsache ist aber, wie
man die Vrocente dieser Schuld bezahlen soll.
Für eine Anleihe von 30 Mill. Rbl sind all-
jährlich nicht weniger als 1,200,000 Rbl. Zinsen
zu bezahlen. «Wie. soll man dieses Geld be-
schaffen? . . Mir scheint es, als ob das unaus-
bleibliche Verderben Petersburgs die verhängniß-
volle Abrechnung mit der Phantasie, die es ge-
schaffen, herannahten. Rnßlands Leben wird sicht-
lich kräftiger und extensiveu mit jeder seiner Le-
bensbewegungen entfernen sichssaber seine treiben-
den Kräfte immer weiter von Petersburg, lassenes bei Seite liegen. Jetzt tritt die Minute ein
oder beginnt einzutreten, wo der einzige Lebens-
grund Petersburgs die Thatsache ist, daß in ihm
die Beamten und die Garde leben, weil es die
Residenz ist. .· .«

Vnlttisther Gesondert-ist.
Dei: n. (23.) Mai.

»Einfctzender Stimmmxgswechsel in England«
Den vorstehenden Titel führt eine Correspom

dein, die sich die ,,Nat.-Z.« unterm 16. d. Mts.
aus London zugehen läßt und die im Wesent-
lichen folgende Ausführungen enthält:

Präsident Krü g er hat soeben einige wei-
tere Blätter aus seiner offenbar reich gefüllten
DepeschewMappe gesandt. Die Schriftstücke ent-
hüllen kaum wesentlich Neues. Die Berschtvbrer
werden abermals durch ihre eigenen Telegramme
ihres Verbrechens überführt — doch wer bedarf
oder verlangt noch weitere Beweise dafür? Allein
Oom Paul ist trotzdem wohlberathen darin, daß
er mit der Verösfentlichung dieses interessanten
Schriftwechsels fortfährt Denn nur auf diese
Weise vermag er zu vereiteln, worauf die Re-
gierung mit solchem Eifer hinstrebt, daß nämlich
die Masse der Eugländer im Laufe der Zeit
den wahren Hergang und die wirklicheu Urheber
des Complotts vergißt. Ehamberlain und das
Ministerium mögen Alles aufbieten, um die
Haupträdelsführer vor Strafe zu bewahren und
ihr Verbrechen gegen den Völkerfrieden hinter
dem Popanz einer einstmals einzusetzenden par-
lamentarischen . Untersuchungs - Eommission ver-
schwinden zu lassen. Dieses Bemühen muß frucht-
los bleiben, so lange die Transvaal - Regierung
durch frisches Material die öffentliche Discussion
im Gange erhalten kann. Allwöchentlich als
Bescbützer überführter Raubritter
an den Pranger gestellt zu werden, behagt auch
schließlich. den weniger scrupulösen Engländern
nicht recht, und der Entschluß der Regierung,
Rhodes laufen zu lassen, beginnt bereits nach
zwei Seiten hin gegen das Ministerium zu wir-
ken. Zunächst hat die verwerfliche Unterord-
nung der Ehre Englands unter die Privatinter-
essen von Rhodes nnd dessen Anhängern der
Opposition eine wuchtige Waffe in die Hand
gedrückt und im politischen Parteispiel bleibt
es stets eine werthvolle Karte, wennman von
jeder Plattf-orm herab die Regierung mit solch
unwiderlegbaren Borwürfen überhäufen kann,
wie es Lord Rosebery in Newton Abbott that.

· Die Angrifse von Seiten der liberalen Oppo-
sition müssen aber noch an Stärke gewinnen, nach-
dem auch unter den Anhängern der Regie-
rung die Mißbilligung über die Schonung
des ,,Obersten« Rhodes lauteren Ausdruck zu fin-
den beginnt. Die unionistischen Wochen-,Zeit-
schriften haben in erfrenlichem Gegensatz zur Ta-
gespresse dem herrschenden JingwFiber zu wider-
stehen gestrebt Auch für die Tageszeitungen hat
ja derdiplomatische Heiligenschein um Chamber-
lain’s Haupt allmähisich viel von seinem Glanze
eingebüßt. Aber als der Colonialminister in der vo-
rigen Woche die Flagge Englands noch tiefer in
den Schmutz trat, in den sie der Patriot Rhodes
gezogen, da spielte doch wieder dieses ganze Preß-
Orchester seine Huldigungsmärschk Die Wochen-
blätter dagegen sind heute einmiithig in ihrer
Verurtheilung »Die Regierung«, schreibt das
bekannte Finanzblatt ,,Economist«, ,,hätte so-
fort gegen Rhodes und Beit vorgehen sollen.
Alle Gründe dafür sind unwiderleglich. . . . .

Die Entsetzung der beiden Directoren würde je-
denfalls einen Vortheil gebracht haben: wir hät-
ten den Buren bewiesen, daß wir auf jeden Fall
hin entschlosfen sind, in dieser Angelegenheit ehr-

lich und aufrichtig zu handeln«. Ganzrecht. Wenn
Salisburh und Chamberlain diese Absicht gehegt
hätten, würden sie Rhodes entsetzt haben. Aber
diese Absicht liegt ihnen leider sehr fern. Das
sagt die conservative ,,Saturday Rewiev« ihnen
geradezuins Gesicht. »Warum sitzt Rhodes nicht
neben Jameson aus der Anklagrbank?« fragt die-
ses Blatt, und beweist dann die Heuchelei der
Regierung, indem sie die Worte Chamberlaiws
»die Depeschen deuten an, daß Rhodes um die
Einfall-Vorbereitungen wußte und sie billigte«,
und den Gesetzesparagraphem auf Grund dessen
Jameson angellagt ist ,,wer eine militärische Ex-
pedition gegen einen befreundeten Staat vorbe-
reitet oder ausrüstet oder wer mit Rath und That
ein solches Verbrechen zu begehen hilft«, einander
gegenüberstellt Auf wen passen diese letzten
Worte, wenn nicht auf RhodesB , ,,Trotzdem«,
schließt die ,,Saturdah Review« in bitterem Sar-
kasmus, ,,wird er —- nicht angeklagt werden.
Die Wahrheit ist, daß er sogar Director der Süd-
afrika-Gesellschaft bleiben wird. Er ist zu mäch-
tig, um bestraft zu werden. Warum den Heuchler
spielen und die Wahrheit verleugnen?«

Jn Deutschland widmen die Blätter dem,
wie telegraphisch gemeldet, in der Nacht auf den
18. Mai im 84. Lebensjahre verstorbenen früheren
preußischen Finanzminister und Bin-Präsidenten
des Staatsministeriums, Otto Camphau sen,
ehrende Nachrufe. Der am 21. October 1812 in
der Rheinprovinz geborene Staatsmann wurde
1845 als vortragender Rath in das Finanzmink
sterium berufen, wo er hauptsächlich die Be-
arbeitung der auf die Grundsteuer bezüglichen
Angelegenheiten übernahm. Als Mitglied der
zweiten Kammer von 1849 und 1850-1852 so-
wie des Erfurter Volkshauses von 1850 nahm er
kurze Zeit Antheil an der parlamentarischen
Thätigkeitz er schloß sich dabei der altliberalen
Partei an. 1854 wurde er zum Präsidenten der
Seehandlung und am 26. October 1869 als
Nachfolger v. d. Hehdks zum Finanzminister
ernannt. Der Etat zeigte damals ein Deficit,
das der Minister« v. d. Hehdt durch Einführung
neuer Steuern zu declen versucht hatte, ohne daß
er die parlamentarische Zustimmung zu erlangen
vermochte. Camphausen erreichte die Deckung des
Deficits durch die ,,Consolidation« der Staats-
schulden, d. h. durch die einheitliche Gestaltung
derselben, die bis dahin die verschiedensten Formen
aufwiesen; mit der Consolidation war eine Verrin-
gerung der Zinsenlast und der obligatorischen Til-
gung verbunden. Nach dem Kriege von 1870fiel dem
Minister Camphausen dieLeitung bei derVerwendung
der französischen Kriegsentschädigung gemeinsam
mit Delbrück und in Preußen die Verfügung über
die sieh damals besonders reich gestaltenden Er-
trägnisse des Staatsbesitzes zu. Camphausen be-
nutzte diese Fülle von Geldmitteln zur beschleu-
nigten Rückzahlung von Staatsschnlden, theilweise
auch zu Steuererlassen. Nach dem Rücktritt Roon’s
ward Camphausen 1873 zum Wie-Präsidenten des
Staatsministeriums ernannt, und er hatte längere
Zeit, namentlich auch verniöge wiederholter langer
Abwesenheit des Fürsten Bismarch eine sehr be-
deutsame Stellung, die er in liberalem Geiste
ausfiillte Als aber dann die Zeiten sich« änder-
ten, Mitte der 70-er Jahre die Geschäfte darnie-
derlagen und die Ueberschüsfe im Staatshaushalt
verschwanden, wurde Camphausen wegen seiner
sreihändlerischen Richtung für die Wendung der
Verhältnisse verantwortlich gemacht und in schab-

der Weise persönlich angegriffen. Aber auch Fürst
Bismarck wandte sich in demselben Maße von
ihm ab, als er die Jdeen zu der neuen Zoll- und
Wirthsehastspolitik in sich ausbildete und gleich-
zeitig- gestaltete sich das Verhältniß Eamphausetks
zu den Liberalen ungünstig. Ohne ein Partei-
politiker zu sein, hatte Camphausen sich doch im-
mer als ein durchaus liberal gesinnter, nament-
lich streng constitutiotteller Staatsmann bewährt
und daher seine Stütze wesentlich auf der libera-
len Seite gesucht und gefunden. Jetzt wurde er,
während er fich zu vollem Eingehen auf die Bis-
marck’schenAbsichten nicht entschließen konnte,doch den
entschieden freihändlerischen unter den Liberalen ver-
dächtig, weil er einige schutzzbllnerische Concessionens
machen wollte und betreffs des Tabak-Monopols-
das Fürst Bismarck erstrebte, die Liberalen aber
verwarfen, schwankte. So kam es am 22. Fe-
bruar 1878 zu einer dramatischen Scene im
Reichstag zwischen Bismarck, Camphausen und
den Führern der Nationalliberalem die einer-
seits den endgiltigen Abbruch der ,,Varziner
VerhandlungC andererseits das Entlafsungsge-
such Camphausens zur Folge hatte. Er schied
gleichzeitig mit dem Minister des Innern, Gras
Eulenburg —- Camphausen war kein schöpferi-
scher Staatsmann ersten Ranges, aber ein po-
litisch und wirthschaftlich freigesinnter, hochbegabter
Mann aus jener Beamten-Schule, die nach den
Freiheitskriegen den preußischen Staat reorgani-
sirt, dann den Uebergang in die constitutionellen
Formen verständnißvoll geleitet und an der
Einrichtung des durch Waffengewalt begründe-
ten Reiches maßgebend mitgearbeitet hat.

Die ,,Hamb. Nacht» weisen darauf hin,
daß verschiedene Zeitungen in den Nekrologen
über den ehemaligen preußischen Finanzminister
Camphausen die Ansicht vertreten hätten, der
Verstorbene wäre seiner Zeit in Folge von Dif-
ferenzen mit dem Fiikftsen Bismarck aus
dem Amte geschieden; das sei uuzutreffend: »Der
Grund des Rücktritts Camphausenss war« der, daß
er von den Nationalliberalen im Reichstage so
feindlich angegriffen wurde, daß er sich schließlich
der Thränen nicht erwehrte. Auch dann noch hat
Fürst Bismarck ihn nur ermuthigt und seine ei·-
genen Entschlüsse in Folge dieser »Abschlachtuug",
wie Camphausen es selbst nannte, abgewartet,
ohne sie zus befördern. Das spätere Reneontre im
Herrenhause wurde dadurch hervorgerufem daß
Herr Caniphausen in seiner Eigenschaft als aus«-

l getretener Minister die·Regierung, welche die von
ihm abgegebenen Geschäfte weiter führte, in bit-
terer Weise kritisirte; darauf erfolgte von Seiten
des Ministerpräfidenten die Abwehr des unerwar-
teten Angriffs eines bisherigen Collegen. Fürst
Bismarck war und ist der Ansicht, daß ein Mini-
ster, der ge gen seinen Willen aus dem Amte ge«
drängt wird, sehr wohl das Recht hat, das ver-

Ibleibende Ministerium im Parlamente anzugrei-
sen, daß ein Minister aber, der freiwillig
ausfcheidet, oder, wieHerr Camphausem auf par-
lamentarischen Druck hin auf die Weitersührung
der Geschäfte verzichtet, nicht den Beruf hat,
seine früheren Collegen, die sich im Stande
fühlen, die von ihm verlassenen Geschäfte aus-
zunehmen und weiterzuführen, öffentlich anzu-
greifen.«» «

Jn Wien geben sämmtliche Blätter anläß-
lich des Ablebens des Erzherzogs
Carl Ludwig ihrer tiefen Theilnahme für das

(Fortsetzung in der Bei-lage)

die Mutter es verbietet« — »Gleichviel, ich
werde Beide überreden einzuwilligen, wenn ich
nur sicher bin, daß Du mich zum Tanzen magst ?«

— »Warum sollte ich mir einen Anderen wün-
schen, Lucis Jedermann im Dorfe weiß, daß
Niemand besser tanzt, als Du.««. «

Sie sagte das so offen und gewinnend, daß
Luc hingerissen den Arm um sie schlang und sie
an sich ziehend leise flüstert« ,,Mariett3, liebe
Mariette, ich« . . . .

«

Aber sie hörte ihn nicht. »Mit einem Sprung
hatte sie sich erhoben und stand dunlelroth und
zürnend vor ihm. ,

. .

,,Mariette,« rief er erschrocken, »ich.wollte Dich
nicht beleidigen, gewiß nicht; ich wollte Dir blos
sagen, verstehst Du mich nicht«. . . Die Worte
versagten, er sah sie flehend an. Aber sie schien
ihn nicht zu sehen, schien nicht zu bemerken, wie
hübsch er aussah, mit dem erregten Ausdruck auf
seinem männlichen Antlitz,· welches der große Filz-
hut tief beschatten.

,,Treibe Deine Pferde an, Luc,« sagte sie
ckurz und. gebieterisch, »ich habe mich schon zu
lange aufgehalten und muß weiter gehen« —

»Aber Du wirst mir doch die Hand geben,
Mariette.«

Sie zögerte einen Augenblick, dann reichte sie
ihm mit einer Herahlassung die er» unter an-
deren Umständen sehr drollig gesunden haben
würde, die Spitzen ihrer Finger, welche er kaum
zU VVÜckEU wagte« »Und im nächsten Sommer
tanzen wir zusammen, nicht wahr Z« —- »Dag wikd
sitt) finden,« sachte sie trocken, »wenn Du bis da-
hin bessere Manieren gelernt— hast»

Er erwiderte nichts, ergriff mit einer Hand
den Pflug, die lange Peitsche pfiff dukch vie-ruft
und mit einem kräftigen Ruck zogen die 4 Pferd«
an, den Fußweg frei. gebend, auf dem Mariens
sich rasch entfernte, ohne sich »nur ein mal umzu-
sehen. Lin, der ihr mit den Augen folgte, wußte

nicht, ob er ihr oder sich selbst zürnen sollte. »Ich
hätte ihr so gern Etwas gesagt, aber, wie es
scheint, war es noch -—.- zu— früh! Sie ist noch
jung, fast ein Kind. Wer weiß, wenn sie erführe,
wie ich sie liebe, würde sie mich vielleicht nur aus-
lachen«« . .

»Für wen hält mich der Luc,« dachte im sel-
ben Augenblick Marietta »Wie häßlich von ihm!
Jch bin gewiß, er hätte· mich geküßt, wenn ich
ihm nicht gewehrt hätte« — - Heftiger Zorn
brannte in ihr bei dem bloßen Gedanken daran.
Aber allmählich besänftigten sich ihre Gefühle,
und als sie bei der Tante anlangte, war sie kaum
noch böse. Ja, wenn es ein Anderer gewesen
wäre, hätte sie sich nicht so schnell beruhigt, aber.
ihn hatte sie so gern und hatte ihn doch verlassen,
ohne ihm ein gutes Wort zu gönnen.

Sie tröstete sich endlich mit .dem Gedanken,
Luc bei ihrer Rückkehr, wenn auch zurückhaltend,so doch liebenswiirdiger zu begegnen, und mit, der
Hoffnung aus dieses Wiedersehen betrat sie das
alte Haus, das ihre. Gegenwart immer wie ein
Sonnenstrahl erhellte. »Die Tante Susette em-
pfing sie mit lauten Freudenäußerungem war ent-
zückt von dem guten Aussehen des- jungen Mäd-
chens und rühmte die appetitliche Butter und die
frischen Eier, die sie ihr brachte. »Ja die Ju-
gend,« seufzte sie, »die befindet sich immer wohl,
kennt weder Gicht noch Magenkrämpfk Glück-
lich, wer noch nicht so alt ist, wie ich; aber die
Zeit kommt auch für Dich, und nur zu bald. -—-

Danle Deiner Mutter für Alles, was sie mir
geschickt; es wird mir gut thun. Jch vertrage
so wenig und meine faulen Hühner wollen noch
nicht legen, die Butter ist theuer, und immer nur
Gexftenschleim zu genießen, macht das Herz
matt.«

Mariette hörte zerstreut ihren Reden zu. Sie
stellte ihre Blumen in frisches Wasser und— ging
dann ordnend im Zimmer umher, von der alten

Frau mit dem Ausdruck größter Zufriedenheit
beobachtet. Aber als das junge Mädchen sich ge-
gen Mittag verabschiedet: wollste, brach die Tante
in so rührende Klagen über ihre Einsamkeit, ihre
Krankheit und ihr nahe bevorstehendes Ende aus,
daß Mariette nicht zu widerstehen vermochte. Der
Acker, den Luc Bernard bearbeitete, ist groß; er
wird gewiß bis zum Abend dort beschäftigt sein
— so beschwichtigtei sie ihre Unruhe und entschied
sich tapferen Herzens, ihren Besuch über die an-

fangs festgesetzte Zeit auszudehnen. «

i Als sie endlich den »Heimweg antreten konnte,
war der Tag schon sehr vorgerückt. Der am
Morgen so heitere blaue Himmel war von schwe-
ren grauen Wolken verhüllt nnd ein rauher, hef-
tiger Nordwind wehte über die Fläche, die sich
weit und gänzlich verödet vor dem jungen Mäd-
chen ausdehntm Sehr enttäuscht durchforschte
Mariette die Ferne, aber nirgends entdeckte sie
einen Aclermann mit 4 braunen Rossen, und als
sie Bertrand’s Feld erreichte, fand sie es vollstän-
dig umgepslügt Aber eine Genugthunng hatte
sie: über die ganze Breite des Ackers lief der
Fußpfad wieder hin; man sah deutlich, daß ein
Mann mit schweren Stiefeln ihn mit Sorgfalt
ausgetreten hatte — die Furchen ausgleichend,
die Erdklöße zerschlagend, hin und wieder gehend,
bis die Erde genügend festgestampft war. Luc
hatte offenbar daran gedacht, Daß sie am Abend
zurückkehren müsse, und dieseErkenntniß tröstete
sie über seine Abwesenheit, aber trotzdem war
sie nicht mehr so froh, wie am Morgen.

Es« war kalt; das leichte Tuch, das ihr die
Mutter über die Schultern geworfen hatte, als
sie früh das Haus verließ, schien ihr jetzt unge-
nügend. Vergebens hüllte sie sich fester ein —

sie konnte sich nicht erwärmen. Der Pius, auf
dem vor einigen StundenVeilchen und Schlüssek
blumen blühten, sah kahl nnd öde aus, die grauen
Blättchen, die sich seit gestern entfaltet, bebten im

rauhen Nordost-Winde, auch die Amsel fang nicht
mehr. Gerade als Mariette den Bauerhof vor
sich sah, fielen eisige Regentropfeii und trafen ihr

Hände und Gesicht. Laufend erreichte sie das
Haus und betrat athemlos die Küche, in welcher
sie den Vater allein fand.

« ",",Ahl da bist Du, mein Töchterchen«, rief er,
als sie hineintrat »Komm, wärme Dich am

- Feuer, Du hast gewiß gefroren. Wie geht es der
»Tante 's«

,,Ohl die Tante befindet sich leidlich, aber
diesen Morgen glaubte ich, es sei Frühling und
!nun ist der- Winter wieder da.« -

« Sie·war dem Weinen nahe und der Vater
lachte herzlich über ihre betrübte Miene, knisf sie
Ein die Wange und sagte mit seiner tiefen, jovias
Tler Stimme: ,,Du brauchst noch nicht zu ver-
-zweifeln, mein Kind. Der Frühling wird nicht
lange auf sich warten lassen, aber im Augenblick
Hist es besser, wenn die Kälte noch wiederkehrt.
Wenn die Sonne so weiter geschienen hätte, wie
an diesem Morgen, würde Alles anfangen zu
treiben und zu wachsen und siehst Du -— es ist
noch zu srüh.«

Mariette sah nochein wenig nachdenklich aus,
aber plötzlich erhellte sich ihr Gesicht und fröhlich
lächelnd flüsterte sie: »Ja! es war noch zu
früh l«

A errigsaitisks
Aus New hork wird vom 18- Mai

gemeldet: Nach den letzten Nachrichten WUVVVU
bei einem Chklon in Sherman iTsxaO UWCI i120 Personen getödtet und 100 ver-»
wundet. Die Körper der UmgekvMMCUSU siUV
schrecklich. verstümmelt. Auch aus Kansas, neu-f
tucky und einzelnen Theilen von Illinois lau-«sen Melduugen über das futchkllÆ WUWCU VII lCyllons ein.

-— Eine praktische Flugmaschinesolle

nun endlich der Secretär des Smithsonian«Jn-
stituts in Washington, Professor Langleh, er-
funden haben, welche er ,,Aerodrome« nennt.
Er, sagt, daß kein Gas zum Aufstieg für seinen
,,Luftrenner« nöthig ist. Er ist aus Stahl ge-
baut und etwa 1000 mal schwerer als die
atmosphärische Lust, welche ihn trägt, wie eine
dünne Eisfläche den Schlittschuhläufen Die
Kraft wird mittelst einer Dampfmaschine und
Schrauben erzeugt. Professor Graham Bett,
der Ersinder des nach ihm benannten Telephons,
war kürzlich Zeuge mehrerer praktischer Versuche
mit dem neuen Lastschiff. Er kam zu der Ueber-
zeugung, daū das Problem der Luftschifffahrt
nunmehr gelbst worden sei. Bei zwei Aufftügenerreichte der ,,Aerodro»m« eine Geschwindig eit
von 20 englisch-en Meilen die Stunde. Als
kein Dampf mehr da war, sank das Luftschiff
ganz allmählich zur Erde. herab, ohne beschädigt-
zu werden. —- Professor Langley ist der wiss n-
schaftlichen Welt kein Unbekannter: er beåtztdie goldene Denkmünze der britischen Gesellschaftzur Förderung der Wissenschaft. · Seit vielen
Jahren hat er sich mit dem Problem der Luft-
schifffahrt beschästigt Sein nunmehriger Erfolg,
wenn er sich bestätigt, kommt seinen Bekannten
daher nicht unerwartet.

—Ein«fchwererSchwur«. DieFormel,
unter welcher kiirzlich die hohen Beam te n
des siamesischen Hofes dem Kronprinzen
des Reiches den Erd der Tr eue geleistet ha-
ben, lantete nach dem »Ostas. Llohd« folgender-
maßen: »Das Blut foll aus jeder Ader meines
Körpers weichen, der Blitz mich in zwei Theilezerspalten, Firokodile sollen mich fressen, ich soll«
verdammt sein, Wasser in bodenlosen Körben
durch die Flammen der Hölle zu tragen, nach
meinem Tode soll ich in denKörper eines Skla-ven wandern, welcher die härteste Behandlungso viele Jahre, als Sandkörner in der Wüste
und Tropfen im Meere sind, zu erdulden hat,
ich soll von neuem als blinder, stummer, tauber,
mit den ekelbaftesten Geschwüren bedeckter Bett-
ler geboren und sofort in die Hölle verstoßen
werden, wenn ich je· gegen meinen Eid ver-
stoße.« — Das genügt.
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FOPOJICHOE YHPABJIEHIE Gifte-Mk« UND Æaffstkjskkssnskakk ·"""«"«Y"·

- - vwww« Hallgö m Finnland «« ««

s «
. T ; - I wird in diesem Jahre vom 29. Mal (10.Juiiii) bis zum 29. August (10. sep- soanahsznkh ge» U» mzi Ums·i »— tember) geöffnet sein. -

vollständige Kaltwassercuy »alle·n.A-iiforderungen der modernen Bade— ;
» . ·

techzxik entsprechend. Warme Bäder allergebrauchlichen Formen. Elek- . «
Ho w! iqam trische Behandlung. Natürliche und künstliche hlineralwässer. kleilgym-

—l nastild im neu aufgetijhrten grossen Iymnaztilkgeblaudeå b B hh d » ·enauere Mitthei ungen ein in er in non in e erg’s uc an -

«

«« lang, St. Petersburg, Grosse Stallhofstrasse 8, erschienenen Broschüre zuTe. Kopononatcm Kxt Knnepat opcknxt n)- optkttctptnt .
· Die Hauptquellenx GeorkpVtctowQuelle und

Helenen-Quelle siUd fSkkJAUgE b8kT1UUkDU1chUU- Beginn 9 Uhr Abends.
Steinleiden bei Magen-u DarmkdtakkcgditofiiiiikieAIEEJiDYtTrIZIedsiyefdckrnxskligäxxlltijgd 20 KOPs Ä Familie« END« können

gils Statut-Judith, Vleikhfuclst u. s. w. dVersanglsjF übekr810,0(i)’0 Tjlasckåeliitkhklxåikgitittter CIUSCHUITV WSTCFIMLIFF zahle« 20 K«
———- er · ll d S

»
1 nnenz as im au e vvt OMMCU E USE· » -

«gertSucilzeijikjkiedkecitnstlfzzfåegjoelig ungöyissliches utgngthlezu wlfrthflosesFsåbtrxkxittäifkshcgpjrigätx s a ··-F m · Wgs» ' , s « .' o ir au eun
,

.«
·

IISIIDIII III-Ihn grrlcieiiisgtslnfraxijeYditikktiod duenr Witlgiintgznejr HpiitetergalquelletnActicn-Gefellfchaft. olmngs S« a«
1) Yitpanienie notice-h. Hf « « . « A . « »«
s) s«

« s l3) IIOJIJIIeHIe Tetieppaiiitihi o coeepmiisnietjod Un. Iioponoizanin öyxxeTt oötnsneiio iiy · ·
««

·
g·

nIeIIHhInn BhIcTpttIanIi.
«

JIIOIIIWZ, CGII II« III! I« Ygqgssznsigsh
4) Ha paryninon nnoiixaxxn xopspt nyshiitn öyzxert nrpaTt »Heute Ilapti xpatin n . s Enkkskn

xopantn tat-nat, te« is. mai sage,5) Xroineme Ha cIIeTt ropozia cozxepnscnnhixt m) 60radtnhHtIxT-), önarorizopnrenhnhixt
· g·

. · nts am it. fängst-Feiertage
ysipeittzxenikixsi), paöonetit Mart, ropozioiton Heimkunft, apeornotit dont n Ttophiiii · g . ·

G) Ilapazxnoe npedoTaBJIekIje m) JrBTHetish Tearpslzz Haliano m) 7 IIacoBt BeIIepa. - "JJ"Y» · :
7) Idniioiniitianin ropoxxaz Haliano m) 9’]2 statt. Beliepa , Y «

» «. « veranstaltet vom eine Stunde· vor Beginn des Theaters
«

RSIIIII « · ·
und zwei Fätålstägkälelkssszh seminis·1) Ynpaiiiekiie notice-h. - » Radjahrer»ve lieu-l , Eutköo frei» .

L) BI- sidck nun: Bonhnasi nontapiiati nonanzia Bhiorpanizaeicd Ha Iuioniajin iiepejxk
«

· .....

paryiiieioz rJIacnhIe ropoxxciton jiyinhi ooönpaiorcd m) sany patryiiinz rcopoxickton auf seiner Pennbalin St· · vie-isten, de« 14. Ikai wes. .ronosa n pJIaoHtie Iiynhi Bhicjiynaiosit Ha paryyinzsxp iinoiiiazitz ropsoxicnon ronoiza an cless RSUIFISLTISHF spitze-It; Passe Zgk Fgsgks
«

- , . · - —-:·-—— ·

- -

· U! M . :--:- » «« "iiponsiiocnkkst ,,ypa« sa sxipaizie llxt Idniieparopcitnxt Beding-THE» Ero IXIMIIe «.-
Ms III-L der Krwmng Ohr» Kaum»paropcnaro Bhicoliecsrsa llpecrotionactiitxitinita n Boero Asryorktninaro Jena; no— · s Eisen-status. » : Mqjetäten

iionniiiorcki HanmHaJihHhIn rnnnh n xipyrid ntechL »« ·

Aufkahkizsp l sz l, .Z) Ei) Lea siaca noiionyzinnx Hapogikioe yBeceneHte Ha ntioniaziti nepexit nonniiencnnnx · l) uieaekkackcmhhkflcb · Distanzeswerst ? f? Hände»«"-
.

·
«

s « - 2Illhd-V di· .I)·t. t"=« unten. ·-i i «ynpa13.11eH1etI-I). cocsrazadie Ha tiaqTax-I), Htpanie m) ntiiiktaxst n T. n. , pagjialia Z; unecnszssäaåkåpåfåthaszitslta vix· Z weckt: = 6 Runde» im s0mmszrgtheatszk,
nniza n XJItSa m) niicindxt psijiaxa), m) Lord; ropoikcision BantHn n Ha T. H. Pen- 4, »,»,»,,««··»»»«H«,z»· DE, z wem, = z Hunde» sz » )
Hnrcitoii ntioinaxkn » , 15 »Ist-sites- ssssssss
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s ocppsssccslcckt

L -

. i « «
- II .D«t.1Wt:= en— « -4) HJIJIIOMHHHIUH Pol-WHA- HaMllo BV M« Mo' Beqepæ i s ) s lfdishzkdsiiiafikgdlafhigid 40 Elsas-n. erst)

«

un
der ltlilitair iiwil ern-ca ell

« i 7) kiiedekkad-IlauIitialIren. Distxtö Warst= 15 Hunden. «

· I« F o«
« . "· · sz sz · »· « Eli-roten Pause. i » · « · i« « ·

.I) BYEPMEOHIO UOMOBT F? KLFFTZFTE"YZ-TiYkI-«ZTLTTTF"disk-IT.iWITH?F? ZÆijisttt . III« II III l II il c I 0 ll«

. - i -

·« » «— - .« - tkics s .Z) Hdldlmwlllanla ropollai HaqaJm m) 9 l2 Mo« BeqepkL - 10) «l«kvsifaliken. Bist. 2 Werst = 6 Hunden. . « · des« Hart-»aus·
.

« i . - i
. Anfang 3 Abt Nachmittags— kkkxstHsstfszssxkåzfsFäkIII:» «

D « " « 1 « »· un er« umi «o h .. gs s Beginn. der am IF; »in« von act· Kkasaoslaksklsszhoa Zutritt zum Tliisddtdlr und Barte-Bis!
« Mlllkälk-oispcllc. RbL a Person, zum Garten allein

, . « —-—- 50 Koxr a— Person. Gäste können
«» .

«

Preise det- Pliitze intel- steaem CIUEVMIVV WOVJCUO «

i « « z» · «· » . « · . Logenplätzeså "1 RbL 25 Oopzz Plätze auf den Tribiinen a 1 R.l)l., a 75
« v r - i «»

· , « » «, . Dort. und TSO cdtixk ; sttehplatånz But· der xribunåznsxite a TtZO See» Jshtexiä Mittwoch, de» II· II« VII·
»· » is» T . · plätze vis- svis en Tri ijnen op."—.«- wei in St· III! OP 20 U S· I· » "

«, »,D . i s «a,«s·ntht. - .
«» « « Der IIIILCMTTZOTCCIIIT kineilodlit vgl: All. Glitt-sue. ediiuiTnJ. G. Kkiigotks Itkm« dle » Buchhandlung, im schramickschen Hause, und am Renntage von 1" Uhr ,

»«-

« « « i O Nachmittags ab an den Gassen der Rennbahn statt. m U U
z . , ·«·····"

« s 12—2 inn- Nachmittags.
« " « i i «

" - " " -·
»

Entree 20 Kop. a Familie, einge-

.
·. FNVVY --

.
.

; . . J» führte Gäste zahlen 20 Ren. aPerson.
....·»..—..........·-..--.—-—.——-—-————————— . Mai: verlangela nllotxschkeibwtsdktstilililUMIIIÅIIBCII c i «

. - die weltliche-unten, vorzüglichen Statuts«-dein« » · »

«Ersten« Dienstag.
. je «) »

«

i) Schnecke-its» esse» , i lslauzylsoakcGd z; der Mititaipoiiptttt2) Pestgottesdienst m den Kirchen. , . ) · » · «
·· ··

»

» » um; --

3) Das Eintrefkemdes Telegrammes uber die · vollzogene Krönung wird durch Kanonen— zllnmjnatilln d. Mariens.schusse HVZOZSIYU i ·— Z i it» des ctnttrt 9 Un tu» d—-4) « Auf dem Rathhausplatz spielt ein Musikcorps die Nationalhymne und ·Ghorale.
« . Z B · " Z ztkttittg zum Gamns 30 m; Legt-T:5) Speisung auf Kosten der Stadt: der Indessen« der Armenhausetz der Wohlthatigkeita

··

Fett» ,,1)2··m2«t«·-- ··-
: « «» gdzuohzk Yo« Theater« hab«

" ans-teilten, des Arbeitshansestz des Stadthospita1s, des Arresthanses und des Gefangnissesk I« Man hiitc sich vck Nacht-umringen; MPO · H EDOILIZ Zutritt zurktäbetaktcitd6) 7 Uhr Abends: Festvorstellung im Sommertheatein · GSUSIVI «V91«V1'8P9I« III« g81I»Z··JEZ·U»ss-I«and: " s « Uns« MS« k W» M·

7) 91-2 Uhk Abends; Innmindtion dsk Stadt. E; II« G ZSIYZJIZSTOIIJ v E nottut-trag. as« se. mai sage.
DIE-Its! EVEN-IS- " pttknkskjsTiTk T«ZEIT-IT;.«TTTT)TTT?T-Z7«;T"TII«Ti.-.t...-— i C) 0 It C 0 I· l -

l) schmücken der Häuser«
iznsysrpn Pocsrnnnaro zinopa N, bei A; z O « «

Z) I Uhr Mlbtslgst Aufzug- der Feuervvehr auf den Rathhaus-Platz, Versammlung der
»·

-., · ·
»·

«
»

-. . ---s-.—-«-- » ,
stadtverordneten im Grildensaah Heraustreten des Stadthauptes und der Stadtvekordnetev
tut-den Itdthhduspidtzz das stddthdupt hkingt ein »gut«-n« tns tut« das wohi Ihksk Hqkdudischk und« anstatt-ist» litt' Olltskliscdptlld
Kaiserlichen Majestatem Six Kaiserlichen Hoheit des Grrossfursten Thronfolgers und des I »( · · »» Beginn des Ooncekts unmittelbar nach

.
. .

. ;--: I( z« . ·· -.·;.· · · schluss des Theaters.. ganzen Kaiserlichen Hauses z Nationalhymnez Musikstncka - , j-.k; H; ) , -
. .3) 2 Uhr Nachmittags: Volks-fest auf dem Platze vor dem Polizeigebaudæ Kletterstangem « u« E »;- --«sz - ,«· -

Sacklaufen etc.; Bierausschank und Brodvertheilung in den Fleischscharrextz in dem
» ·»

Z i ««
Waagehanse und auf dein sog. Hennigschen Platz. LIIIIISIIIISY Adlsldslldlsclld »

«4) 972 Uhr« Abends: Inumitttion dsk Stadt.
» 91861191 Fnbklk VIII« 20 IV· «« P«k«""« .

« Drittel· F9SttaE· " empfiehlt wohlcsciiskisidztildsgilleiikveitilikllilgdkn ålialitäteny Gäste kann« Glase-kam: worden.
1) schmücken der Hause« oic vcstiiistak Ikcåkiissntiiang ·

·

· · des· erstand.
2)· 972 Uhr Abends: lllurnination der Stadt. gTIvoIJ - IIIIIIIIIIIIII
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· · ·· · «« iswird use ,,hleue Vossptselie Zeitung am ., 14. und
. a elit erselie ne .15 M i ni i n
IDine volle Nummer· erscheint wieder am Donnerstag, den Its. Mai. «

An: Mittwoch werden die eingelaukenen Ielegrasntne in einem kxtrablatt den Stätltigehen Ahnnnenten zngestellt
. werden. . -

-
I O O I Of

» . » . llsc Admuustratson des· ,,kt. vorm. Z.
kggkzspwsgjzgn Wnrgcrmulsc Eeläannkmachung izsblsstscsssttWslåjslsdksJs Sommertheaten

helle und dunkle, vfferirt b d d M s Hiermit lade ergeben« die en· SIIMMIP Kett l2sMai 1896

J h H «!
Sonna en , en . n1a.c. hebräische Gemeinde cmnfangm1cdernufnm10.An- » »

Zu. owns.
«. Mk. 2. o n et . , guft d. »F. .Y,»k»U,·K«k1D2k,k». KDIclufngcnWcibcrinWmdfor

I II· · ein, dem keicksichfda Coksjesaieaske and meinem —"·— omilckPphcllllclsttsche O·pel« in 3 Adel!
vokljkagd der am 14. d. Mts., nachdem die Heilige Krönung Ihrer ----—--—--—U,ekk0· W« Mospmhak VIII« V« Oft« N«

- Kaisckl ltlajostätcn durch lcanonenschüsse der Stadt angekündigt · Anspss Im»
« « » worden sein wird, in· der synagoge stattfinden wird, beiwohnen zu ——

«

. weiten. · Knnbenanftnlt l. Ordnung. Mosis»- sisii is. Miii «. s.
graue, schwarze und bunte Räbblllsk II. ITICUDIIMOUIL II— Internet u Schülern-erk- « hofferirt billigft in großer Auswahl «

·· ··
« ·· ·

«
. « « · · gstsåmnasial u gesucht«« « ·« 'Ott·3At («:S·.

GL Magd-l. D« Infection. B II. J G I A t Sckcjtlcltssttkitlf Pensionsgeld 350 Rbl.
perkesjxasik voslegogfnSåzaUßschnltzer

. .. . B! Wll BWBP it· llss H Uns« ;s:2;:::s--,;: Xgkgxzsksssszkxzseszkkxzi »Es—KWUUUgsfclck w ssis wiss« 3»»DF;::;·«;,- Mk. .

X O « O »
Deutsche Fischcrciousstcllung W Deutsche Kolonialousstcllang ÄWdll6lllllllI0·-·-·"·I"ll9·iI·t,0l·’. serlicheii snkqejxsjäsesssp«ssjzcosslsspfl·

llairc s Alt-Berlin s Riesentcknrohr s sporphusstellung a: jtbvnssxfxis1aodtfäcåra: M ·· Areåtndru III-brauner. m·. . Alpen-Panoram- Noktlnol o Vergnügt-ausstarb. IIUIISI slIl II S U Um« · UUIIUV IWUUAIMUT iIm neuen Ausftcllun ngurten und m der
»»

· ·-—"···
«·

«

km. 0«,.,L.E;:k·; Jkks;zkss)».«»ik Da; Lebe» Hi» de» Zur»
. JudUftr1chullc. ————-»——.—— »« «, »,,I«,2I,·«,:"kzz1;z«.»»,,,,,», » O» »« »Ist» »O« Gmsssx

—- Mconcr Fuchs-ten Icundschdft Im· gefallen-In 9««,,,· diesxllåtzsotsjsellznstbää pro» YHFZCJHLDDZSH« ,
b i s s· r a

, ,

P r « 9 r « m m· Iccnntncssndlnnkz ddssccls mecnsGcscledftslocdl um AUME ; FLIEEIWS 9 Uhr· Handwerker-Vereins zu haben.l. Gclstlllljcs Cllllcclkt Und Rcdc II. Mut« Atem Z. PjingstfcäcrtagO von l Uhr· ob of +-FIZZXTTOTTJFJEZOIYFFLTSTHVC AMMV 7 U«

L. Fcftrcdc und meltlcthct Cnnccrt unter Mitwirkung n. re« m«- om 14. sw- 15. Mag· des— Ic«)««»«»csfei-s- FHOIHIOFI Hstgtstk Igpssszss W,2«·;sp,sch-·-,:k1ssg·;s III:» .- z ·- s . . « » re m er es a. 1 äu ran . e er o ung o tger e vor e ungYlllmlckz gcmlslhtcll Und 2 MUfjFChokcU imd lochkoctsn halber· geschlossen. holte» werde. ckossss susscscäusgssFiick i« 10 un— zur Fcickäpåc syst-sung Ihrer Kaiser-
- . .·

.
» en a«e täten. "I Fktlllcllthckp « , . EIOOFFEGJTUGIJ Promsnddcnstrul · nur«-g umesuuhk nnd-« Wtianaw .

«

.
«

T· EUtMespO Kopgkincl Billetsteuer . » ——————-—.—- Fkcixshdeä Psätizo an gest— Unm- LWUUUUHMUTW
«. . s · . en e enwe .

"

»
·

«» Maler-G TO szzlszkmshszltsza «·

« «. Das Leben furdcn Zur.Anfang starb Beendigung d» - 3:··::·.:T·.:::;:::·.I:::;:: -
« o s » « « ausserdem Iltttstsektlcsvokhcloitjctt nach den neuesten Muster-n und Anfang 7 Uhr.

.

« andere in mein Poch schlogonde Arbeiten, sowohl in der Stadt wie auch ,
·

, , · · ·
·

o , « - überall out« dem Lande, übernehme ich zu den annehmbar-steh Preisen bei - »

B« JUhCbCV VVU Theatekbllless HAVE!

8 promptor und schleuniger Links-rang. · kllltägdcåä Cäkxåtectnfeft U. Concert keme Zah-
.,s;,:,«:-;·.,j-.j«:;; .

, « · .c cU .
cq cr - o »

.
, Mittel· Cl! Falls)

.«h U Wohuo jetzt blaricnhotschc stkassc, llaus theilt, vis-ä-vis.llaas Tons.
. « - U! DOVPEU -—-—-——————————-—————E« Verm«

- . ZUM ckstcn Mal! « - Anmerkung: Bestcllungen auf kleinere Bauten und auf verschiedene 7011 VI« J· DIE-XVI·
O O w» Rtzparaturen an Gebäuden nehme ich bereitwilligst zu jeder Zeit Mit einem Plane. -- Preis 30 Kop. It. v»

· LIESCH- - . « . · II. Landmann. -

Der Dampf» Stern« » «— «

. » Charlotte Wirth-Pfeffer· » · — beginnt am Sonntag, den II. Mai, sgne regelmäßigen
·

-
K« Entreet 40,D30 usd 20 K.op. met. Btllctsteuen K ·

Somk und FejertagNLustfahrteIc nach Hasen. . . · kuk die

- « Abs J ·

« l ,
,

. » - u-

« »Nun« M AUUUIW TZEMUI W Nxzksxknxxx .·;;;::·;..«·;·..3«.:;·T.·Z».UI-i Erkennung In. Jkfl Wkflk UULIM
. gndd9 Uhr Nkcætgitäagd id- gakjfkpreis b Person 15 Cop., retour ebenso viel; «für

· R k · s K - wird
« O meruner aren ie ä e. s se, b« ,

—

« ·

—"'«-—T··—T·T— All den Wochenjccgen ist der Dampfek zu billigen Preisen zu vekmiethejp ..«-· sszshläxxz kölxxziggäkzkaixlkktegk
- - s Bestellungen werden jeder Zeit am Standort, oberhalb der Holzbrückg entgegenge- Bomben u. ver-ach. beuge-l. Flammen: . Der Vorstand.a nommen. Hochachtktngsvoll ompdehlt die Droguerio

I » « KastmtictvAllee Nr. 47. · « »0. Madis0n. S. v. lciesekitzlqa sz « · · ,

gcgrunclct Im Jahre l827. Ho H...........».. is— «sgsz,kssi»gs»iisgsskxs»-sz
, · » : Ägonh

z
Od as· -

· Arensburgf ·
m . ngk erer age, en. . a: c.

I . . - - ··-;-·.2»· « » X. , «»
«.

- -·
-· -,·

, «

·«

»

· Es « »O Haus» «« »F· Oe« DE b MtttetMac werde; wkeder mslreuslk
. , « RISVSCHC SUSSST N« W« VII« lwtktswssjzllt COIOIIIO —.s « H TO dtxlktkäetettnfxkcerffettttreiltlte tspknseiottvtatldzcjrthitttmezn « nIkCk ZEIS- Dtkkspscäclslls

n OF» » .--«nl»-»!yj»»»H·-J;««»«.Mttsin. ,4,,z. «. (- THTTFF «.»...j.3.i:.;;. ,

» . II "« . ««
,

«

·-IIO bei-illimit- Isaschs «, .-::,::;-.-.. .-:-;;;-;.s.. stttt .;s»;k;-,-.» Es» ll0 0 El— 0 l 6 -.;·.:..· «: Fuss-Tags·- »Es;
O « des« Königs. Sächs. u. königl. ltumäm solltest-kaufen — « TO« « SSW YOU« Fjwttttttstlmw Mk« C« des LCMlchCU mächtig« Wird spspkk für ECSIUIIUYSU PUVITCIIM mit· Orchäster; -- - . . · - - . - »

», ». » .,-;.3—.»»«.-,, , « sz · i» e c1 un es s , azu e -· F· ."·«-·Y· K T«- s» HWWMHMIU ,,. — Tyiztxnaklepgtelszkäezzsgkf åkjkekkkgrlkzgekuxaklfltf he? zstsgtcl jodäm glkeldkäeljtlnchmer gratit-
..... lot-a preis Isssssssrssss

sey F» Edlsch’s Kragen, Manschettsn und Vorhetndchen H; B; v·,«»,,,» Jklsslssssk H · »Hm« If« tratst-·:- » O? Je» Cl« Mskkk I« " « Am Abend Illumjuatioa u. Feuer—
FJFIOIUX Tlsseliest W« ask fslpåten I trstgäu' Wär lälåamskfxlzkhkskltkssty gelobte V, FFWM He« HAVE« Eine gut empfohlene . WORK.

i « « ruht··111 qwascjz me· zu un ersc ei en. tm . em sc un. s. envor nitp sjn
, H « » «· s·—:·3«"·!s««·««··,·« « »·

·· O« o o Pkz sg qjqk «

zgg I» s't ] s;B;·.·.;·:·z·..:;kg, get·
»

. :·;;t:k-·.·.·::..::: Es. -H
’ «""«I«.-««!J»i.«k»«;«snsxsxztztlttxsisn El» Es· szotzsss Dccuftmngd (Ruffm) 40 g»p.1i.sii-pi»- es» ispkkkbäkk

huidichdstensxxsich wasche, wikd i:- J «

.

"««YII-ttt-I·tj!tst««« »Es-«»- «I·-:";f-.«::«-"-i· o« E. O it u er ra en tä li von 11 U r Mor- WUVHM 13 KOM- sussskcksm Mal·-..
« O O« » FOR. i, bog i XX«- ss f A S ch h- NO! UTOIIHITOUIST · »Es-««- dsv Ist-Ists» list-On- 0 «? V Z . . ·· »« pkkkcIFak ·«

«; V« O gens an -—— PepleispStraße 21 Quartier 2 kSUSVCUCVO
als das Waschlohn ««o«« EXP- Isskgsstsllh sitzt ums. SOLO O« «? IN« - ltsslssns Ho du«-« sah« i, 3 M. n l,s HTVISTUOUO wässhss . 2UsllsIl- Ist YOU-UND« O C» OF,- Hs , T- ««"7" Do 900 Ä i Gcsucht ein ordentL lflätlcltctt a « l« «« m·
qebelstände’djebei« «, OF kwi «« MAY· H; Z« M, to«, o· «« 00 « do· zum Alloindieuen für eine deutsche Am Abend Um 10 m« THE« III!langeromsebrauchs It; lichen Bestandthek Cz) H» OO h, d) N« »O) s· M . . . . sgzL
äskhotzterenzutlsage ten H O Ho ’ »O e Fsmlllp III! IIIUCTU qes Rsslqhess Gute F· M» » «

trotexkwie das-Aus— It« « Hi? n. · · · selbstbospermehrtet CH- Hzs E» H« H? He' des« AS« Zeugtnsse erforderlich— R1g. str.35, II? IVBIWCIOV IIUJI YOU» EVEN! All·

Tanzen der Kanten, . Transpiration auf E O« H; : - DE I TI·., v. 9——10 Uhr. Fekluhkte Gäste IBCUCIYW ECWVIUP

HJFTTZFIZFETIETEL FTTRZITZTTEHZTITT llie Bclcbude an d. Garten—-
ri ntkokxhsgyzkqsich »Es-i« «( s n· Sngionär

· Ur»1e essen, gegen seien ) U·ej1 a·xzåäsxgsxgåkssnzgsssx l «« FI3ZEZ···F:::LT,·.EF: sing. «Zs«;.......... «« schW G«««"««’9·I’«««8- WIW
i» »,-.".«TLI.FZIL".T«T3FIF..Mk«. Mk?M.Z’Z«’.F.«’II«.IITTTITT««.III?kxäzgsäszkåvvixdnclgbätxåstikclåvsleggYorfeäiä , liolktwexääik cåintkvkle·vsts1ls»llthhst- III? gymnusiums finden für das nächste Ällskullkl START« daselbst« d« ASCII« jährigerO» s S Ose asc mc w! u xvonwäsc e zu · c . z · - -

-»- » des-T ·

- sey« s'- Edlich’s berühmte Wäsche ist in Don-pas zu haben bei:
Cum ZEIT-h Iiusfksaolttntsecttlkcjniu täijkllcdkchtåkttcldjåeåltlkds DE: Iåktlrctedszkkdso Eme Z« Woälhillkåqueme« warm« Anvgielx Zuchbsner

a te . zum or an.
Gctdkg Sc0I20kU«ID(1I1ak(1J3s1seg; ferner boilL F. v» 3 Im» Vokztmmey Hm Sommer

Rose, FelIlU,Js. W. Ildyllbotz Wall: und in allen durch Pläodtsjkdhlltp R kühl) und Garten wird jetzt oder Zum FTÆO UUUYFU
11011 gemachten 110kkzukssk9119n» e « nächsten Semester billig abgegeben. ur auf dem Lande zu vermietheth Nähe—-

für Alles, die Deutsch sprechen, können sich tnitAttestaten wird zu Kindern gesucht. -— mit Pension und Bedienung. Näheres ros Jacobsstkp 15, bei Schuhmacher
melden — Bürgermusfg beim Oekonom Fischmarkt L, von E. Oberleitner. in der Exped. des Blattes. btlichclsoth .

,sT-—--J
· Druck Und Verlag von E. M attief en— —- llestarars paspslsmuercg ll-ro Hat: 1896 r. Icgsescsiü lloxztixiü ueäcrepi P «; · s« s. «— Rost-cum Leu-spott-
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des königlichen S chlosses eine Bombe,
ohne jedoch Schaden anzurichten. Man glaubt,
daß dieselbe mit gewöhnlichem Schießpulver ge-
laden war. Zur Ermittelnng des Urhebers sind
Nachforschungen eingeleitet«

Jm Sndan scheint irgend Etwas geschehen zu
sein oder stch vorzubereiten, dessen wahre Be-
schaffenheit noch in Dunkel gehüllt ist. Der
Emir Ahmed Fadel, früher Commandant der
Dertvische in Tukruf, ist von Gedaref abgereist,
um, wie es heißt- sich dem Khalifa vorzustellen;
auch Osman Dig1na, der fich in Adakqma be-
findet, begiebt fich nach Omdurman Jn Suakin
lief das Gerücht um, daß der Khalifa gestorben
sei; die Quelle des Gerüchts ist aber unbekannt.
Auch ist bis zu diesem Augenblick eine Bestätigung
nicht erfolgt.

heulen.
Anders als sonst wohl begehen wir dieses Mal

das Pfingstfesy verknüpft es sich doch für all die
Millionen getreuer Unterthanen, deren Wohl und
Wehe dem Scepter von Nußlands Kaiserthum
unterstellt ist, mit der Feier der Krönung
des Kaiserpaares —— einem» Fest, dessen
Glanz von der alten Zarenstadt Moskau aus fort-
leuchtet durch das gesammte Reich von den Ge-
staden der Ostsee bis zu denen des Stillen Oceans,
überall hin, wo es; nur treue Unterthanen giebt.

Und so sehen wir denn auch in unserer Stadt
schon jetzt vor dem Anbruch der Pfingsttage hier
und da die Hand anlegen, um den Festschmuck
der Krönungstage vorzubereiten, während die
Hauptarbeit für die festliche Schmückung der Häu-
ser der Stadt den beiden ersten Pfingst-Feiertagen
selbst vorbehalten bleibt. Wir zweifeln nicht daran,
daß, obwohl die Natur mit ihren Spenden» und
Blüthen in diesem Jahre ganz besonders lange
zurückgehalten hat, auch in unserer Stadt die volle
warme Mitfreude an den großen Kaiser-Festtagen
am Schmuckunserer Häuser ihren beredten äuße-
ren Ausdruck finden wird. ·

Die Feier selbst hier am Orte wird,
wie es ja nicht anders sein kann und sein soll,
mit einem Acte eingeleitet, der auf den für un-
seren Herrn und Kaiser und Allerhöchstdessen Le-
bensgefälsrtin herabzuflehenden Segen des Herrn
aller Herren den Blick hinlenkt -—— mit dem
Läuten der Kirchenglockem das, laut
Weisung des Livländischen -Consistoriums, am
Dinstag um 8 Uhr Morgens anhebt und bis 9
Uhr währt.

Um 10 Uhr Vormittags rufen dann die
Kirchenglocken in die Gotteshäuser selbst zu den
Festgott es,di«ensten, nach deren Schluß,
laut Aufforderung des Consistoriums eine Stunde
lang die Glocken der Kirchen läuten werden. —

Das Dankgebet für-den Bollzug der
Krönung Ihrer Majestäten ist erst am
n ä ch st en S o n n ta g bei Gelegenheit des ordent--
lichen Gottesdienstes zu halten. -

Aus dem an anderer Stelle von unserer Stadt-
verwaltung veröffentlichten F est v r o gr a m m seien
folgende Momente hervorgehobem

Am ersten Tage, Dinstag, wie erwähnt,
zuerst. Läuten der Kirchenglocken und Festgottes-
dienst. Das Eintreffen des Telegramtnes über
die vollzogene Krönung JhrerMajestäten
wird durch Kanonenschüsfe angezeigt; auf
dem Rathhaus-Platze spielt ein Musikcorps die
Kaiser-Amme und Chor-äu. Dann geht auf
Kosten - der Stadt die Speisung der Jnsassen
der Armenhäusen der Wohlthätigkeitsanstalten,
des Arbeitshauses des Stadt-Hospitals, des
Arresthauses und des Gefängnisses vor sich. —-

Um 7 Uhr Abends Fest-Vorstellung im Sommer·-
theater und von 7210 Uhr Abends ab Jllu-
mination

Am zweiten Tage, Mittwochx um1 Ubr
Mittcägs Aufzug der Freiwilligen Feuerwehr vor
dem athhause, Versammlung der Stadtverordrce-
ten im Gilden-Saale; das Stadthaupt bringt
ein-Hoch auf das Wohl ihrer Kaiserlichen Maje-
stäten, St. Rats. Hoh. des Groszfürsten Thronfo.l-gers und des ganzen Kaiserlichen Hauses« aus;
es folgen der Gesang der Kaiser-Hymne und an-
dere Musik-Vorträge. Um 2 Uhr Nachmittags
Volksfest auf dem Platze vor dem Polizei-
Gebäude mit verschiedenen Volksbelnstigungen;
zugleich findet Bierausschank nnd Brodvertheilung
in den Fleischscharrem ferner in dem Waagehause
und im 3 Stadttheil aus dem Hennigsscben Platze
statt. Die Häuser sind an allen drei Tagen ge-
schmückt und allabendlich findet von 7210 Uhr
ab Jllutnination statt. i

Ein trauriges, » tief beklagenswerthes
Ereigniß hat sich gestern hier zugetragen und
ruft vollste Theilnahme für den Betroffenen her-
vor. Bei den Prüfuttgen in der juristischen Fa-
cultät hat fich der bisher hier unerhörte Fall zu-
getragen, daß ein Studirender gegen einen Pro-
fessor die Hand erhob. Der betreffende Studi-
rende beging feine aufs schärfste zu verurtheilende
Handlung, weil er ein ungerechtes Urtheil erhaltenzu »l)aben glaubte, Diese That, die auf ihrenThat« ·zurucksällt, hatte fich Professor Dr.
P«P.le1der so zu Herzen genommen, daß er,
Mlch HOUIE zurückgekehrt, durch einen Revolver-
schuß m dteBrust fich das Leben zunehmen ver-
suchte. Er istleider schwer verwundet, wenn auch
glückliche! Wslfs Uvch Hoffnung vorhanden ist,
sein Leben zu retten. Mit der allgemeinen Theil-
nahme verbindet sich das tiefste Bedauern, daßstarkes Ehrgefühl in» der gewiß verständlichen Ek-
regung Professor P« das·ihm Widersahrene als
einen Vorgang anffasfen ließ, der seine Ehre ir-
gendwie verletztr.s

Was den betreffenden Studirenden betrifft, so
ist derselbe aus dem, Gouv. Ljublin gebürtig, hat,so viel wir in Erfahrung gebracht haben, früher
der Universität Warschau angehört und hier eine

isolirte Stellung unter feinen speeiellen Landsleu-
ten eingenommen.

Wie wir hören, ist der hiesige pharma-
eeutische Verein gemäß einer curatorischen
Verfügung aufgelöst worden. Der Verein be-
stand seit dem März 1872 und gedachte im näch-
sten Jahr sein 25-jähriges Jubiläum zu feiern.
Dem Verein, dessen Traditionen mit den alten
studentischen unserer Universitätsstadt in Manchem
analog waren, hat der größte Theil der aus den
Ostseeprovinzen stammenden Pharmaeeuten wäh-
rend ihrer Studienzeit angehört.

Nach schwerem Leiden ist vorgestern der Leh-
rer am hiesigen Ghmnasium Anton Kornje-
lu k, ein Mann noch in den besten Lebensjahren,
verschieden. Bei seinen Schülern hatte sich der
Hingeschiedene große Achtung und Sympathie
erworben, da sie ihn als tüchtigen Lehrer und
seiner Charaktereigenschaften wegen hochschätzen
konnten. Diese Hochschätzung ist, wie wir hören,
auch bei der heutigen Bestattungsfeier zum vollen
Ausdruck gekommen.

Die schon vor einiger Zeit angekündigte Ness-
ler’sche 3-aetige Oper »Der Trompeter von
S ä k k i n g en« gelangte gestern auf unserer Som-
merbühne zur Ausführung. Dieses frische Werk,
das sich gleich der älteren Schöpfung desselben
Componistem dem ,,Rattenfänger von Hame1n«,
durch reizvollen Nielodienreichthum schnell Volks-
thiimlichkeit und Beliebtheit errungen, erfreut sich
noch heute des ungeschmälerten Biirgerrechtes auf
allen deutschen Opern-Bühnen. Die das Vorspiel
bildenden Männerchöre stellen an das Chorpersonal
eines Sommertheaters, zumal in dhnamischer Hin-
sicht, zu hohe Ansprüche. Als zweiten Faetor,
der sich beim Vorspiel der gestrigen Vorstellung
unvortheilhaft geltend machte, haben wir die stell-
weise zu schleppende Temponahme anzusehen.

Zur eigentlichen« Oper übergehend, gelangen
wir zur Besprechung der Solisten des gestrigen
Abends. Fiel. Linde-w, die unserem· Publicum
als Opern-Soubrette angemeldet worden, fühlt
sich dem gemäß mehr da zu Hause-wo schalk-
hafter Humor und liebenswürdige Coquetterie am
Platze sind. Die Partie der Marie schlägt wohl
mehr in das Fach einer dramatischen Sängerin.
Bei einer Repräsentation einer solchen durch die
Soubrette dürfen wir nicht ein hohes Maß an-
legen und die anmuthige Künstlerim der wir in
dieser Saison schon viel Gutes nachsagen konnten-
für Personenmangel verantwortlich machen. Im
1. Aete schien die Darstellerin der lieblichen Marie
unter einer» Indisposition zu leiden, die beson-
ders in den hohen Stimmlagen merklich hervor-
trat. Diese Schatten Reichen jedoch im großen
Liebesduett des 2. Actes, das im Verein mit dem
schmuck und stattlich dreinschauenden Jung Werner
des Hm. W olle r seisckdfeine durchschlagende Wir-
kung nicht verfehlte. Hr. Wollersety dem die Partie
des Werner Kirchhofer wie auf den Leib geschrieben
stand, ließ die Entscheidung schwer fallen, welchem
von-den voll Kraft und Wärme künstlerisch vor-
getragenen Jung-Werner-Liedern der Vorzug zu
geben wäre. Der Trompeter von Säkkingen ist
unstreitig jedenfalls den Glanzrollen dieses Künst-
lers zuzuzählen Aus seinen Jllusionen wurde
das Publicum wieder einmal gerissen durch das,
wie es scheint, hier obligate Cornet-Unglück nach
dem stimmungsvollen Liede Werner’s« »Das ist im

.Leben«. s »Es wär! zu schön gewesen«- träumte
der Cornet-Solist hinter den Coulissen und ver-
suchte vergebens den richtigen Ansatz seines Tones
zu finden. —- Hrm K«öhler’s Landsknecht-
Trompeter von echtem Schrot und Korn ist unse-
rem Publieum schon von früheren Jahren bekannt.
Die Partie des Freiherrn V. Schönau besitzt in
der Tiefe Klippen, denen Or. B ecker gestern ge-
wachsen war. Dagegen erfuhr die Mittellage
Vernachlässigung und auch die Diction des Texteswar keine sehr makellose Frl. Schönberger (ge-
stern als Schwägerin des Freiherrn) scheint in
letzter Zeit unter einer Jndisposition zu leiden, die
ihre Stimmmittel verhindern, sich recht zu entfal-ten. Der Damian« des— Heu. W. Müller trug
Sorge für die Komik der Situation. Das En-
semble war meist frischz die« Scenerie zum Schlu÷
des 2. Actes— hätte eine einheitlichere sein können.
Das Orchester vollbrachte gestern keineswegs
Ruhmesthatew Neben zUnreinheiten der Blasin-
strumente verdeckte die Begleitung häufig den vo-
ealen Theil. Jm Großen und Ganzen aber kann
die gestrige Opernvorstellung alseinerecht gelun-
gene bezeichnet werden. Mit Beifall wurde im
Zusrhauerrauni nicht gekargt. . » ——i1-—

Der Heinrich P» der gestern im Friedens-
richtet-Plenum wegen Diebstahls sich
zu verantworten hatte, wurde beschuldigh eine
Kleete erbrochen und daraus Sachen für 270
Rbl. gestohlen zu haben. Die Belastungszeugen
konnten nicht mit Bestimmtheit aussagetlzdaß der
Angeklagte den Diebstahl ausgeführt habe, dage-
gen behaupteten die Entlaftungszeugen mit der
größten Bestimmtheit, daß der Angeklagte in der
Nacht, als der Diebstahl ausgeführt wurde, zuHause gewesen sei. Der Friedensrichter hatte den
Angeklagte-n freigesprochen. Inzwischen aber hatte
man bei einer vorgenommenen Haussuchung ei-
nen Theil der gestohlenen Sachen nahe beim Ge-
sinde des Angeklagten in einem Steinhaufen ver-
steckt aufgefunden. Das Plenum verhandelte da-
her in der gestrigen Sitzung die Sache nicht, son-
dern verfiigte mehrere Zeugen, die vom Bestohle-
nen aufgegeben waren, zur nächsten Sitzung vor-
zuladen. Der Angeklagte soll in der ganzen Ge-
meiude als ein schlimmer Langfinger bekannt sein.

jlj

Das Repertoir des Sommerthea-
tersfür die Pfingsttage bringt amSonn-
tag die allbeliebte Oper »Die lustigen Wei-
ber» von Windsors mit FrL Corti, Frl
Schonherger, Frei. ·Lindow und den; Herren Wol-
lerfen, Becker und Köhler m den Hauptroltem —-

Am Montag geht die Operette ,,«D er Zi gen-

nerbaron« neu einstudirt in Scene und am
Dinstag findet die an anderer Stelle schon er-
wähnte große Festvorstellun a statt, zu tvel-
cher die Billette nur vom Vorstand des Hand-
werker-Vereins verkauft werden. Da das Haus
bereits fast ausverkauft ist, wird diese Festvorstek
lang am Mittwoch, den 15». Mai, mit genau
demselben Programm, aber bei gewohulichen Thea-
terpreisen, wiederholt werden. —- Die Inha-
ber von Theaterbilletten haben, woran auch hier
erinnert sei, an allen Feiertagen das Gartenfesh
Concert und die Jllumination frei.

H. irchlichr Nachrichten.
Universität-s-Kirche.

. 1. Psingstfeiertag: Hauptgottesdienst mit
Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigen Hoerschelmannm
2. Pfingsstfeiertage Hauptgottesdienst um 11

Uhr. Prediger: Mag. A. Berendts
Dinstag, Feier der Krönung Ihrer Kaiser-

lichen Majcstätem Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Prediger: Hoerschelmanm

Liebesgabeni Jn den Kirchenbecken 6 Rbl. 49

Koåokbzl für die Mission 5 Rbl.; für» die Armen
5 .

Mit herzt. Dank Hoerschelmanm
St. Johannis-Kirche.

1. Psingstfeiertag Confirmatiom Beginn 10
Uhr. Prediger: O eh r n.

Collecte zum: Besten der Heidenmissiom
Kindergottesdienst um 1 Uhr.

Prediger: S ch tv a rtz.
2. Pfingstfeiertag: Hauptgottesdienst um 10

Uhr. .
Prediger: S ch w a·r tz.

Um 3 Uhr Lettischer Gottesdienst mit
Abendmahl. .

Prediger: sind. theoL Sallkows.
Z. Pfingstseiertagy Kriinungsfest Ihrer Kai-

serlikhen Majestäten Nikolai Il. »und Alexan-
dra: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Prediger: Oehrn.
Reservirte Plätze im Altarraum für

die Stadtverordnetem dieGilden und sdie Ver-
treter der verschiedenen Institutionen.

Liederzettel an den Kirchenthürew
Eingegangene Liebesgabem

SonntagssColtecte für die Armen 7 Rbl. 43
Kop.; am Geburtstag St. Majesjäx 2 Rbl. 49
Kop.; außerdem für die Armen 2 Rbl. 60 Kop.;
fürKischineff 50 Kop.; 1 Rbl. für den blinden
Knaben, 1 RbL für den tanbst. Knaben, und
vonden Confirrnanden zum Schmuck der Sacri-
stei 38 Rbl. 50 Kot» und früher 5 Rbl. «

Herzlichen Dank! Oehrn.
St. Marien-Kirche.

Am Pfingstsonntag: deutscher Gottesdienst mit
Beichte« und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Prediger: Pastor einer. Otthop
Vorher estnischer Gottesdienst um 9 Uhr.·

9 Usäm Pfingstmoutag: estnischer Gottesdienst um
r.

Dinstag, den 14. Mai, zur Feier der Krü-
nung Ihrer Majestüten Fesigottesdienst um
10 Uhr. »
Z. Usonnabend estnischer Beichtgottesdienst um

r. i
Gingegangene Liebesgabem

Stadtarme 2 Rbl. 35 Kop.; Landarme 1
Rbl. 18 Korn; Kirche 1 Rbl. 25 Kop.; Unter-
stützungscasse 1 Rblxz Mission 1 Rbl. 15 Kop.;
Taubstumme 15 Kop - · -

Herzlichen Dank! W»illigerode.
· St. Petri-Kirche. ·

Am 1. Pfingstseiertagq den -12. Mai: estni-
scher Gottesdienst um 10 Uhr.

Deutscher Gottesdienst mit Confirmation und
Abendmahlsfeier um 12 Uhr. «»

Am 2. Pfingstfeiertagtz Montag, den 13. Mai:
ågnilsjcger Gottesdieust mit Abendmahlsfeier um

r» .
« Am 3. Pfingstfeiertaga Dinstag, den 14. Mai,

als am Tage der heil. Krönung Jhrer Majestä-
ten des Kaisers und der Kaiserin: estnischer Got-
tesdienst um 10Uhr mit Liederzettelin »

Jn der vergangenen Woche sind zum Besten
der Kirche eingegangen: «

Von M. Köll 10 Rbl.; Marie Pulga 1 Rbl.;
M. P. 1 Rbl.; Lisa Potsep 1 Rbl.

« Katholische Kirche.
Sonntag« den 1«2. Mai: Pfingstsonntaxn 2

Messen: ·1. 10 Uhr Morgens, 2. Hochamt 11
Uhr, polnische Predigt. .

»Den 1·4. Mai: Krönungssesn Hochamt 11
Uhr, polmsche Predigt. «

sit«
Tadteulittk

Apotheker Konstantin Oppenheim, i— 7.
Mai zu St. Petersburg

Hofrath Louis Souberbiellh i« 7. Mai
zu St. Petersburg

·

R» Rudolph Friedrich Mariens, i— 8. Mai zu
1ga.

Anton K o rn elj n i, Lehrer axn hiesigen Ohm-
uasium, sk 9. Mai.

Zahnarzt Samuel Sinbecb «!- 9. Mai zu
St. Petersburg

Hugo Hedwig, Hm 61. Jahre am 9. Mai
zu Freiburg im Breisgaw

Gclegramme
der« Russischen Fekegraphenixigentur

St. Petersburg Freitag, 10. Mai. St.
Petersburg beginnt sein Festgewand anzulegen.
Jn den Hauptstraßen werden Decorationen ange-
bracht und Vorbereitungen zu einer glänzenden
Jllumination getroffen, wodurch auch hier eine

oesterreiclzische Kaiserhaus Ausdruck. »Der ver-
storbene Ekzherzog war der ältere der beiden bis-
her uoch lebenden Brüder des Kaisers Franz
Joseph, am So. Juli 1833 zu Schönbrunn ge-
bykekp Der dem Kaiser« im Alter am nächsten
gestanden, war der am 6. Juli 1882 gebotene,
am 19. Juni» 1867 in Queretaro erschossisne
Erzherzog Ferdinand, der als Kaiser von Mexiko
den Namen Maximilian I. führte. — Erzhcrzog
Carl Ludwig war durch den Tod des Kron-
prinzen Rudolph am 30. Januar 1889 zum vor-
aussichtlichen Thronfolger geworden. Es ver-
lautete damals, er werde zu Gunsten seines äl-
testen Sohnes, des Erzherzogs Franz Ferdinand,
verzichten; zu einem ausdrücklichen Acte in die-
ser Hiusicht scheint es indes nicht» gekommen zu
sein, wenigstens hat nie etwas darüber öffentlich
versank« Jetzt ist der Letztgenannte durch den
Tod seines Vaters in die Stelle des voraussicht-
lichen Thronerben eingetreten. Der Erzherzog

war sehr kirchlich gesinnt und lebhafter Gegner
der ungarischen Kirchenpolitit Auch sein Sohn,
der nunmehrige voraussichtliche Thronerbe, steht
durchaus im kirchlichen Lager.

Jn Frankreich hat der Herzog v on Or-
leans den Brief veröffentlicht, welchen er an
den Herzog von Audiffret-Pasquier gerichtet hat,
und der angeblich, den Rücktritt des Herzogs von
Audiffret vom Borsitz des royalistischen Comitås
verursacht haben soll. Der Herzog von Orleans
erklärt, daß er entschlossen gewesen sei, bei den
nächsten Deputirten-«Wahleu zu candik
diren. Man müsse wählen zwischen einer bloßen
Vorstellung der Monarchie oder ihrer Verwirk-
lichung. Er wähle das Letztere. Aus dem Stu-
dium der Jahrhunderte gehe hervor, daß die bei-
den Principien, das allgemeine Stimmrecht und
das rnonarchische Recht, dahin strebten, sich zu
verschmelzem Der Herzog selbst wolle die Ver-
schmelznng begünstigen und den alten Vorurtheilen
den ersten Schlag versehen. Ferner billigte der

Herzog in seinem Brief durchaus die Haltung
- seines Vetters, des Prinzen Heinrich von

Orleans, der den Orden der Ehrenlegion ange-
nommen hat; denn er selbst möchte nicht, daū
falls er zur Herrschaft gelangen sollte, gute Bür-
ger sich weigerten, wegen ihrer republicanisrhen
Gesinnungen diese Auszeichnung aus seiner Hand
anzunehmen. —— Die Pariser Presse beschäftigt sich
denn auch recht lebhaft mit diesem Schreiben des
Prätendentein Die konservativen Blätter billigen
einstimmig den Brief; sie constatiren, daß der-
selbe einbemerkeuswerther Act sei, durch welchen
der Herzcg energisch gegenüber der öffentlichen
Meinung Stellung nehme. Die republicanischen
Zeitungen dagegen glauben, der Brief könne nicht
die geringste Beunruhigung fiir die Zukunft der
demokratischen Institutionen einflößen

Italien scheint nun in der That » auf dem
Wegadieabessinischen Schwierigkeiten
abzuschiitteltn Nach Auslieferung der italienischen
Gefangenen seitens mehrerer Ras und dem Ab-
zuge der Jtaliener aus Adigrat dürfen die
militärisclsen Actionen in Abessinien als bis auf
Weiteres eingestellt angesehen werden. Die
»Hamb. Nacht« meinen in Beurtheilung
der Situation: ,,Briefe. aus Abessinien be-
tonen die Unzufriedenheit der Haupt-
anführer Meneliks über den Ausgang des
Krieges, der ihnen— keine der erwarteten Gebiets-
ertveiterungen gebracht hat. Es ist dies eine
leicht begreifl·iche llnzufriedenheitz denn wenn
auch MeneliksinMakalkleh leicht mit einer kleinen,
sdurch Hunger geschwächten Besatzung fertig ge-
worden ist, wenn ihm bei Abba-Carima, wo 6
Feinde gegen 1 Jtaliener fechten, die Unüber-
legtheit Baratierks zu einem unverhofstenSiege
verholfen hat, so sind er und seine Vasallen
durch keinen politischen Erfolg für die vielen
Opfer entschädigt worden,- welche sie für den
Krieg gebracht haben, dessen einzige augenschein-

« liche Resultate in der Theuerung nnd den Seuchen
bestehen, welche das Land immer weiter herunter-
bringen. Kein Frieden ist geschlossen; Tigreh
bleibt der italienischen Besgtzung offen, und
Mangaschmauf dem die größte Verantwortlichkeit
des Krieges lastet, bleibt feinen eigenen Kräften
überlassen. Wennder Ras sein Reich wieder er-
langt, so kann er sich bei der italienischen Regierung
dafür bebauten, welche von Tigreh nichts wissen
will.«

Jn Spanien fehlt es, während die Aufständi-
schen auf der Insel Cnba trotz den früheren op-
timistischen Berichten der officiösen spanischen
Organe weitere Fortschritte gemacht haben, auch
in der inneren Politik nicht an dunklen
Parteien. Obgleich das conservative Cabinet
Canovas del Castillo bei den jüngsten Wahlen
für die Deputirtetikammer sowohl als auch für den
Senat eine beträchtliche Majorität erzielt hat,
werden der Regierung doch bei den Wahlprüfuw
gen ernste Schwierigkeiten erwachsen. Wie die
Madrider Wahlen werden auch diejenigen auf
Cuba angefochten. Zum Ueberfluß melden sich
auch allem AUfcheine nach die Anarchisten
wieder, da nachstehende Meldung sich auf diese
zu beziehen scheint. Die Mittheilung ist aus
Madkid vom is. Mai datiu und lautet: »Heute
Nacht e xpl odi rte in· einer Straße in» der Nähe

1896.
würdige Feier der Krönungstage in Aussicht
sieht.

Händel, Freitag, 22. (10.) Mai. Se. this.
Hohder Großfürst Thronfolger traf hier
ein nnd reiste nach Castellamare weiter, wo
Höchstderselbe 3—4 Tage verbleibt.

Bomben» Freitag, 22. «(10.) Mai. Oberst
Egerton hat fich mit seinem Stabe und einem
Jnfanterie- Regiment nach Suakin eingeschifft.
Weitere Truppen - Transporte haben begonnen.

Kronftadh Freitag, 10. Mai. Hier traf die
fMUzösische Yacht ,,General ·Chanzy« mit 200
Touristen an Bord ein.

Tfchiftovoh Freitag, 10. Mai. Die Verladung
von Getreide nach Rhbinsk geht ihrem Ende ent-
gegen. Die großen Getreidezhandelsfirmen haben
die Verladung von Roggen bereits eingestellt.

Berlin- Freitag, 22. (1o.) Mai. Die ,,Nordd.
Allgemeine Zeitung« berichtet: Die deutsche Re-
gierung sei nicht abgeneigt, die Zitckerausfuhw
Prämien vollständig aufzuheben, wofern in ande-
ren Ländern gleiche Maßregeln getroffen wer-
den sollten oder wenn die Länder, welche indi-
rect für exportirten Zucker Prämien zahlen,
Garantien dafür böten, daß die Steuerm-
lastung der znvorigen Steuerbelastung entsprechen
werde. «

Toulom Freitag, 22. (10.) Mai. Die hie-
sige Municipalität beschloß, an Seine Majestät
den Kaiser in Anlaß der hlg. Krönung ein
Glückwunsch - Telegramm abzusendem

l Zdetterbertcht
des meteorolog Univ.-Obfervatorinms «

. vom 11. Mai 1896. .

s» 1;tz7»s»1»k»k-s- I s m)- mpkkp lx us» sei«

Barometer(Meeresniveau) 7611 761-9 761«4

Thermometer(Centigrade) 15«3 14s2 21-9
« Windricht u. Geschwins «

d gk. (Meter pro See) NNW2 E2 " s3
I. Minimum d. Temp.» 9«2
2. Maximum ,,

24s7 «

3. Vieljährig Tagesmitteb 9«8 i
Bemerkungen: Wasserstand des Embach 98 am.
Allgemeinznstand der Witterung: Schwache

Luftdruck erniedrigung über dem nordwestlichen
Skandinavien und Polen. Temperatur überall
über der normalen tin Archangel um 100 C.). «

St. Petersbnrger Marktberirht für Experi-
Butter.

Mitgetheilt von H. J. Pallis en.
St. Petersbukg, 10. Mai Wiss.

Exporkgxkrafein Rbl ä0.50—11.00» e n 0.00—,10.25
Pariser in Tonnen

« I V« P«
mit 255 Salz 10.00——10.50
Die Märkte sind sehr unentschieden und ob-

wohl die Preise für einige Qualitäten eher wei-
chend waren, ist man andererseits etwas unruhig
in Folge der anhaltenden Dürre und es ist daher
unmöglich, daß wir bald höhere Preise erwarten
dürfen. l

set-sinds. Gouv-herrscht.
St. Petersbnrger Börse, 10. Mai 1896

WechfebE-iirse.
London Z M. f. 10 Mr. 94,15 -

Berlin » f. 100 Ums· 45,85
Paris - ,", s. Ioo Frei. —

hallksniperiale neuer Prägung 7,50
Tendenz: fest.

i Fonds« rned Ketten-course-
M Sie-erneute .«

. . . . ·. . .
. Eis-r« Kauf.

W» Gvldrente(1s84)· - .
. · . .

—-

OAOA Udels-Igrarb.-Psandbr. « . . . toll-« »
l. W· Prämien-Anleihe ASCII) · · « 989
II. » » usw) . . . 253 «—

Prämien-unterh- dee Ader-heut. . . . 214 .

Akt-z« rings. Bodeneredit-Pfandbr. (Metal1) 166 Ruf.
W» Eiseuoahnenisrente . . . . 10072 Kåuis
w. St. Peter-v. Stadt-Ostia. . .

. was-«
W, Moskau« Stadtsdblig . . , . · law,
ssxz6hartower 8andsch.-Pfddr. .

. . . 101
Ietien der Privatshandelsisanl . .

« 540
» » Dlseonto-Banl. . . . . . 754
,, « Jntern Hand-Bank . . .

· 652
»» » Russ.Bank . . . . . .

. 494
,, ,, Wolgailiamassank . . -

- 1230 Läuf-
» » Naphtha-Gef. Gebt. Nobel . . 530
» » Ges. d. Pntilow-Fabr. . . . 137 .

« » Brjansker Schienenfabtil . . . HAV-
,, » Gesellschaft »Ssormowo«. . . 268
» ,, Ges der MalzeirkWerke . . . 670
» » Rufs. Gold-Jnduftrie-Ges. . . 381
» « I. Feuerafsee.-Comp. .

. .1550 Kauf.
» »

2« « « s · - ·

» ,, Moor. » » . . . . 800 tränk.
« « VkkstchEGcfs »NVssijC« · - · 398
»

« Rufs. Transport-Gef. . . .
. 122 Bett.

» ,, Rvbinstisologofe Bahn . . 178
Tendenz der Fonds-Börse: se st.

Berliner Börse, 22. (10.) Mai 1896.
10oNv1.pk.C«-ssa. . . . . . . 216 Rmr.eo M·
100 sit-He Ultimo .

.
.

. . 216ek1imt.so.ti3f«
100 Not. pp. arti-no nächste» Monat« 216 Nmtxsv Ptt

r Tendenz: still.

In« Ue Iiedaetisu vermtrvortlichs
osstcheiiericetr Frau« Ast-tiefes«-

Beilage zur Hleen Llörptfchen Zeitung.
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a« «

· Bernburger str. 15-—16, l. u. IILEtage

L « r an t er Fiirftltchen Mineralwafser von Ober-Salz«b«runn liegt-Urahn. · · Bmpkange vom 20. Mai -— Ende

» FURBASII äsTlllslwlsli Sitzt-tumm- Socesiui - ÄEEM «« ««

. «. « « » - Niederlage-n in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen. · c d

t ·
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DIE-Ess-
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nein) l Stunde von Partenkirchen

läuæ ab Riga und Band-ob« or« d «

Näkelräirtnlgosgirkzlgrstaz Bd! schzxspe Lage, dicht am« Walde. Für . l. I
»conumlth«« oap J. Pklznz vgilsn islcöhnslgelßendsl lzakisagierOampfer III-wahr« 15 am« «« Person
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«

und verschiedene Ikelseliorbe sind vor— . S XIV C Z

« - «? a» di» Bandngläbgkllssl JSCCU SOVUSVOUCL 2 Uhr mittage (Anschluss vermiethet sltdslxneädiztts Påiick räthig bei Korbmacher ste en, Ri- Hsilgymnast nnd Mast-Our.
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.

.
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T
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eider und P let t d J « -

,

- . . · · -
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für den Herbst werden zeitig erbeten · · .
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itterstin 5 im Malergeschäfh
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gönn n «Zk(?ei«1nndg«e Kutschen Fzzlamåschkb Strasse Nr. 12. Zu er— feskfg Hang« mäßige Prkzsp Auskunft
. ksgszjiäxzsk«·s«d«iszis«iss »« HYFTI»O;«F,Y,Fi-ZT Imd sinke; däsgerfchsä geleksstikihcsklekkläsjnä M1k«h««len-Str. Nr. 25,Ugei Frau M. Ja-
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« s n« I; - ; Z· «; : is— Es. Ist! zss S »« daselbst Stellim d Z ---—-—----—,-——j-

Im klclllcll Xaulllcl Nr. FIHRZTJEJZYFOLFEL «-« «« ««YZTETHTIYEZZZTEYYEVIII-E· bei C. M. Hg edit? iei·i·gie1·i·, «; In meinem Hause, Teichstr. 5, ist eine

an dei- Ngumzkksksxkzsgz zmpkzehjszp »Es»·«k,sss·sl,sjssszkkzig.k I« l åisziskizskålszYszgizslsJiIsxs c« Cafter pr. Dorpai. vxoltllktyns no« 6 Zimmer«
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ehenjninhsägqzhkgttgkzj119khk- DE .. - «
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lDin kleineres reiitables · Eine kreundi. Wohnung, i. Garten ge— zu vermiethem Nahere Auskunft «im obre-·

spzzzmY Of» aolzgegsznstäadsz ijkk VVÄRS OHÄU ·- r-—-——-——1 s colonial. lvizvgenä klhztitmss Or. Hagen-n« nebst alle» ren Stock. Prof. G. v.Oettingen.
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wem am. Fa ellszea aakszsp « · · -
watxåklnirsälkllber ilsltkdiäneneäbaute « ««sz« «« 111 G

d· Iläiiiuxgcrzisxhgxlllx ljigiåeitw Klar. stehe, ei» www« Wohnung« Entrze um,

« 9 IF« Cl· « VI· D! O « Csclläfl 5 Ziinmer Und einige kleine Wohnungen, «Iszllllg Issalco ist zn verkaufen, z» zkkkzgen In der Fennerxzspchen Taube-tara- —— Naheres Peterbnrger Stn 76, neben

Its! Wsvdarischgy Kjk9hzpj91 gjejch zu « in der Elxnedition dieser Zeitung. wen-Anstalt eine Wohnung« fiir dem VetekkkkäkVllstitUks
·« i

· ·

««

· · lass« dsaslägsk z? essxänlxähsx III· «
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Auf km szchcw gewznnbmguldes - ZU vermsethkn Pasmasz -
g Eingang v. d. users-sei, sind sei-seh.

u « -
- ei» Woh . V

——.--«—....——.—.-——————— K0rbwaaren, als: Reis-Korbe, Kin-

. nterncllmkn u und B d« nttmT w« 5 ZUUMCUV o« derwaagem Korkmatten zu bill. Prei-

wesdstt vokssenFåmxKaUfmann 500 Rbl. S« 44e æåtiluenbzxskhndtirvdiic·4—6Påtl3sR· . sen zu haben. Korbmacher Caklllkla
get! - I M! rasch umzusgtzendek

zwei Familien-Wohnungen von je

Waakenaktikek Alles M« — - Grund «t l -

Bei n k · 1« i -(;
« g · 4z« iz ixsiiiisspirigus h

’ P «2:;:.:::«r.k!;e. B »Der« s— s— 2-000-000» « OF» «« ss s..;:«.ksks:,ssze.-« « «- « Die urtcrrcwobuuug
Exped. d. Blcittes niederzule en. SSSVVSOAPILAI s,.-R. 3 000 000.. nsjspffj Jvhtsttttksftruße 15, mit Benu ung des

? ! Gartenstraße Nr 25 ist eine - -

Ei» ne« renovspte Ägznt km. Dokpaz um! Um e end
von 3 Zimmer-n zu vermiethein Näs o« s s

« GENUS« Ilk zUtn l. Juni miethfr. Preis
«

s o
. g g heres daselbst bei Kan . e 500 Rbls Nähekes beim Hauswächters

Famclccuwohuuug us» first-sci-
——————-—-——«’ ————-—-——-—-—--—

’ von 8 Zimmern nebst Küche, r. Veranda Bebt(-

von 8 Zimmern zu vermiethen — Pepler- ··
. - . ln.ls·lkms s Ylolstltill und allen WirthschastsbequTmlichkeiten B w I

Straße Nr. 27, Haus Muhmen. Nat»- 9,».«,,,«,, Hakkt N «; «, P« 2 Rathhccusstraße Nr. i7 wikd am 1.Ju1i M: 24. August zu ver-nickt» Zu be- II 0gg0lk c IDCII
re; z» erfragen auf d» Pferdepoststatiotn —

r. un epliersstrasse Nr. 6. miethfrei. Auskunft wird ertheilt «Rath- sehen Montakb Mittwoch und Freitag von billig zu verkaufen.
Smm hausstraße 19, von 8—-1 Uhr Vormittags. 6—7. Nahereö beim Hauswächten It. hindert, Veterinaik-Insti·tut.



der llleuen Mrptstlsen Zeitung«
am 15. (2c.) Mai t89t). .

» « seiner Gemahlin, der Kronprinz von Dänemark, brotvsti, Chlebnikow, Lalejew, Baron Seddeler,Gclcgrannnc i der Herzog von Sparta, der Herzog von Sachsen: Maximowskh Welitfchko, Leer, Orshewsti. Fürst
d« RUfsifCHeU ZekegrapseiieYigsniurs ; Cobnrg.-Gotha und die Prinzen Georg und Ni- Golitzym der Moskauer Commandant Unkowski

—- e i kolai von Griechenland. u. A. Sehr viele Beförderungen zu Generallieute-s «,
·

- « - Die in Moskau befindlichen Mohame da-" nants, Generalmajorenm sind erfolgt.Der Leidwe-ZU de« 3«"UUU9s·F"it«chkUsp«« i rier feierten heute das Kurbrirrwxzrrirarrsp dicus Hirsch ist zum WirkLGeheimrreth befördert.
Nioskam Sonnabend, 11. Mai. Gesteriy spät Fest. Der Gottesdienst, an dem sich der trans- —- Allerhöchste Rescripte erhielten Se. Kais. Hoh.

Abends, fand ein glänzender R out beim Mi- kaukasische Scheich iil Jslam und die Orenburg- der Großfürft Wtadimir Alexandrowitsch mit dem
nister des Auswärtigem Fürsten Loba - schen und Krimschen Mnftis betheiligteiy dauerte Portrait Si. Majestät in Brillanten, der Groß-
now-Roftowski, statt. Demselben wohnte 8 Stunden. Der Zudrang war so Ungeheuer, fürst Nikolai Nikolajewitscls mit dem St. Wladi-
der Erlauchte General-Gouvetneur von Moskau daß die Andsichtigen nicht einmal ihre tiefen Ver- mir-Orden 1- Classe, det Gtvßfiitst Michklei Ni-
mit Seiner Gemahlin bei; Mitglieder der Kai- neigungen niachen konnten. . « kolajewitsch mit den Portraits der 4 Kaiser-Niko-
serlichen Familie, fremde Fürstlichkeitem die Jn den Sääleu des Restaurants ,,Eremitage« lai 1., Alexander 11., Alexander lII. und Niko-
außerordentlichen Gesandten und anderen Ver- gaben heute die Vertreter der russischetl Iai U. in Btillcmtem de! Feidmatfchilll GUtkV
treter der Mächte, Mitglieder des Reichsrathes, Presse den Vertretern der ausländischen ein mit dem Andreas-Orden, General Wannowski-
die Minister und andere Würdenträger waren er- großes B unter, dem 250 Personen, darunter und Gras Heyden Mit dem Pvtktait St» Maje-
schienen. Der Gesellschafts-Abend war außeror- 130 Ausländer, Vertreter der größten Blätter stät in Brillantem die Generale Ssemeka, Wol-
dentlich glänzend. Um 12 Uhr Nachts fuhren der ganzen Welt, beiivohntein Obgleich über die kotv, Kostanda, Graf Jgnatjew, v. Kauffmanm
immer noch Gäste vor, obwohl die Säle schon Vertheilung der Plätzeteine Anordnung getroffen Admiral Pvfsjed Mefchtscherinom Generaladju-
überfällt waren. Fürst Lobanow-Rostoivski empfing war, so saßen doch überall Rassen neben Frau- tcmt V. Nichteh GWf SchUWCi0W- ObtUticheW-
alle Gäste persönlich. Der Abend verlief in ani- zosen. Das Diner zeichnete sich durch eine au- Sofiano und Hofminister Graf Woronzow-Dasch-
mirter Stimmung. « ßerordentlich belebte Stimmung aus. kDW Mit dem St« AUdteAZ-OtdeU- ferne! Fiitst

" Gestein Abend wurde die äußere KremkSeite - —-——- Jllietetitiikii UUd Admitai Tfchichatichew Mit dem
probeweiseilluminirt Das Schauspiel war über«- Moskam Montag, 13. Mai. Um 4 Uhr Wladimir-Orden, Graf Protafsow-Bachmetjew
aus effectvoll. · » Nachmittags trafen II. KK. Majestäten aus UUd GeUeMi Vezae Mit deM St» AIexAUdet-NeW-

Heute« begann die fe ierli die-A "

---s «.m.-.Pg-lais--Li1-lexatid.ria.»in«d.em Großen Kreml-. skiiti Btillsiitetl UUd derStaatssecretär für Fitme «

digu1ig der bevorstehenden Hlg. Krö - Palais ein. Um 7 Uhr Abends wohnten Ihre kund, Genera! v. Dreher, mit dem St. Alexander-
nung durch die Herolde Zum commandirenden Majestäten in der SpasskkKirissphe einer Abeudaip Newski-Orden. — Die Metropoliten Palladius
General war für den heutigen Tag General- dacht bei. Jn allen Kirchen Moskaus wurden von Petersburg, Joanniki von Kiew uud Ssergei

s Adjutant Stolypin ernannt. nach althergebracbtem Krönungsbrauch Abend- VM MvskAU ethieiten VtillaUtkteUze CUf die
Ueberall hin wurden die Herolde von einer gottesdieiiste abgehalten. Mitra. —- Durch Verfügung des hlg. Shnods

tausendköpsigen Menge begleitet. Ein fesfeliides Heute, ia der— vierte« Nachiuittagsstundrz wen-- erhalten sowohl alle bereits im Dienst befindli-
Bild bot der Zug, als er aus dem Spaffki-Thor den die Kaiserlichen Regaliea ia fes» chen, als auch zu weihenden Priester das Recht,
auf den Rothen Platz zog, wo die ChevalievGarde Iichern Zuge aus— der Rüstkammer in den Thron- zur. Erinnerung an die,Hlg. Krönungdas goldene
und die Leibgarde zu Pferde Aufstellung nahmen saal des Große» KkemlxPalawiibekgefühkd Die Brustkreuz anzulegen. «
Und die beiden Detctchemetits sich trennten. Das Regaljen wurden auf GoldbrocatzKjssen ruf! s—-

Gesclmmtbild War gwßatiig » " Quqsjen in den Ngfjokialfqkbezj getragen» Die St, Pklcksbllkgh Dinstag, 14. Mai. Das
- Die außerordentlichen Gesandtschaften der kleine Kette des Okdeas dkgh ja» Apdsteis Aadkeas heuteerlassene A l l erh ö ch ste G n a den m a ni-

Niederlanda der Türkei. von Portugal, Serbien des Ekstdekafkiikii ikaa M» N» Lstkdwskd das fest umfaßt 1572 Spalten im ,,Reg.-Anz«.
und Mexiko hatten heute die hohe Ehre, sich Ihren Reichsbanner Graf P. A. Schuwalom das Reichs; , Allergnädigst werden anbefohlen Erleichterungen
Majestäten im KatharineipSaale des Kreml-Pa- insiegel Fürst Lobanow-Rostowski, das Reichs- betreffs der Staatsgrundstener, der Kopf- uud
lais vorzustellen. « schweki N» »S» Gaaazkd de» Piikpukmaiijgi Obrok-St»e'uer und der «Waldsteuer. —- Unter den

Auf Wunsch des Fürsten Ferdinand von Jhkek Mai d» Kaiserin« N» J» Skojaaowskz den zahlreichen Straferlassen und Strafermäßigungen
Bulgarien wurde heute anläßlich des Festes Pakpakmaiikes Si» Mai» de; Kaisers V« P» verschiedenster Kategorien wird bestimmt: Von

» der von den Bulgaren hochverehrten Heiligen Ky- Maassurow und E. A. Peretz, den Reichsapfel Gericht und Strafe sind diejenigen Personen zu
rill und Methodius in der Erlöseraitaxhedrale ein D» N» Nahdkdikz das Scepkek Graf« J» D» befreien, welche sich der in den Artt.193, 194
feierlicher liturgischer Gottesdienst gehalten, der Desjaadiiz die Krone Ihr» Mai» d» Kaiserin und 1575 vorgesehenen Vergehen schuldig gemacht
vom Protohierei Joann von Kronstadt celebrirt Graf F» L» Heydeia die Kkdae S» Mai» des haben. -
wurde« Fiitst Fetditmvd die iU MDZkJIU aUtVee Kaisers Graf D. A. Miljutin. Zu beiden Seiten »"··s···— etieiideii VUISAVCU Uiid Tiliisekide Aiidachtigek Wohl» jeder der Kaiserlichen Regalien schritten» die Die Vollzjehung
en diesem Gottesdienste bei. Beim Verlassen der Assistenkea Und a» de» Seite« des ganze» Zuges d » .l. K »· .

Kathedrale wurde der Fürst Ferdinand von der PaIaig-Gxeaadieke» i . » er He! Wen, WUUUUO «
Menge enthusiastisch begrüßt« --— Moskau, Mittwoch, 15.Mai. um 7 Uhr

HeUte tMfeU die Tiltviifvtget VVU Schivedeti St. Petersburiy Dinstag, 14. Mai. Heute» Morgens begannen gestern die zur Krönungs-
und Mvvaco hier ein— Als der Throvfvlger von sind zrhireiche Arlerhöchste Verleihungen Feirriichkeit Gerade-ten sieh im Krrml zu versam-SchtVedeU dem WTSSVU eUtftieg- Watd ek VVM im NtilitäpRessort veröffentlicht worden; meln. Das Militär nahm an den dazu bestimm-
GWßfiitfieU Wkiditiiit Aiexaiidtvivitich begtiißb die Allergnädigsten Verleihungen im Civil-Resfort ten Stellen spalierweise Aufstellung. Um I,-.».»8
de! ihm iämmiiiche Gkvßfiitsteii Vdtstellte UUd Mit werden erst morgen veröffentlicht. Unter Be« Uhr nahm Se. Kais. Hoh. der Großfiirst Wladi-
ihm die FWUt de! EhteUWCche Obschtitts Die lasfung in seinen gegenwärtigen Aemtern ist Se. mir Alexandrowitsch eine Revue ab über die auf-
MUfik spielte die fchWediiche NTtiVUAthitMUes Kais. Hob. der Großfürst Ssergei Alexandro- marschirten Regimenten Die Gemeindeältesten

—-— witsch zum Generallieuteuaut befördert worden; —- gegen 600 —- standen auf dem Kathedral-
Moskau, Sonntag, 12. Mai. Heute um 3 ferner wurden befördert: die Großsürsten Nikoe Platze. Auf den Tribünen saßen viele Damen

Uhr 20 Min. Nachmittags wurde im Thron- lai Michailowitsch und Dmitri Konstantinowitsch in reichen Toilettenz auf einer zweietagigen Tri-
saale der Rüstkammey in Gegenwart II. KK. zu Generalmajorem die Großfürsten Peter Niko- büne die Suite der Prinzen, der Emir von Bu-
Majestätem der Mitglieder der Kaiserlichen lajewitsckd Georg Michailowitsäk nnd Herzog chara und der Khau von Chiwa Um 8 Uhr
Familie und hochgestellter Persönlichkeiten die Georg von Mecklenburg-Strelitz zu Obersten, wurden zur Rothen Treppe des Palais zwei reich
Reichsfahne g ew eiht. Den Weihegottes- Prinz Peter von Oldenburg zum Flügeladjutaw mit Gold« verzierte ·und mit dem Reichswappen
dienst vollzog der Beichtvater Jhrer Majestäten, ten; der Khan von Chiwa wurde als General- geschniückte Baldachine gebracht —- der kleinere
Protopresbyter Janyschem Jm Thronsaal erschiei lieutenaut dem Orenburger Kosakenheere zuge- für Jhre Mai. die Kaiserin-Mutter, der größere
neu: Se. Mai. der Kaiser, Ihre Mai. die Kai- zählt. Zu vollen Generalen wurden befördert: für Jhre Majestäten den Kaiser und die Kaiserin.
ietiU Alexandra Feodorowna, die Königin von die Generallieutenants Hoerschelmann, Schul- —- Kurz vor Beginn des Festzuges wurden von
Gtiecheviavd der Großherzog von Hessen mit mann, Egerström Fürst Tschawtschawadse, Bo- Ceremonienmeistern alle Botschafter und Prinzen



mit ihrer Suite und ihren Gemahlinnen in die
Usspenskiaikathedrade geführt· Um 9 Uhr begann
der"«Festzug nach der Kathedrale dem«Ceremonial
gemäß. — Vor Beginn der Ceremonie besprengte
derspProtopresbyter Janyschew mit zwei Diakonen
den ganzen Weg von der Rothen Treppe des Pa-
lais bis zur Kathedrale mit Weihwasser.

Unter dem ersten Baldachin schritt Jhre Mai.
die Kaiserin-Mutter Maria Feodo-
rowna mit ihren Assistentem dem Großsürsien
Alexei Alexandrowitsch und dem dänischen Kronprin-
zen. Es folgten die Hofdacnenin russischemCosiuin
mit Kokoschniks Als Ihre Majestät auf der
Rothen Treppe! erschien, erschallte Jubel des
Volkes und ertönte die Nationalhymme

Bald erschien auf der Rothen Treppe das
Kaiserpa ar, welches vom Volk enthusi-
astisch mit Hoch -·Rufen empfangen wurde. Die
Musik spielte unter dem Läuten der Glocken die
National-Hhmme, cs donnerten die Kanonen-
schüsse. — Assistenten Sr. Mai. des Kaisers
waren die Großfürsten Wladimir Alexandro-
witsch und Alexander Michailowitsch die Jhrer
Mai. der Kaiserin die Großfürsten Ssergei und
Paul Alexandrowitsckx

Die Regalien wurden von den Metropoliten
von St. Petersburg und Moskau gesegnet und
mit hlg. Wasser besprengt. Als das Kaiserpaar
sich der Uspenski-Kathedrale näherte, empfingen
Aklerhöchstdasselbe die Metropoliten von Peters-
barg, Moskau und Kiew und die höchste Geist-
lichkeit. -

Zu 8 Uhr Morgens prangte das Innere der
Kathedrale von den Hohen Gästen, den Groß-
fürsten, Großsürstinnen, Prinzen und»Prinzessinnen;
an der rechten Seitenwand saßen das diploma-
tische Corps und die Saite. der ausländischen
Prinzen, links die Hosdamem an der Mittelwand
die Hofchargem der Adel, die Stadthäupter und
die Zeitungs-Correspond"enten. —— Das Innere
der Kathedrale war wunderschön.

Nachdem Gesang Glockengeläute und der Ka-
nouendonner verstummt waren, kniete «Se. Mai.
der Kaiser nieder und verlas das herkbmmliche
Thron-Gebet. Die Stimme des Kaisers war im
ganzen Raum deutlich vernehmban so daß mehr
als 1000 Zeugen das Kaiser-Gelübde vernahmen;
— Daraus kniete der Metropolit von St. Pe-
tersburg nieder und auch alle Anwesenden ließen
sich auf die Knie nieder; nur Se. Mai. der Kai-
ser allein bliebiaufrecht stehen. Der Metropolit
sprach das Gebet im Namen des ganzen Volkes
für den Zaren und richtete eine Beglückwünschungs-
Ansprache an den Boten, worauf vom Chor un-
ter Glockenklang weihevolle Gesänge angestimmt
wurden. «

Hierauf begann die feierliche Liturgie, während
welcher der Kaiser die Krone ablegte. g Die ge-
sammte Geistlichkeit - zog sich ins Allerheiligste zu-
rück. Unsichtbar für die- im Kirchenraukn An-
wesenden fanden die vorgeschriebenen Ceremonien
zur Vorbereitung der Spendung der Sacramente

mente und der hlg. Salbung am Herrscherpaare
statt.

Nach geraumer Zeit erfolgte an Se. Mai.
den Kaiser seitens der Geistlichkeit die Mitthei-
lung, daß der Zeitpunct der Heiligen Sal-
bung gekommen sei. Der Kaiser stieg mit Ge-
folge zum Altar hinab, das Gefolge trat bei
Seite und der Kaiser kniete nieder, während die
Kaiserin zwischen Thron und Altar stehen blieb.
Der Metropolit von Petersburg salbte mit einem
kleinen goldenen Stäbchen Sr. Maj. dem Kaiser
Stirn, Augen, Nase, Mund, Ohrem VkUst UND
Hände. — Der Kaiser trat dann rechts an den
Altar, während Jhre Mai. die Kaiserin gesalbt
wurde, wobei nur die Stirn benetzt ward. . .

Der Gesang verstummte. Der greise Me-
tropolit von St Petersburg stieg die Thron-
Estrade empor, verneigte sich vor dem Kaiser
und forderte Jhn auf, vor allen Rechtgläubigen
seinen Glauben zu bekennen. Se. Mai. der
Kaiser verlas darauf bei lautloser Stille mit
deutlich vernehmbaren fester Stimme das ortho-
doxe Glaubensbekenntniß. Nach Empfang des
Segens und Verlesung des Evangeliums befahl
Se. Majestät, Jhm den Purpurmantel umzu-
legen; zwei Metropoliten überreichten denselben
und zwei Großfürsten legten ihn um die Schul-
tern St. Majestät. Hierauf neigte der Kaiser
das Haupt und der Metropolit legte segnend
seine Hände auf Jhn, mehrere Gebete verle-
send.

Nunmehr war der Augenblick des ei-
gentlichen Krönungsaetes gekommen.
Der Kaiser ergriff die Ihm auf Seinen Befehl
dargereichte große Kaiserkrone, setzte sie Sieh Selbst
aufs Haupt und nahm die Ansprache des Metro-
politen von Petersburg entgegen, der den Kaiser
an Seine hohen Herrscherpflichten gemahnte. Der
Kaiser nahm hierauf das Scepter in die Rechte
und den Reichsapfel in die Linke und ersuchte so,
mitallen Zeichen irdischer Macht ausgestattet, die
Kaiserin, zu Jhm heranzutreten

Die Kaiserin kniete vor dem Kaiser nieder,
Welcher, um anzudeuten, daß Sie an der höchsten
irdischenMacht Theil hat, dieKrone vomHaupt nahm«
und damit das Haupte der Kaiserin berührt, worauf
Er sich die Krone wieder aufsetzte. Eigenhändig setzte
der Kaiser darauf die kleine, von Brillanten
strahlende Kaiserkrone aufs Haupt der Gemahlin.
Tiefen Eindruck rief bei allen Anwesenden hervor,
wie der Kaiser Seine Gemahlin an den Händen s
erfaßte, zusich emporzog und ihr einen Kuß auf
die Lippen drückte. e

Nachdem die Kaiserin mit dem Purpurmantel
bekleidet worden war, fiel ein Chor mit dem Ge- H
bet um langes Leben ein. Es begann Glocken-
geläute und 101 Kanonensalven verkündeten dem
Volke, daß die Krönung vollzogen. — Das Kai-
serpaar nahm die Glückwünsche der Geistlichleit
und der anwesenden fürstlichen Persbnlichkeiten
entgegen. «

, Sonn, Freitag, 22. (10.) Mai— Dieser-
»bisch-bulgarische Verbrüderung hat

heute mit derAukunft von 20 serbischen Journa-
listen ihren Anfang genommen. Auf dem Bahn-
hose wurden die Gäste »von den. Journalisten
Sosias begrüßt. Die Begrüßungsrede hielt der
Redacteur des »Mir-«, Popow, im Namen der
Serben antwortete der Redacteur der ,,Maly
Nowiny«, Todorowitsch Sie Beide gaben ih-
rer Freude über- die Einigutig der Slaven
unter dem mächtigen Schutze Rußlands Aus-
druck. .

Athen, Sonntag, 23. (11.) Mai. Die Lag e
auf Kreta wird täglich ernster. Eine türkische
Truppenabtheilung belagert seit 14 Tagen Joxa-
ris; 18 Türken sind getödtet worden; auch beim
Zusammenstoß von Dratnia verloren die Türken
10 Mann; über 1500 muhamedanische Bauern
sind nach Retimo geflohen. .

Kandia, Sonnabend, 23. (11.) Mai. Die
zur Entsetzung des belagerten Vamos ausgerückten
Truppen sind gestern von den Aufständischen an-
gegriffen und mit beträchtlichem Verlust zurückge-
drängt worden. " .

Berlin, Montag, 25. (13.) Mai. Jn Ver-
anlassung der morgen stattfindenden Hlg. Krö-
nung Jhrer Majestäten veranstaltet Kai-
ser Wilhelm morgen vor dem königlichen
Schloß eine Parade, an der das Kaiser Alexan-
der - Garde - Grenadier - Regiment und das 2.
Garde - Dragoner - Regiment Jhrer Majestät der
Kaiserin Alexandra Feodorowna theilnehmen.
Nach der Parade findet im Schloß ein Diner
statt, zu dem alle Mitglieder der russischen Vot-
schaft geladen find.

Paris, Sonntag, 24. «(12.) Mai. Jn Ver-
anlassung der Hlg. Krönung Jhrer Maje-
stäten wurde in der Oper eine unentgeltliche
Vorstellung gegeben; der Saal« war überfällt, »die
Stimmung begeistert. Das im Jahre 1893, beim
Besuch der russischen Seeleute aufgesührte Stück
»Beste Rasse« wurde wieder in Scene gesetzt
und mit donnerndem Beifall aufgenommen.
Die Oper und viele Häuser sind mit russi-
schen und französischen Flaggen geschmückt. —-

Am 26. (14.) Mai erhalten die Truppen der
Pariser Garnison Urlaub; es wird Wein
unter ihnen vertheilt, die Disciplinarstrafen wer-
den erlassen. Auch die Zöglinge der französischen
MilitäwLehranstalten erhalten Urlaub.

Stifter, Sonntag, 24. (12.) Mai. Gestern
langten 200 serbische Studenten und 100 serbi-
sche Typographen hier an, heute traf die Haupt-
masse der serbischen Festgäste ein. Die Be-
grüßungsrede hielt der Stadthaupt-Gehilse Gur-
banow, im Namen der Serben antwortete Pro-
fessor Atanowitfclw der die Einigung der Slaven
unter dem mächtigen Schutze Rußlands begrüßte.
Begeisterte Rufe und der Gesang der russischen
Nationalhymne waren die Antwort.
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Von« unserem Moskau« Speciai-Correspondenten. z
Die Serenade im Petrowski-Palais

am 8. Mai. ·

E. L. Nachdem der gestrige Festtag, der erste.
nach der Ankunft Ihrer Kaiserlichcn Maiestäten,
durch den Trauersall in der Familie des Kaisers
von Oesterreich-Ungarn getrübt» und in ,Folge
dessen die Festlichkeiten im Lager vonsChodinskoie
abgesagt worden waren, begannen die: weiteren
Festlichkeiten heute mit der Serenade im Petrow-
skt-Park. Am Nachmittag um Vzs Uhr« war Ihre
Mai. die Kaiserin Maria Feodordwna
nebst den Erlauchten Kindern, dem Großsiirsten
Michael Alexandrowitsch und» der Großsürstin
Olga Alexandr«owna, in Moskau eingetroffen.
Se. Mai. der Kaiser und Jhre Mai; die Kaiserin«
Alexandra Feodorowna geruhten ·in- offåner Equi-
page aus dem Petro"wski-Palais« Jhrer Mai. zum:
Kaiserlichen Zugezentgegen · zu xscihrcns « AU.f».»l?e,M«
Wege» dahin, wie- auch ans der Riicksahrtsp »durch
den Petrowski-Park wurden Jhre Maiestätenvon
einer großen, längs dem Wege Aufstellung neh-
menden Volksmengespmit stiirmischem »Hurrah lie-
griißt,» das sich allmählich von der Trinmphpforte
bei der Twerskaia Sastawa bis zum Petrowskß
Palais sortpslanzte · »—

· l « J
Am Abend um 8 Uhr hatten sich vor dem

PetrowskkPalais die Sänger und Musiker, welche
an der Serenade activ »theilnahmen, mit bunten
Lampen versammelt. An« der Serenade nahmen
Theil die Sänger, Sängerinnen und Piustker der
Kaiserlichen Theater —— «etwa«120 Sänger und
Sängerinnen und 200 Musiker —»s.ernerk» das
Moskauer Conservatorium mit 176 Theilnehmern,
die Mpskaner Philharmonisches Gesellschaft mit
124 Theilnehmeriy die russische Gesellschaft für
Chorgesang, die Moskauer Liedertasel (1·10 Theil-
nehmer), der Moskauer Männergexsangdlzerein
(110 Theilnehmerl und der Gesang- nnd Musik-
Verein der Pharmaeeuten mit 200 Theilnehmern
Es waren im Ganzen über1000 Mitwirkende.
Nachdem die hohen Gäste sich im Petrow,ski-Pa-
lais versammelt hatten, zogen diekSchaaren der
Sänger und Musiker auf den runden Hof des
Palais, wo sie in der Mitte desselben Aufstellung
nahmen. Zunächst dem Palais stand» das Or-
chester, links Sopran und Tenor, rechts Alt und
Paß. Jeder Theilnehmer der Serenade. hatte an
einem langen Krnmmstab eine weiße oderfarbige
Lampe, die aus einem Glasballon mit einer
Stearinkerze bestand. Es zog somit eine im bun-
ESU Lkchk fchimmernde Masse zum Thor aus den
schwach erleuchteten Platz, was einen höchst male-
rischen Anblick gewährte. ·Der Abend war wun-
dervoll Das böse Regenwetter hatte weichen
miissen und bei Windstille und mildem Schein
des ersten Mondviertels war die Menge von mehr
als tausend wogenden und tanzenden Flammen
in allen Farben des Regenbogenssein wundervolles
Bild. Die Dämmerung hatte bereits begonnen
und der Jupiter assistirte bereitsfdem Mond-
Viertel. »«

« »
Den Reigen eröffnete der Bcgrüßungsäshor

aus der Oper »Donauwe·ibkhen« von· Dargo-
myshsii Wie sehr passend gerade diese Nummer
ist, ersieht man aus· dem folgenden Text in deut-
scher Uebertragung: »Sei gegrüßt, Duunser
junger Fürst mit Deiner theuren Frau. Send’
Euch Gott aus sreigebiger Hand Freude und
Ruhe. Jn Beistand und Liebe- send’» ihnen lange
Tags— Alle sollen» es wissen, daß sie ein glück-
Uchss Paar sind. Sei gegrüßt, Du unser junge-r
Füll? mit Deiner theuren Frau.s«. I ·«

- Jch Weiß nicht, ob diese Oper in« deutscherSpkacht SMALL; wenn ein«,- so wird« auch dieser»

Chor in poetischer Form bekannt sein, mir ist er
nur in russischer Sprache bekannt. Nach beende-
tem Gesang geruhten die Kaiserliclfen Majestäten
und Hoheiten Jhren Beifall durch Applaus zu
bezeigen, worauf die Sänger und Musiker mit
einem dreifachen donnernden Hurrah dankten.
Ihnen schloß sich die nach Tausenden zählende
Menge außerhalb des Palasthofes an, die fich
weit auf das» Chodyaskische Feld« ausbreitete, und
die brausenden Rufe hallten lange« nach. ·

Als, nächste Nummer wurde »Die Nacht« von
Gonnod vorgetragen. Das war »wirk«lich eine
Serenade, wie» sie nur von gutgeübten Chören
unter der trefflichen Leitung von Awranek und
Althani gebracht werden kann. »Die. Nacht« von
Gounod war eine vortreffliche -Leistung — um so»
mehr, als die einzelnen Mitwirkenden densDiri-"
gentenstab kaum sehen« konntenk da sieszfelbst in
dem Lichtmeerstanden und von allen Seiten von
demselben Eumgeben waren. Dann folgte das«
Lied vonLjadow »An« dem Flüszßchem an derBrücke,«
und daraus das. Panorama aus demBallet »Die
schlafende Schöne« von Tschaikowskh die in gleich.
würdiger Weise ausgeführt.wnrden. Nach jedem«
Liede ·gernhten Jhre Kaiserlichen Majestäten rund
Hoheiten zu applaudirem woraus die Sänger mit
dreifachem Hurrshdankten und dieses Hnrxah
wieder bis zum Chodynskischen Felde widerhallte.

,
Die sechsteProgramm,-Nummer, die als ein.

Transparent mit weiß erleuchteten Buchstaben auf
schwarzem Felde von einem IHoPLakai vor dem
Chor gehalten wurde, begann mit den Worten:
»Zum» Te6n Tkktncsruå erbost-«. Ein tussisches
Lied, das so anfängt, war mir unbekannt, um so
überraschender war es mir daher, gleich in den
ersten Tactendas herrliche Mendelssohtksczhe Lied
..»We·r.-hatgDi-rhsk-Dufx. Ahnen-Wald, aufgebaut.- s o
hoch da. droben« zu erkennnene Ein Blick auf
das gedrucktkProgramm zeigte, daß auch daselbst
Mendelssohn angegeben war. Mir will es scheinen,
daß dieses Liedbesonderen Beifall hatte und auch
mit wahrer Begeisterungvorgetragen wurde, was
um so mehr hervortrah als es ohne Orchester-
Begleitung gesungen wurde. ·.

Hierauf folgte die Nationalhymnq der noch»
aus der Glinka7schen Oper »Das Leben— für den
Boten« das ,,S.«slqwssja« angeschlossen wurde.

Nach beendeter Ausführung der·Programm-
Nummern geruhten Ihre Kaiserlichen Majestäten
je drei. Vertre er jedes Vereins ins Palais zu
beordern, wo Se. Mai. der Kaiser huldvollst
nach dem Bestandeder einzelnen Vereine Sich zu
erknndigett gernhte Jhre Mai. die Kaiserin
Alexandra Feodorowiia geruhte eigenhändig jedem
Vertreter ein goldenes Jeton zur Erinnerung an«
die, Sere-nade zu überreichen. Auf der einen
Seite des Jetons ist eine Kai—serkrone, auf der
anderen der Reichsadler abgebildet. Die Jn-
schriften lauten ,,Petrowski-Palais« und ,,8. Mai
1896.« Wie verlaut·et,- sollen alle Theilnehmer
solche Jetons erhalten. .

Nachdem die Vertreter der Vereine das. Palais
verlassen hatten, sangen die Chöre nochmals die
Nationalhymna und unter Hnrrah-Rufen verließen
sie dann. mit den Fackeln den Hof in freudiger
Stimmung. Mittlerweile hatten Mond nnd Jupi-
ter- zahllose Assistenten-erhalten und selbst die am
schwächsten schimmernden Sternewaren neugierig
herbe·igekonimen, um der Serenade nnd dem Fackel-
zug beizuwohnen - ·

Der Heimweg nach Moskau war sehr schwie-
rig. Tramwatz Fuhrmann, Privakciquipagen —

sie alle stockten vonZeit zu, Zeit, und ·« obgleich (
eine ganze Reihe paralleler Wege den Verkehr. vom s
Petrowsti-Park zur Trinmphpforte s·vermitteln, soJ
genügten sie doch nicht. Bis zu acht Droschken
fuhren nebeneinander aus den szeinzelnen Wegen·
und doch war es nicht genug. Viele verließen
ihre Droschkein um zu Fuß den Weg fortzusetzen
und gerade diese gelangten zuerst in Moskau an.
Beim Brester Bahnhos zog Militär mit fliegen-

den»- Fahnen und klingendem Spiel« auf, und ob-
gleich»» es Mitternacht war, diente es zur Et-
höhung der- Feststimmung die TwerskajmJainskaja

im militätischen Marsch zu durchwandern. Noch
lange in die Nacht hinein zogen Schaaren durch

die Trinmphpfor·te. Das war der. erste Act der
Feststimmungszdesi großen Moslaner Publikums.
Der feierliche Einzug Jhrer Kaiser-

lichen Majestätkn am 9.«Mai1896.
Schon Ende Aprilund erst» ·r»e«,cht« zu »Anfa"ng«

Mai war man in Bezug ans das Wetter am

Tage des feierlichen Etnzuges Jhrer Kaiserlichen
Majestäten sehr besorgt- und diese Besorgniß stieg
von Tag zu Tage, je näher der Festtag heran-
rückte, weil das Wetter immer schlechter wurde.
Eine barometrische Depression folgte der andern
und ohne Pause hielt das kalte reguerische Wetter
an. Wie wird das werden, »wenn es «gicßt«,
fragte man sich gegenseitig und malte sich alle
Folgen in den grellsten Farben aus. Als am
gestrigen Nachmittag das Regenwetter einem. April-
wetter mit wechselndem Sonnenschein und· Regen
Platz machte, athmete man auf, denn ein April-
wetter ist denn doch besser, als ein Landregetu
Doch die Serenade hatte gutes» Weiter gemacht
und obgleich heute die Wolken mitunter recht drohendwaren und etwa 1I«-«.·, Stunden »vor kem Zuge
sogar einige Regentropfen fielen, hoffte man doch.
das Beste. Glücklicher Weise gab, es denn auch

keinen Regen »und die Sonnewar so liebenswür-
dig, den ganzen Zug von Anfang bis zu Ende
mit ihrem Glanz zu ver-herrlichen. Nachhermußtees allerdings wieder, wennsauch nur 5 Minuten,
ordentlich gießen. , . «

Seit dem frühen Morgen strömle das Publi-
-cum, bestehend aus allen Schichten der Bevölke-
rung, denjenigen Straßen zu, durch welche der
Zug gehen sollte. Alles war in feierlicher Fest-
stimmung Sämmtliche Baden, Fabriken und
Etablissements aller Art waren geschlossen, mit
Ausnahme einiger weniger, die gerade dem Pu-
blicum unenibehrlich waren. Alles war intspbesten
Staat. Wer nach, RangundxStellung eine Uni-
form zu tragen berechtigt war, trug eine solche;
wer keine Uuiform hatte, der hatte sein» bestes
Gewand angethan, umden TagwTirdig begehen
zu können. Man sagtkssleider machen Leute,
doch heute machten die Kleider einen· Theil der
Feststicnmung der Feier. Je ärmer der Mann,
desto mehr fiel der Gegensatz zwischen heute nnd
sonst auf. Eine frisch » geplättete Schürze des
·Schoßkindes, ein neues Kopftuch mit echten Fal-
ten, wie ebenaus der Bude gekauft, eine neue
Tuchmützg sauber geputztes Schuhtvmerk u. s. »tv.
sind wohl Kleinigkeitem lassen aber mituuter tief
blicken. ·W,enn die» Straßen mit Menschen gefüllt
find, denen »ein» folcherSztempel der Liebe zum
Zaren und« der "Vereshrnng des feierlichen Tages
ausgedrückt ist, da muß ein Jeder an der gehobe-
nen Stimmung theilnehmen. «

Hastig und eilig» stitbutten die Menschen zum
Wege desZarJem »Schon lange vorher war maneinig, wohin man. sich zu wenden habe, um die
Kaiserlichen Majestäten n1öglichft. nahe« sehen zu
können. Von allen Seiten zogen Truppen heran
in voller«Patiade»uniforni, mit denjenigen Märschen,
die die Musiker am besten kaunten und die eine
Bedeutung fiir die Mannschast haben. Ein Theil
der Truppen bildete Spalten doppelte Reihen zu
beiden Seiten des Weges, während« ein· anderer
Theil nach Petrowski zu hinzog um xan dem Fest-
zuge dem Programm gemäß theilzunehmetu Bis
12 Uhr Mittags war» man» damit· fertig und nun
wurde jeglicher. Equipagenverkehr auf. der Peters-
burger Chaussee»- der Weg zwischen Moskau
und dem Petrowski-Palais -— eingestellt.

Die Großfürsten und Großfiirstinnem die aus-
ländischen Fiirstlichkeitem alle zum Zuge geht-ri-
gen hohen. Würdenträger waren bereits vor 12
Uhr hinausgefahrem Nachdem somit Alles in
Moskau und auf dem Wege nach Petrowski in
Ordnung gekommen war, begann das Ordnen
des Zuges draußen in «Pet·rowski, während das
Militär auf dem .Wege dahin sich anschickte,
die letzte Hand ans» Werk. zu leg.en. Die
Officiere und Unteroffieiere niusterten scharf
ihre Mannschaftem ob» die Kopfbedeckung die
richtige Neigung habe, ob der. Unifornirock nicht
hier oder da abzuputzen wäre und dgl. Bereit ge-
haltene Stiefelbürsten wanderten von Hand zuHand, um die Staubspuren von dem Schuhwerk
zu entfernen» Soweit der Soldat Toilette macht,
wurde hier nochmalsrevidirt und ergänzt.

Um 2 Uhr 80 Minuten senkte sich die Fahne
auf dem Petrowski Palais — ein Zeichen dessen,
daß . Se. Majestät das. Palais verlassen und das
Reitpferd bestiegen hatte. Gleichzeitig sah man
vouzden Tribiinen bei der Triumphpforte, daß die
Spitze des-Zuges sich in Bewegung gesetzt hatte.
Nach etwa einer · halben» Stundewar die Spitze
bei der Triumphpforte·«an dext Twerskaja Sastawa
gelangt. Der Bart-ist» itxcllen seinen Theilen.
vor einiger Zeit« ausführlich mitgetheiltswordem
so daß das PUVlieum.«-»an der Hand desselben des!

Y « Also-meisten« nnd Iuseratr.vernittktkz
it: Rigm H. Lan ewig, Annoncendsureauz »in Fellint E. J. Satan« Buchhx in Werts; .W.v. Ga onV u. It. Bielroiespz Bachs« in
Wall: M. RndolFz uchh.; in Revalt Buchh v. Kluge sp Ströhmx in St. Petetgburw N. Mattixuss TggkkgkAxzkkpxkkkU-Agexxtut.

Zug verfolgen konnte. Voran ritt einer der Mos-
kauer Poli"zeimeister, nämlich Oberst Baron Bud-
berg (aus Estland), der den Zug eröffnete. Jhm
folgten 6 Paar Gensdarmen zu Pferde, die die
erste der 36 Abtheilungen bildeten. Daß Alles
in voller Gala war, braucht wohl nicht erwähnt
zu werden. Der Polizei folgte die Leibwachh
St. Majestät Eigner Con.voi, bestehend ans«Ku-
banschen und Terekschen Kosaken,.die man ge-
wdhnrich unter re: Benennung Tschekressen kennt.
Lange rothe Mäntel mit gelben· Kanten und
schwarze hohe Fellmützen sind die charakteristischen
Kennzeichen derselben. Besonders bemerkenswerth
ist die Haltung der Flinten .— schußbereit in der
Hand, etwas. nach oben geneigt. »Als Kosaken
sind sie selbstverständlichzu Pferde. Nach-dem
Convoi folgte eine JSotnja kjoosMann) der Leib-»
Garde-Kosaken, Donische,« mit rothen Piken be-
waffnet. .

Nach diesen militärischensAbtheilungen folgte
eine der interessantesten für dasgroße Pribljcuui
sowohl, als auch für den Kenner»de.r.,Hof-« und
Militär-Uniformen, nämlich— die, Deputatsionekn der
Russland— Unterthanen asiatischen Völker, und» zwarzu Pferde. Essztvar ein wunderlvarer Anblick«
Erst uniforme Gleichhieitszin Form, Wehe, Größe,
und nun das bunteBilsd der verschiedenariigsten
asiatischen Völker. Lange Chalate aus»Tuch, aus»
Seide, aus Sammet, niit Silber undszmitzGold
gestickt, in allen Farben des Regenbogensunds in
noch mehr, braun, himbeerfarbem «pu·rpurn »und»
schwarz; die verschiedensstenFormen von« Waffen,
kurze und lange, krumme und gerctks Säbel,
YatagansJ Büchsen, Piken und. Lanzen
Kopfbedeckungen waren ebenso bunt: Tnrbansg
FEVIFXTIHFYJIIJFIXMLgskgsxjsexisbxxstexgyliebte:
ärtid.""Farhe- Und nun gar— das »Saspttelz.e»ug, auf
das. der Orientale. nicht wenig Gewicht legt. -

· Ebenso verschiedenartig, doch. mehr oder minder
gleichartig im. Schnitt der Uniformenwar sdie
nächste Abtheilung —«k die Deputatior1en; der Ko-
sakenheerk Diese zeigten, wie reichhaltig an ver-z
schiedenen Typen die KosakeriheereRußlands sinds.
Die am» meisten charakteristischen Kennzeichen ·-—·

lange Uniformröckeund hohe Fellmützen ——· waren
hier vorherrschend. ; », .,

- Weiter folgten die Vertreter derältesten Abels«-
gesihlechter Nußlands unter Führung des Mos-
kauer Kreis-Adelsmarschalls Fürsten Golizytn
Diese Abtheilung hatte-wieder einen bunten Cha-
rakter, obgleich nur russtsche Uniformen vertreten
waren. Da sah man Greise »in Militär-s« oder
Civil-Unisormen, verabschiedete» Milftärs in Uni-
formen, die jektnicht mehr getragen werden; da
sah man Männer in mittleren-Jahren in allen-
möglichen Uniforrtien deuGegenwartz da sah man
aber auch »—«-. freilich wenige ——·sblutjun·ge Garbe-
Cornets, die, als. Vertreter der einzelnen Geschlech-
ter erschienen waren.

·«

. « z

Mit der 7. Abtheilung kamen die H.of,c·hazrgen,
mit einem grauen ehrwürdigen Kammevkkourier
zu Pferde an der Sp«itze, dem.60 Hosiakaien in
rothen goldbetreßten Uriiformen und. ,,Dreimasterns«,
folgten. Diese Abtheilung wurde» vo-n«4»Hof-«
Schnellläufern und 4 HofaArabern, »alzgeschlossen.
Die Schnellläufer hat-ten hohe tzurhanartige Hüte
und Stäbe in der Hand. Die-schwarzen Araber
waren, wie die» ganze Hosd.ienerschaft, in rothe,
goldverzierte Costüme mit, schwarzen-Adlern-gke-.
kleidet. . . · . » .

·-

« Daraus erschienen die Hofmufiker unter Füh-
rung ihres Chefs, Baron. Stackelberg Die Hof-
musikanten trugen Gala-Uniformen in Noth und
hatten mit Fähnchen besetzte Trompeten in der Hand.
Weiter folgten die Kaiserlichen Jäger und in der
zehnten Abtheilung die erste hellroth-.golde1,1s» H«-
equipage mit 6 weißen Pferden. Die Kutscher und
Vorreiter aller Equipagen waren gepudert, mit lan-
gen weißen Perrücken, in weißen langen Strümpfen
und Kniehosen und Schuhen mit Schnalletr Jn der
ersten goldenen Equipage — ekU VffEMt VERSION-
— fuhren die beiden Ober-Ceremoni-enmeister, die
Fürsten Ssaltykow und Urussonn Ceremonien-
meister mit schwarzen Stäben mit der hellblauen
Andreas-Schleife ritten in verschiedenen Theilen
des Zuges, theils auf Ektthaltusng xder Ordnung
sehend, theils die einzelnen Abtheilungen führend.

« Jn der roth-goldenen zweiten Hof-Equipage,
ebenfalls mit 6 weißen Pferden bespannt, fuhr
der Oberste Krönungsäseremonienmeister, Fürst
Dolgorukd in derspldand seinen, mit einem pracht-
vollen« Smaragd geschmückten Stab.s Nun kam-In 24 Kammerjunker unsd 12 Kam-

merherren zu·»Pferde». in weißen mit goldenen
Lampassen verzierten Beinkleiderry schwarzen reich «
mit Gold gestickten Galarbcken und goldbetreßteu
und mit Plumage verzierten Dreimasterm Die
meisten Kammerherren trugen Bänder von Orden
1. Classe. — .

Weiter folgte eine lange Reihe Von eksitzigen
goldenen Hof-Eqsuip»agen, alle, mit 6 Pferde« be-
spannt; Darin hatten Platz genommen«verschie-
dene Hofchargem nicht unter dem Range eines ·

Generallieutenants spoder Geheimraths, die zur
Suite der fremden Fürstlichkeiten gehörigen oberen
Hofchargen,. dann Mitglieder— des Reichsrathes und
schließlich »der .Oberhosmarsrhall Fürst Trubetzto·i.
Diesen. folgten 2 Schwadronen Gardes-Kürassiere, Ä

Officiere mit vergoldeten Panzern und Kasten
und Gemeine in blankpolirten Messingpanzern und
Kasten. Diese. Truppentheile·, bekannt unter der«
Bezeichnung Chevalier,-Garde,« bilden neben Hu-saren die Elisls der Gardr. « « , .

An der Spitze beider Schwadronen ritt die
RegimentskMusik ,r·nit den Cavallerie-Trommeln zu
Pferde, die bei diesen Regimentern besonders reixh
verziert sind. Die Trompeten sind bekanntlich aus·
reinem Silber.

Sei n»e·Maj--ejstä.t d-er Kaiser ritt, ange-
than mit dem Bande des St. Andreas-Or- .

de;ns und. in der UniformdeskSsemenvwsehen «

Leibgardeesnrfautrsriesiiiegimeins, aus einem« weißen «

Pferde; gefolgt- zunächst von den Ministern des
Hofesxsdesziriegesz allen Großfiirstem allen aus-
ländischen Prkinzemi der ganzen Kaiserlichen Suite
(General-Adiutanten, Generalmajoren d Saite,
iFiügel-Adjutanten) und den Ssuijten der auslän-
Izdischen Prinzen. Dieser Theil des Zuges erhieltk
das; »Puhlkic·uit1»itl . größrer. Spannung. . s « ·

Vom« PetrowskiePaiais bis xzur Triumph-is
Pforte war der« Weg zu beiden-Seiten mit mehre-»
ren Hunderttausenden von Menschen b«esetzt,s· dies«
hinter Spalier bildendem Militäsr - Aufstellung ge-
nommen hatte. Mit endlosen: Hurrah wurde-
Seine Majestcit der Kaiser von allen Seitens «

empfangen und SeineMajestät geruhte Allers-
gnädigft in militärischer Weise die Honnerirs der: «
Truppen und das Hurrah des Publikums entge-; »

genzunehme"n. . . . s . .

Ihre Majestät die K ais·erin Maria Fed-
d-o rown a, Höchstwelche mit der Großfürstin
Olga Alexandrowna in dersekben goldenen,- mit«
«8.»weißen-Pferden sbespannten Equipage mit« der
Krone fuhr, in welch.er Sie im Mai 1883 Jhren
Einzug gehalten hatte, geruhte Allergnädigft nuf
die Hawaii-Rufe des« Publicu1us""zu danken» «Zu
beiden Seiten-der Equipage ritten Ober-Stall-
meister Graf Orl-owe-Dawydotv und Stallineister
Graf «Ste"mbock-Fermor. «
. Jhre Majeftät die Kaiserin Alexandra
Feodorowsna fuhr in einer ebenfalls mit 8
weißen Pferden bespanntensgoldenen Hof-Egert-
page und wurde mit endlosems Hurrah begleitet,
worauf Sie Allergnädigst zu danken geruhte. -

Nun folgte eine lange Reihe von goldenen«
Hof-E"quipagen« mit allen Großfürstinnery die,
wie die beiden Kaiserinnem russische National-
tracht mit Ssarafan nnd Koloschnik .angelegt hat-
ten. Nachdem· zwei Schwadronen Cavallerie, l
nämlich eine Schwadron «Garde-Kür·assiere und —

eine Sehwadron Leibg"a7rde-Ulane’n den Groß-
fürstinnen gefolgt waren, kameine neue Reihe von
goldenen Hof-Equipagen mit den Hofmeisteriw
neu, S»tqatsdamen, Hosfräule«in, den Hofdamen
der fremdländifchen Fürst-lichkeiten. -

»Den Schlnßtzes .,Zx;gk,3; ·.bildet»en wieder 2s
SchWCPPvnen Garde - ·Caval«l»erie, « nämlich eine
Schwadron LeibgardwHusaren und eine Schw—a-
Mit! Leibgarde-Ulanen. Die Husaren trugen die
belgnnte Parade-Uniform- Dolman mit gelben
Schnüren und. weißen Mantel, der am linken
Arm» angezogen, am rechten von der Schulter
hängend zgetragen wird» Die» Kopfbedeckung ist
die hohe Husarenmiitze aus Biberfell mit einem «
weißen Sultans Von vorne sehen die Husaren-;
reihen alle roth aus, von hinten — in Folge des .

WEIBER Mantels — weiß. Die schönen Pferde.
aller. Neitertruppem besonders die graugeäpfelten
VEVEVUIATEU und die schwarzen der Leibkürassisern s
erregten die gerechte Bewunderung des Publieumk

Das große Publikum versuchte,- wo- es nur . «

möglich-war, einen möglichst gutensStandpkItz ZU « ·
gewinnen, was zumeist sehr schwierig W« V«
derTriumphpforte zu beiden« Seiten der St. P» »
tersburger Chaussee,« die in Mehkskfn PUMUPEIEU
Sjkaßm zum PkjkpwsfixsPclssp führt, WCV
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Publicum noch am besten placirt Eine Straße
von etwa 200 bis 300 Schritten« Breite und»
etwa 3——5 Werst Länge, war« ,schwarzz, wenn man
sie von einem hochgelegenen Platz der Ttibüneu
sah. Wie wenig die hinterenReihen dort. sehen
konnten, ist augenscheinlich. «Natsiir·lich fehlte es
nicht an Hilfsmitteln: Hausdächen Gartenzäune
Baumalleem Pfähle aller Art mußten heute dazu
in Anspruch genoårmezxi".werden, um dem entfern-
ter Stehenden eine bessere Aussicht zugewähreenz
Das war aber nur Wenigen»zugängli«eh.»ssDa »ko-
men leere Droschken der Fuhrleute, die-wegen
Sperrung der Straße nicht weiter konnten, nnd
vermietheten ihre Pferde undJFrthrwerke als hö-
here Standorte zu mehrsoder minder hohen Prei-
sen. sEinen Rahel« fragte man gewöhnlich å Per-
son, wobei dann einer auf dem Pferde, aber 4
bis 7 Menschen noch auf der· Droschke Plätze ·er-
hielten. Der Fuhrmann selbst begnügte sich «da-
mit, von Zeit zu Zeit hier und dort auf die Rä-
der oder Trittbrette der Droschke zu springen.
Andere geschäftsknndige Leute hatten Bretter und
leere Tonnen oder Bänke und Holzstühle mitge-
bracht und erbauten sich daraus Tribünety aus
welchen sie Plätze für gutes Geld verkauften und
freudige Abnehmer fanden.

Für Leute, die irgendwie Beziehungen zu den
communalen Instituten haben oder im Staats-
dienst in verschiedenen Ressorts stehen, waren un-
entgeltliche Plätze auf den zahlreichen Tribiinen
überlassen worden. Die 6 ersten derselben auf
dem Wege des Zuges, kurz vor der Triumphpforte
waren für den Moskauer Lehrbezirk aufgebaut.
Eine derselben, und zwar die erste auf der rech-
ten Seite der Chaussee, diente den Angestellten
der Moskauer Universität mit ihren Familien. »

Am Abend des Einzugs war Moskau seen-
haft illuminirt Das Gedrängeauf den·
Straßen war groß und großartigJDoch trotz
der verschiedenen Unkcnnehmlichkeiten des Ge-
dränges war es schön, da die Jllumination alles
Andere vergessen ließ. Ueberdies war das Wet-
ter den Tag über prachtvoll und die ernstlichen
Befürchtungen inx dieser Beziehung erwiesen sich
zum Glück als ungerechtfertigt: «

Die Weihe der Reischsfahense
,

" s - -- · - · -Mbstäu; its. Mai.
Heute, am-12. Mai, um By, Uhr« Nachmit--

stags erfolgte die Weihe der Reichsfahne insdesr
Oritsheinaja Palata im Beiseins Sr-.- Mai. des·
Kaisers· und Ihrer Majestät der-Kaiserin·
Alexandra «-F9eosdosrowna. Die Reichs-
fahne war gegenüber dem runden Thron-Saal,
wodie Reichs-Regalien aufbewahrt werden, auf-
gestellt. » ·

Gegen 3 Uhr versammelten sich in der Ora-
sheinaja Palata die Hofdamen, der-Minister des
Kaiserlichen Hofes, der Oberste Ober-Hofmarschall
und die Saite St. Majestät Alsdann versam-
melten sich die Großfürstem die Großfürstinnem
die Königin von Griechenland, der Großherzog
und die Großherzogin von Hessen, der Kronprinzvon Dänemarh der Herzog von Sparta, der
Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha und die Kron-
prinzen Georg und Nikolai.

Um 3V,» Uhr geruhten II. AK. Majestäten
der Kaiser nnd die Kaiserin Alexandra Feodo-
rowna aus den inneren Gemächern zu erscheinen
und der Fahnenweihe beizuwohnen, welche von
dem Beichtvater II. Majestäteiy Ianhs chew,
vollzogen wurde, wobei Letzterer etwa. folgender
Ansprache hielt: » -

Durch die Vorsehung Gottes war es Dir,
dem Selbstherrscher der Völker. des Russischen
Reiches, gemäß den Thronfolgerechten beschieden,
die heilige Fahne des Reiches; das Zeichen der
Macht und der Einigkeit,:in Deine Hand zu neh-
men. Wir bitten den himmlischen Vater, möge
sie alle Deine Unterthanen in treuer Ergebenheit
dem Thron und »dem Vaterlande-und in selbst-«-
loser Erfüllung der patriotischen Pflichten verei-
nigen. Möge sie Dir ein Zeichen der Hilfe Got-
tes sein, mit welchem zur Ehre Seines heiligen
Namens auf dem Wege des orthodoxen Glau-
bens, des Guten und des Gerechten, der Mann-
haftigkeit, ohne auf irgendwelche Hindernisse zu
achten, es Dir vergönnt- ..s-ei, Dein Volk zum
Ruhm und zur Ehre zuführen, auf daß die Hei-
den es wissen, daßtGott mit unssist.

Der ,,Reg.-Anz.«« publicirt - Verordnungen
über die weitere Fortsetzung des freiwilligen
U m t a u s ch e s der Obligationen der« 4-procentigen
inneren Anleihen gegen«4-procentige Staats-
r e nt e. · -

Libarn Dem ,,Rifh. Westn.« zufolge ist das
,,Libs«auer Tageblatt« vom Stadthaupt
G. Adolphi käuflich erworben worden. s

St. Peter-Murg, 16. Mai« Zur Prüfung
der Frage über die russiskhe Natio-
Ualflsgg e wurde auf Aklerhöchsten Befehl
STUE besondere Eonferenz aus Vertretern der
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und der
Ministerien des Auswärtigen Und des Innern,
der Matknh de! Finanzen und der Justiz unter
dem Vorsitz des Generaladjutanten Possjet einbe-
rufen, welche, nachdem sie sämmtliche auf die
Frage bezughabenden Gesetzbestimmungm Uns,
historischen Documente geprüft, einstimmig zu» der
Ueberzeugung gelangte, daß die weiß-blau-
rothe Flagge mit vollem Rechte die russische
oder nationale und ihre FCTVEU «Wskß- Blau
Und Noth die Reichsfarben genannt werden können,

während für die schwarzwrangæweiße Flagge
weder heraldische noch historische Gründe sprechen.
Die weiJß.-bla.r"t,-rothe· Fljekgge ist somit als die
einzige Nationalflagge für, dasTganze Reich, ein-
schließlich» .Finnlan-ds, anzusehen. — Auf den
allvsersunterthänigsten Bericht St. »Kais. Hob. des
Generaladspmirals hierüber, hat Se. Maj. der
Kaiser am 29. April Allerhöchst zu befehlen
geruht, sofort bekannt zu geben, daß in allen
Fällen die weiß-blau-rothe Flagge als National-
eeflagge anzusehenist und andere Flaggen nicht
zulässig sind. «

·«

sp
«—- Am 10. d.-Mts. verstarb zu Moskau der

Wirth» lseheimrath Baron Theodor Bühler,
Director des Moskauer Hauptarchivs des Mini-
steriums des Auswärtigen Am Z. April 1821
geboren, trat Baron Bühler nach Absolvirung der
Rechtsschulesz" im Jahre 1841 in die Kanzleides
-1. Departements des Dirigirenden Senats ein.
Im Jahre 1850 ging der Verstorbene in den
Dienst des asiatischen Departements des Mini-
steriums des Auswärtigen über und wurde zum
Secretär des Generalconsulats in den Donau-
fürstenthümern ernannt. Gleichzeitig bekleidete
er den Posten eines ·Dirigirenden der Kanzlei
des Vice-·Präsidenten des Moldauschen Ver-
waltungsrathes, Grafen« Osten-Sacken. Nach
Beendigung des Krim-Krieges wurde Baron
Bühler Dirigirender der Zeitungsabtheikung der
besonderen Kanzlei des Ministeriums, Mitglied
der Oberpreßverwaltung und Censor des Mini-
steriums des Auswärtigen für den politischen
Theil der größeren Journale. Jn der Folge
wurde er zum Director des Moskauer Haupt-
archivs ernannt, und seit 1879 war er gleich-
zeitig) Ehrenvormund des Moskauer Vormund-
schafts-Co«nseils. Im Jahre 11896 wurde er
Präsidirenderszdieses Conseils Der Verstorbene
war auch Mitglied ·de·r archäographischen Com-
misston des Ministeriums · der Volksaufklärurrg
Ehrenmitglied der; Rats. Alademie der «Wissen-
schaften und Mitglied· vieler in«-:und« ausländischen
gelehrten Gesellschaften, u. A. auch «Ehrenm"it·glied·
der Gelehrten· estnischen Gesellschaft. « «

- « Mosknushslnleäßlich des feierlich en Ein-
zu ·"g·e s«waren, " wie« die) Blätter berichten, in «Mos«-
kau an den Häusern und inden Fenstern zahl-
reicher Magazinespin den js·7S·«traßen, durch welche
dasszÅIllerJhöjchste Cortege seinen Weg nehmen« sollte,

folgende "P«lacate" ausgestellt: 1) das Publicum
wirdin die Häuser vonder Trjiumphpforte bis zum
Kremlk längs dem Wegeszdes feierlichen Einzuges
Ihrer Majestäten am. B. Mai, nur per Billets
zugelassem welche von einem Commissionsmit·-
gliede aus-gefolgt werden; ssz23ses ist ein Verzeich-
niße aller derjenigen· Personen anzufertigen,
welche sich am betreffenden Tage in den erwähnten
Häusern befinden werden, und zwar in drei Exem-
plaren, und wird die Liste dem dafür bezeichneten
Commissionsmitgliede zugestellt; 3) die Passir-
scheine für die« Häuser sind namentliche und
dürfen nicht anderen Personen übergeben werden;
4) die Controle über die ein- und ausgehenden
Personen hat der ·Hauswirth und er übernimmt
die ganze Verantwortlichkeit; S) die Hausbe-
sitzer und Hausverwalter sind verpflichtet: a) die
Hauspforten von 12 Uhr Mitternacht auf den 9.
Mai verschlossen zu halten! b) den Pförtem
schlüfsel dem - ältesten Hausknecht zu übergeben,
wekcher sieh vor, der Pforte auf der Straßeuseite
zu postiren hat; c) nur die Hauseinwohner oder
solche Personen, welche Passirscheine haben, dür-
fen eini - und ausgehen; evelntuell ist·die specielle
Erlaubniß der Polizei für fremde Personen ein-
zuholenz d) ist darauf zu achten, daß alle Haus-
sknechtep während der ganzen Krönungsfeier ihre
Abzeichen tragen ; se) sind in den unteren Eta-
gen die zur Straße hinausführenden Thüren· zu
verschließen, ebenso wie die Fenster, welche von
der Straße aus zu erreichen find; f) es dürfen
nur Personen mit Passirscheinendurch die Para-
denthüren »passiren; 6") von= der Hofseite an den
Pforten irgend welche Vorkehrungen für Zuschauer
zu treffen, wird verboten; 7) auf die Dachböden
und« Dächer darf Niemand zugelassen werden;
die-Eingänge zum Dachbodenspwerden dem gemäß
von dencsommission besichtigt und versiegelt
und? Edie Feuerleitern und-Treppen bis zu einer
gewissen Höhe « mit Brettern verkleidetz "8) es
wird erlaubt, die Fenster zu- öffnen und ist dem
Publicum gestattet, auf die zur Twerskaja«h·inaus-
gehenden Balcone hinauszutretery wobei aber die»
FkxkkUUg der Zahl-der« auf die Balcone zuzulassen-
den Personen von dem Commissionsmitgliede ab-
hängt. — « - T

Uolktksckier Gage-vertritt. ,
s « « i . . Den is. (28.) Mai.

Die Moskau« Kaiser-Krönung —

hat auch in den ausländischen vonpfiugstlichen
Blättern im Vordergrunde des Interesses gestan-
den: nicht nur schildern Correspondenzensaus
Moskau die dortige Entfaltung von Glanz und
Pracht, sondern auch an leitender Stelle begeg-nen wir Betrachtungen über Rußlands Gegen-
wart und Zukunft. Wir beschränken uns dar-
auf, an dieser Stelle nur einen Artikel her-
vorzuheben —-— den der ,,Hamb. Nacht« Das
BismarcbOrgan schreibt unter Anderem: ·

» ,,Nächsten Dinstag erreichen die Moskauer
Feierslichkeiten mitder Krönung ihren Höhepunkt.
Wir haben dem denkwürdigen Ereigniß nun auch«
an dieser Stelle gerecht z werden und den raffi-

fchen Majestäten unsere Glückwünsche ebrerbietigst
darzubringen. Wir hegen den anfrichtigsten Wunsch,
daß die Regierung des jetzigen Zaren sich für
sein Land segenvoll gestalten und daū das tradi-
tionelle gute Verhältnis; zwischen den Höfen von
St. Petersburg und Berlin sich unter Ftaiser Ni-
kdlai 11. immer mehr befestigen möge. ,

llnserzBlatt hat viele Jahre hindurchxisolirt
und im schärfsten Gegensatz zu der übrigen deut-
schen Presse auf russischer Seite gesochtem wenn
nicht deutsche Interessen das Gegentheil oder
Euthaltsamkeit geboten« Wir habenes gethan,
weil wir· der «Ansichtszsind, daß, solange unsere
Beziehungen zu Rußland gut sind und gegensei-
tiges Vertrauen besteht, uns keine europäische
Constellation gefährlich werden und zum Selbst-
erhaltungssKriege zu treiben vermag. Anlehnung
an Russland kann ohne Gefährdung deutscher
Würde oder deutscher Interessen fast immer er-
folg-en-. Wir concurriren mit Rußland weder in
Asien noch am Bosporus,- wir haben keinerlei
alte Rechnung mit ihm zu begleichen oder Grenz-
regulirung vorzunehmen. «

-

Wir haben uicht die elf-ficht, die 100 Leim-
tikel, die· bisher schon von der deutschen Presse in
mehr oder minder schwungvollem Tone der Mos-
kauer Krönungsseierlichkeit und ihrer. Symbolik
gewidmet worden sind, um einen weiteren zu
vermehren: unser Geschäft ist die Politik und die
russische Krönung giebt uns an dieser Stelle nur
als politisches Ereigniß Anlaß zu Betrachtungen.
Und da müssen wir sagen, daß uns der prunk-
Volle und feierliche Act sowie die Art und Weise,
wie er sich vollzieht, nicht ohne Folgen zu sein
scheint· Einmal wird diese grandiose Bekundung
der Zarischen Macht auf die anwesenden Vertre-
ter der ganz und halbcivilisirten Staaten doch
nicht· ohne einen Eindruck bleiben, den man als
friedensgünstig verzeichnen darf; zweitens verspre-
chen wir uns von dem ungeheuren höfische.n," po-
litischen und publicistischen Eonfluzz der jetzt in
Moskau stattfindet, eine· vortheilhaste Einwirkung
ans Edie Anschauungsweise, die bezüglich Rußlandsan« denjenigen Stellen der verschiedenen Länder
und Nationen herrscht, von. denen aus die Stim-
mung der Völker gegen einander maßgebend be-
einflußt wird. Jn dieser Beziehung blieb bisher
mehr zu· wünschen übrig, als· man glauben svllte.
Wir erwarten u. A. als Folge der russischen Feste
die allmähliche Beseitigung« der vorurtheilsvollen
Haltung, die ein großer Theil der deutschen Presse
Rußland gegenüber noch· immer einnimmt.

Wir schließen unsere Betrachtung mit dem
Wunsche, daß die feierliche Krönung Kaiser Ni-
kolai-II. für Rußland zum Ausgangspunct einer.
Entwickelung werden möge, die es politisch wie«
wirthschaftlich vollkommen befriedigt. Wir haben,
unbeschadet aller unserer Bündnißverträge, keinen

·sichereren Bürgen des Friedens als das zusriedene
Rußland.« ·

Dem aus Berlin scheidenden französischen
Botschafter Herbette widmen die französi-
schen Blätter im Allgemeinen anerkennende Artikel.
Schon die zehnjährige Dauer seiner Amtssührung
in so schwierigen Zeitläuften spreche für seine
Brauchbarkeit. »Wie vielBotschafter hat denn
die Republik in den 25 Jahren ihres Bestehens
auf den Hauptposten verbraucht?« fragt der
,,Figaro«. »Nun: 4 in London, 10 in Madrid,
8 am Vatican, 9 in Wien und 7 in Petersburg,
hingegen nur 4 in Berlin l« Ferner schreibt das
Blatt: »Der Nachfolger« Herbettes wird keine so
undankbare oder unfruchtbare Ausgabe haben,
wie man wiederholtzu behaupten liebt, insbesondere
seht, wo die Reihe der Gedenkseierlichkeiten in
Deutschland erschöpft ist. , Tact und Vorsicht wer-
den ihm, wie übrigens auch anderwärts, vor .
Allem Noth thun; innerhalb des auswärtigen
diplomatischensCorpsx das in Berlin beglaubigt
ist, und dessen Doyen Herbette geworden war«
wird dieser Nachfolger aber« jetzt Jemandeni
finden, dem er seine Hoffnungen in Be-
zug auf die Wiedererstehungunseresf
Land es nach außen offenbaren kanns« i

ÄDer Ceremonienmeister v. Kotze wird, wie
die Blätter melden, demnächstvon seiner Reise
zurückkehren, um sich auf die Festung Glatz zur
Verbüßung seiner zweijährigen Festungsstrafe zu
begeben. Der Rittmeister a. D. Dietrich v.
Rose, der beim Duell seines Vetters, des Ce-
remonienmeisters mit dem Hofmarschall Freiherrn
v. Reischach als Secundant fungirte und dann
selbst ein unblutig verlaufenes Duell mit dem
Ceremonienmeister Frhrn. v. Schrader hatte, hat »
fiel) nach Magdeburg begeben, um dort die
wegen des— letzteren Duells gegen ihn verhängtes
Strafe von 3"·Mon«aten Festungshaft zu ve·rbüßen. J

- Jn Frankreich scheint manjerneut einen Feld- ;
zug gegen» den Präsidenten der Republib Hm.
Felix Faun, insceniren zu wollen. »Viel-
leicht ·ist- es« — läßt sich die ,,Köln. Z.« unterm
21. Mai aus Paris darüber schreiben — »die
Furcht vor einem weiteren Anwachsen seiner Be-
liebtheit, welches seine Gegner veranlaßt, die erste
der ihm angedrohten Schmutzbomben gegen ihn
abzuschießen Jules Delahah e von der ,,Libre »
Parole« beginnt heute den Reigen— Delahayh E
schrecklichen Angedenkens; er war’s, der im No-
vember 1892 auf der Tribüne des Palais Bont-
bon 150 Kammer-Mitglieder anklagte, unter sich
300 Millionen Fres. Panama-Gelder vertheilt zu
haben. Delahaye knüpft nun an eine bevor-
stehende Reise des Präsidenten an. Herr Faure
begiebt sich am nächsten Sonntag nach Amboisq

um der Enthüllung der Bildsäule seines, Oheims,
des Senators und Bauunternehmers Guinoy bei-
zuwohnen und zugleich die Ergebenheitsbezeiguw
gen der Stadt Tours entgegenzunehmen. De-
lahahe sagt: Als Faure noch Gerber war, besaß
Guinot eine Nichte, die sich nur schwer anbringen
ließ —- war sie doch die Tochter des zu 20-jäh-
riger Zwangsarbeit verurtheilten Advocaten Bel-
luot aus Tours. Da Guinot ihr aber eine statt-
liche Mitgift gab, übersah der junge Faure den
Makel und heirathete sie. Nach der Flucht Bel-
«luot’s —— hier beginnen Delahahe’s neue Bei-
träge —— stellten sich seine Gläubiger ein, um sich
wenigstens seiner Möbel, seiner Weine und seines
Silberzeuges zu versichern; aber siehe da, sein
Schwiegervater, der spätere Senator Guinot, hatte
diese schon angeblich käuflich an sich gebracht.
Die geprellten Gläubiger hatten das Nachsehen.
Und als später eines der Opfer Belluot’s, die
mit Kindern gesegnete Frau Seguin de Blåve,
sich aus die Großmuth der Wittwe Guinoks be-
rief und, nach abschlägiger Antwort, ihr Erstaunen
darüberjausdrückte daß ihr Messe, der Präsident
der Republik, als Erbe um ein paar Tausend
Francs knausere, entgegnete ihre Frau Guinot:
»Mein Neffe ist darüber erhaben« Delahaye
stellt nun zunächst die giftige Frage, ob das Sil-
berzeug, das «« Guinot an sich gerissen, sich im
Elysåe befände; und zweitens räth er der Straßen-
jugend von Amboise und Tours an, den Präsi-
denten .mit dem Rufe der Wachtel zu begrüßen:
»Pa.-ye tes drittes! Passe tes dettestt (,,Zahl
Deine Schulden!«) So hört sich nämlich im
französischen Ohre der Wachtelruf an. Die Be-
strafung einer solchen Kundgebung sei unmög-
lich. Gesetzh der Straßenjunge würde deshalbvor Gericht gestellt, so würde ihn der Richter
fragend» »Was« haben Sie in Gegenwart des
PräsidentenvderRepublik geschrien s« Angeklagter:
,,Pa-ye"tee deines» Richter: »Was soll das
bedeuten?« Angeklagte» »Ich war, lustig und
guter Dinge, und ich ahmte den« Wachtelruf
nach J. .« So weit Delahaye Es ist zuweilen
nützlich, solche Artikel zu analhsirem um« einen
Begriff, dav·on « zu· erhalten, mit welchen Mitteln
die Opposition hier arbeitet, und -—» wie mir ein
Freund hinzufügt —·" wie dick die Haut sein muß,
deren·ein Politiker hier bedarf, um» sich im Leben
der Oeffentlichkeit wohl zu befinden«

Aus Teherun wird der ·,,«Times« gemeldet,
nach Berichten aus Tabris seien «·in".·iiar adagh
und Ardebil Unruhen ausgebrochen; die
Empörer hatten mehrere Dörfer genommen, zur

Wiederherstellung der Ordnung seien die nöthi-
gen Maßregeln getroffen. Wegen des Mangelsan Brod herrsche in Tabris große unzufrie-
denheit. — Der Bezirk« Karadagh und die
Stadt Ardebil liegen im äußersten Nordwesten,
ganz nahe der russischen Grenze.

Aus der Siidasrikanischeu Revublik liegt
endlich die Entscheidung der Regierung
über das Schicksal der verurtheiltenJ o h a nn es b urg er in ausführlicher und amt-
licher Fassung vor. Vor Allem ist, woran nie-
mals gezweifelt wurde, das Todesurtheil ent-
giltig aufgehoben worden: Oberst Rhodes, Phi-
lipps, Farrar und Hammond sind zu 15 -jäh-
riger Haft begnadigt worden: indeß ist auch
für diese neue Strafe eine Milderung bereits
in Aussicht gestellt worden. Von den anderen
Verurtheilten bleiben 59 an der Zahl oder, wenn
man den Selbstmörder Grah abzieht, 58 fol-
genden Strafen unterworfen: 9 sind freige-
lassen worden, bleiben aber mit allen Anderen
als Gesammtschuldner für die Geldbuße von2000« Lstr. auf den Mann verantwortlich; 22«
werden« noch 3 Monate Haft verbüßen, 18 noch
5 Monate und 4 endlich 1 Jahr. Ueber das
Schicksal von 4 Verurtheiltem die kein Gna-
deugesuch eingereicht hatten, wird erst entschie-
den werden, wenn sie sich dazu ,,herablassen«.
Auf allen Verurtheilten bleibt grundsätzlich die
weitere Strafe der Landesverweisung auf 3
Jahre haften,- bis sie einen Eid ablegen, nichts
mehr gegen die Sicherheit der Republik unter-
nehmen zu wollen; - · «

i , Lokal-ei. » s
. Von der Feier der Krönung.
e Jn prangendem Festgewand und ·in gehobener

Feststimmung hat unsere Stadt die Feier derKrönung und die Krönungstage begangen, in
schöner und würdiger Weise an dem Festjrrbel
theilnehmend, der das ganze Reich in diesen Ta-gen erfüllt hat, und in- mannigfacher Lisette DIE
Gefühle treuer Ergebenheit und Anhänglichkeit m!
das Kaiserliche Haus betbätigend -

Bereits am Sonnabend und Sonntag begann
die Stadt ihren Festschmuckzanzulegetd AND· Hat!-ser schmückten sich mit Fabtlslb Ulchk WSUISO EV-
hielten Decorationen von Griinwerk und· Tannen
mit Fähnchen in den Reichsfarbem Büsten und
Portkaits Jhrer Kerls. Majesiäten waren m den
Fensteku in hübscher Umrahmung aufgestelltu s. w.Reich und »geschmackvoll waren vor Allem die
städtischen Decorationenz sehr hübsch prasentirte
sich das Rathhaus mit seinengriinen Guirlanden
und Fahnen und den Kaiserlichen Büsten auf
rothen! Grunde, von Pflanzen und Grünwerk
umgeben; einen sehr festlichen Anblick bot die
Holzbrücke die durch Masten und Guirlanden m
eine Art große Laube verwandelt war. Mit dem
Rathhause zeigten sich auch viele Häztfek TM GIV-ßen Markt und in der Ritterstraße fchPU seikmuckky
namentlich waren die Balconsszzu hUVfchM Dess-
rationen verwerthet. sWeiterhm bvt die Stem-
brücke und vor Allem das Gebäude der FAM-
wehr und. der Spritzenthurm einen festlichen» und
hübschen Anblick.

Um "l·0.»Uhr« riefen die Kirchenglocken zu dem
F·est.got«tesdixssje-snst, der« Vormittags in allen
Klkchstl der Stadt abgehalten, wurden; in der
orthodoxenzUspenskizKrrche szhatte bereits am Vor-
abend des hohen z Festes gern Abendgottesdienst
stattgefunden. « - .:«-» -

Jn der dicht» besetzten -,-—;St. Johannis-Ki rclze hatte sich die Vertretung der Stadt und
der Burgerschaft versammelt, das Stadtamt mit
dem Stadthaupt, die Stadtverordnetem die Vertre-
ter der Gilden, ferner die evang.-lutherischen Be-
amten und überaus zahlreiche Gemeindeglieder.

- Nach dem Gottesdienst strömten dann die Men-
schettmsngen aus allen Kirchen durch die festlichgsschmllckkstt SkMßeU im herrlichsten Sonnen-
schein dem» Großen Markt zu, der schon Von den
Mvtgenstuudcn m! vvv auf- um) txt-wandernde«
Gruppen belebt war; von beiden Enden der Stadt,
von der St. Marien-Kirche nnd von der Petri-
Kirche, vereinten sich die Schaaren der Gemeinde-
glreder der— estnischen Kirchen auf dem Markt, der
Verkündigung der Krönung und des ersten öffent-lichen Festactes auf dem Markt harrend.

Schneller als man erwartet hatte, traf die
frohe Botschaft von der glücllich vollzogenen Krö-
nung durch den Hm. Livländischen -Gouverneur
beim Herrn Polizeimeister Rast ein: um 12 Uhrertönten die Böllerschüsfe vom Dom, denen Sal-
ven von der anderen Seite des Flusses ant-
worteten.

Bald darauf rüclten die gegenwärtig hier ste-henden drei Bataillone des K r as s no.jarski-
schen Regiments durch die wogenden Men-
schenmassen zur Kirch c np ar ad e auf dem Markt
und nahmen hier Aufstellung. Nachdem der
Commandeur des 18. Armee-Corps, General-
lieutenant Adamowitsch, erschienen war, hielt
die- orthodoxe Geistlichteih die mit den Kirchen-
fahnen von der Uspenski-Kirche in feierlicher Pro-
cession herangezogen war, ein Gebet ab. Sodann
richtete Generallieutenant Adamowitsch eine An-
sprache an die Truppen und schloß mit einem Hurrab
auf Se.» Mai. den Kaiser, Jhre Majestät
die Kaiserin, den Großfürsten Thronfolger
und das ganze Kaiserliche Haus. »Ja das brau-
sende Hurrah mischten sich.- dieKlänge der National-
hymne,» die von der Reginxentscapellce intonirt
wurde. "—«Nachdem das Militär abmarfchirt war,
vertheilte sich allmählich die Volksmengq welche
fast den ganzen Großen Markt bis zur Stein-
brücke bedeckt hatte, doch herrschte nach längere
Zeit ein bewegtes Treiben auf dem Platzund
den umliegenden Straßen. l s . .

« Am Abend vereinigte die Feier des Krönungs-
tages die Spitzen der Behörden und dis Veikkreter

»der« Stadt zurFestvvrstellnng insdem reich
und« " mit Geschmack decorirten Sommertheater
des Handwerkew Vereins, dessen— Straßen-freut«
mit einer-Linie grüner Masten einenssehr effecLt-.
vollen Schmuck aufwies. l . ·; '2

« Der Einladung der Stadt folgend, hatten
sich eingefunden der Corps-Commandeur, Gene-
ral Adamowitsch, der-Chef der Artillerie des Corpsj
General v. Sivers«, der Regimentss Commen-
deur und - sonstige Vertreter des Regimentsdie
Vertreter der Gensdarmerie, der Rector der Uni-
versität, der Director des Veterinär - Justi-tuts, die Jnstizbeamtem der Rentm"eister, der
Kreischef und andere Militär- und Eil-il-
Beamten, ferner das Stadthaupt, das frühere-
Stadthaupt G. v. Oettingem das Stadtamt
und die Stadtverordnetem die Vertreter der Gil-
den n. s. w. Jn dem. übrigen Theil des Thea-
ters, das bis auf den letzten Platz gefüllt war,
herrschten die hellen Gewänder der Damenwelt
vor, so daß der ganze Raum ein ebenso hübsches
wie festliches Bild bot.

Die Vorstellung eröffnete der Gesang der Na-
tionalhymnn die von dem gesammten Personalunter der Begleitung der Militär-Capelle des
Krassnojarskschen Regiments und unter Direction
des« Capellmeisters v. Lange vorgetragen nnd von
dem Publicum stehend angehört wurde. Nachdem
die Hymne» 2 mal auf Verlangen wiederholt wor-
den, begann die Ausführung der Glinka’schen me-
lodienreichen nationalen Oper ,,D a s L eb e n f ür
den- Zaren«. Zugleich ein Ausstattungsstück,
stellt die Oper nicht geringen Anforderungen« an
eine Bühne und wir glauben, daß manche der
vorgestrigen Zuschauer diese Schöpfung sehr-viel»
großartiger und schöner dargestellt gesehen haben.
Von-unserer Theaterleitung war jedoch Alles ge-
than worden,- was in ihren Kräften— stand, und vor»
Allem dem musikalischen Theil wurde die Auf-«
führung-in sehr anertennenswerther Weise gerecht
— nicht nur durch die Besetzung der Hauptrollem
vor Allem des Sfussanin, sondern auch durch die
Sicherheit« mit der Chöre nnd Orchester im All-
gemeinen ihre Aufgabe lösten. —- Mit dem Vor-·
trags der Nationalhhmne schloß - die Festvvv
stellung. » . »

Unterdesfen war der Garten des Vereins aufg »

festlichste illuminirt worden: bunte Lampen und.
Lampions rahmten alle Wege ein und strahlten
über den Teich, in dem Wasser desselben sich »

prachtvoll spiegelnd; an der Frontdes Theaters .
waren inhöchst gefchmackvoller Weise drei große
Transparente angebracht, zu beiden- Seiten das
Wappen des HausesRomanow und das"Hessen-
sche silsappem in der Mitte Reichsadlen Krone«
und Scepter. Jn densGängen bewegte sich ein
festlich gekleidetes Publikum, während die Krasfno-
jarskische Militär-»Capelle unter Leitung ihres
Dirigenten v. Lange ein geschmackvoll zusammen-
gestelltes Programm ausführta das die»National-
hymne eröffnete.- « «

»

«·

·«

" ««
" Wie— derTHandwerker-Vere1n, so esrstrahlte die
ganze-Stadt« in einem Lichtmeey in einer-»so
prächtigen Jlluminatiom wie sie hier noch nichts
gesehen worden List. Alle Straßen und alle
Häuser, auch in den abgelegenen Straßen kleine «
und unscheinbare Gebäude und Wohnungen, waren «

festlich erleuchtet nnd zeigten vielfach noch be-
sondere kunstvolle Arrangements wie die Jnitialen
Jhrer Majestäten als Transpareny aus Laternen
u. s. w. Vor den Häusern zogen sich in manchen
Straßen lange Reihen von Plofchken hin, aus
der Ferne glänzende Linien bildend. -" »

Jn den Straßen wogten in festlicher Stim-
mung große-Menschenmafsen, die bei dem herr-
lichen Frühlingsabend den schönen Anblick genossem
Vor Allem drängte stch die Menge auf dem
Großen Markt, wo das Rathhaus den Hauptan-
ziehnngspunet bildete; in blitzenden Gasflammen
erstrahlten hier die Jnitialen Ihrer» Majestätens
auf der schön erleuchtetens Front des Gebäudes.
Hell erleuchtetwaren auch die übrigen« Gebäude— »

am Markt, dessen Laternen durch weithin leuch-
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kende Sterne, gebildet» aus Gck3flatumeu- stfskäk
waren; besondetsgeffectvoll erschien die Front des
Commerzclubs, dessen Balcon als TUZUZPATSUT
die Jnitialeu Jhrer -Majestäten Utlfwless JU
sehr gelungener Weise schloß das PAUVTCMT TM
Markt die Siteiiibrücke ab, welche der Doppel-
qvtex und das Studiums-per, aus Gkisflammmeu
gebildet und weithin strahlend- schmkxcktetr Vor!
der Steinbrücke bot sich Eil! WUUVUhUbichkk AUT-
b1ick auf die erleuchteten Häuser am Embach, vor
Allem auf die esfectvoll sich präsentirende Jllu-
miuqtipn des Spritzenthurmes und auf die Holz-
b:ücke, dem: Mastevschxsscks « bunte-« Im Waffe!
ssch spiegelnd-e» . Lampen-« zmalerisch beleuchtetetd
Schöne Decorationen und .Jlluminations-Effecte
Wiesen noch zahlreiche andere Straßen und »Ge-
baude auf: der Kaufhofwrrit einem prachtIgEU
Transparenh der Henningssche Mah- DsssEU Ge-
bäude vielfach mit bunten Lampions beleuchtfk
waren, das Veterinär-Jnstitut, dessen Ftout dle
Kaiserlichen Jnitialen in GasflamMsU zUgM UUd
dessen Garten und Hof M VUUTEU LCMPTVUZ »
strahlten, ferner die Front und· der Garten des;
Aussteuuugrp1atzes, die fchdv mit bunten »Es-ster-nen vom »Karskuse Sbber«, der »dort»fur die
Krönungstage Veranstaltungen bot, illuminirt wa-
ren. Effectvoll illummirt war auch die Umgebung
des Domes, wobei sich das Al. v. Oettingssche
Haus sehr hübsch präsentirte, ferner der Dom
mit den dort liegenden Kliniken u. s. w. —— Un-
ter den Privaten hatte an Geschmack und Reich-
thum derJllumination weitaus das Hervorragendste
Hex: Zmigrodski geleistet, dessen Neues Theater
in der Earlowa-Straße mit vielen Hunderten
von Glas-Lampions in den Reichsfarben ausge-
stattet war. Sämmtliche architektonische Linien
des Hauses, vor Allem die der Front, waren bis
auf die Giebel-und den First hinauf durch Flam-
men-Reihen gekennzeichnet. Das hier Gebotene
wurde auch vom Publicum nach Gebühr aner-
kannt, war doch namentlich gestern Abend der
Zustroin dorthin ein so starker, daß stellenweise
die Passage eine recht schwierige war.

Gestern, am zweiten Festtagq eröffnete die
Feier ein« feierlicher Aufzug aus dem Großen
Markt. Wieder bedeckten dicht gedrängt Schaa-
ren den Vieh, als um 1 Uhr die Frw. Feuer-
w ehr zmitiMusik und Fahnen vom Spritzenhause
heranzog und vor. »dem Nathhause Aufstellung
nahm. Aus dem Rathhause traten im feierlichen
Zuge das Stadthaupt mit dem Stadtamt und
die Stadtverordneten auf den Platz heraus und
das Stadthaupt, Wirkl. Staatsrath W. v.«Bock,
richtete hier eine Ansprache an die Versammelten,
die mit dem Hoch auf das Wohl Jhrer Kais.
Majestäiem St. Kais. Hoh. des Großfürsten
Thronfolgers und das ganze Kaiserliche Haus
schloß. Unter dem Hurrah der Feuerwehr und
der Menge intonirte die Eapelle die Kaiser-
Hhmriez ·Gleich nach der Feier wurde ein Tele-
gramm an den Herrn Livländischen Gouver-
neur mit der Bitte abgesandt, seitens der Stadt-
verwaltung und der gesammten städtischen Bevöl-
kerung die Gefühle « treuunterthäniger Erge-
benheit S·r.. Mai. dem Kaiser unterbreiten zu
wollen.

Mit dem Abmarsch der Frw. Feuerwehr strömte
die Menge nach dem Platz vor dem Polizeige-
bäude und dem Hennigschen Platze sowie zum
Waagehausn wo Bierausschank und Brodverthei-
lung und Vo lkssbeilustisgun gen der Menge
harrten. Bei der Vertheilung der Gaben ging es
lebhaft gen-ugt her und die Polizei hatte es nicht
ganz leicht, einige Ordnung in die andrängenden
Schaaren zubringen. Besonders lebhaft war der
Andrang bei den Ausschank-Stellen, so z. B. vor
demFleischscharren, wo die Durstigen einer auf die
Schultern des Anderen stiegen, um ihre riesigen
Kriige darzureichen und in Empfang zu nehmen.
Eine Zeit lang stand wohl ein Knäuel von 20
Mann auf den Schultern ihrer Untermänner,
Kannen reicbend oder mit den gekrümmten Grif-
fen von Negenschirmen nnd Stöcken nach den Hen-
keln der gefülltenGefäße angelndz auf den Schul-
tern der-unteren Schicht entfernten sie sich dann,
wie auf fester Erde gehend. Von der Polizei
wurde diesem Uebereifer allerdings bald ein Ziel
gesehn Manche amiisante Scene spielte sich bei
der Vertheilung· jabsund das zuschanende Volk
unstzejrhielk sichszitichtqxkweniger gut, als das mit-
wirkende.

Vergniigte und lächelnde Gesichter umgaben
auch »die Kletterstangern deren Fuß eifrige Be-
werber umschaarten Auch hier war der Kampf
heiß genug: zwei, drei Personen auf ein mal
versuchtensden schlüpfrigen Mast zu- erklimmen
und erschöpsten -im Ringen um denVortritt ihre·
besten Kräfte; war es Einem geglückt"«, die«
Oberhand zrr gewinnen- . so «

zog kwohl noch
ein· Concurreiit ihn etwas an den Beinen und
hemmte das Streben nach oben, bis energische
Fußbewegungen Freiheit verschafftenz dann ginges mäßig hinan, in der Mitte aber erlahmten die
Kräfte und nach vergeblichen Ruhepausen glitt
der Unglückliche wieder hinab. Auch Sand in
den Taschen half nicht viel bei Ueberwindung der
Glätte. Die. unermädlichen Versuche führten end-
lich aber doch zum Ziel und die ausgesetzten
Wetter-Preise, darunter zwei silberne Uhren, wur-
den schließlich glücklich erbeutet. i

Am Dinstag hatte, wie hier eingeschaltet sei,
auf Kosten der Stadt eine Speisnng der Jn-sassen der Armenhäusen der Wohlthätigkeits-Au-
stalten. des· Arbejtshauses, des Stadthospitals,

hesdArreftzhaziises ; und des— gGefängnisses stattge-
un en.-"!:«· « « «

" Am gestrigen Abend erstrahlte die Stadt wie-
derum in der schönen "Jllumination und wiederum
durchzogen Tausende die Straßen. Wie auch an
dem Tage vorher war die Feier durch das herr-
lichste Somtnerwetter begünstigt, so daß Feststim-
mung und Festgenuß in keiner Weise beeinträch-
tigt wurden. Besondere Erwähnung und Aner-
kennung verdient .noch die Ruhe und Ge-
sittung, die überall unter der Menge vorherrschte
Wenn Mut! hie und da einen Betrunkenen
bemerkte, so war es jedenfalls eine Aus-
nahme, undStörungen der Ruhe und Ordnung
siUd kcIUM vorgekommen, auch auf dem GroßenMgtkt Nicht, two das Volk seiner Feststimmung
dUtch hkkUsisE1HUkkAh-Yk11ie- und Gesang Ausdruck
gab. Mit dein· Aufhoren der Jllumination zog
die Menge heim« und die eben- noch sp festlich be-
lebten Straßen lagen still und ruhig da.

« ZIPGTEEU Pfingstfökskksgek veranstaltete un-ser iikadfahr er - Verein ein exterkneg

Wettsahrem das sich der Gunst des Publi-
eums und des Wetters erfreute und unter Bethei-
ligung mehrerer renommirter Fahrer von auswärts
einen so hübschen Verlauf nahm, wie er bisher«
fast alle Veranstaltungen dieses jungen, aber blit-
henden Vereins ansgezeichnet hat. Von den aus-
wärtigen Gästen -kon.nte Tleider einer der besten
Fahrer Rußlands, Or. Paul vom Stj Peters-
burger Radfahrer-Verein, das Rennen nicht mit- ’
machen, da er das Unglück gehabt hatte, einige
Tage vorher auf der Rennbahn zu stürzen und
sieh Verletzungen zuzuziehem die ihn kampfunfähig
machten. s « s F; .

Vor dem Rennen wurde dem Publieum eine
Aufsahrt der Vereinsmitglieder und Gäste ge-
boten, an der auch mehrere Damen theilnahmen,
darunter auch eine Dame mit einem Herrn auf
einem zweisitzigen Fahrradek einem ,,Tandem«.
Unter Leitung des Fahrwarts, Orn. v. Budkowslh
wurden verschiedene Umfahrten ausgeführt.

Die Rennen eröffnete ein Niederrad-
Erstfahren (Distanee 2 Werst = 6 Runde»
an dem drei Gäste, die Herren Ernst Spohr und
.O.szSchmidt vom Werroschen und Or. W. Mukke
vom Rjgaer Radfahrer-Verein, sowie die Herren
A. Fell, L. Oain und G. Khmmel vom- hiesigen-
Verein theilnahmen. Or. G. Khmmel setzte
sich bald -an die Spitze und fuhr in so scharfem
Tempo, daß alle Anstrengungem ihm nahe zu
kommen, vergebliche blieben und er als Erster in
3 Min, 3514 See einkamz als Zweiter folgte
Or. Spohr vom Werroschen Verein und als

Zrittey nach einem Kampf mit Orn. Mukke, L;
am.

Die zweite Nummer bildete ein Oo.chrad-
Vorgabe-Fahren (2 Werst = 6 Runden),
zu dem stch 4 Fahrer gestellt hatten. Die größte
·Vorgabe US Faden) hatte Or. M. Mjatsehnikom
dann folgte Or. S. v. Kieseritzkh (35 Faden)
während die Herren M. Mauer und E. Raudsepp,
ein altbewährter Jahren neben einander Aufstel-
lung nahmen. Or. Raudsepp gab leider bald
das Rennen auf; Or. Mauer und Or. v. Kiese-
ritzky überholten den dritten Coneurrenten und·
hielten sich dann neben einander, bis auf der "letz-
ten· Runde Or. Mauer vorging und mit starkem
Vorsprunge den ersten Preis in 4 Min. 2175 See.
nahm, Zweiter Or. v. Kieseritzktp Dritter Or.
Mjatschnikom « -

. Das danngfolgende.,Niederrad-Gast-·
fahren cDistanee 2— Werst = 6 Runden)«bracht"e·
eine scharfe Coneurrenz zweier erprobter Fah-
rer.. Eskämpftenim Ganzen, 5 Fahrer": die
Herren Ernst Spohrund Or. Schmidtvom Wer-«
roschen Verein, Or. E. Goesehel vom «1. Rigaer
Veloeipedisten-Verein, Or. W. Mukkevom Rigaer
"«"Radfahrker.-Verej»in» Hund ss Or. TMurman aus» Zarskoje
Sselo. «Das Rennen gestaltete sich sehr bald zu
einem interessanten Kampf zwischen Oru. Mur-
"m an, einem· i·n StxspPetersburg sehr bekannten
schneidigen Fahrer, und Orn. G oes eh el; Erste-
rer setzte sich an die Spitze und Or. Goeschel
heftete sieh an seine Fersen; auf der letzten Runde
überholte Or. Goeschel inrasendem Tempo
seinen Gegner und schoß als« Sieger durchs Ziel
(Zeit: e3 Min. 21 Sec.), Zweiter Or. Murman
isn .3 Min. -«21V, See., Dritter Or. Spohr in«
3 Min. 27 See. .

Das Niederrad.-·Elubfahren brachte
sodann tüchtige Kräfte unseres Vereins in die
Bahn: die Herren A. Fell, O. Palenberg,
K. Mittel, L. Hain und G. Kymmel Das Ren-
nen gizng anfangs in mäßigerem Tempo bei wech-
selnder Führung, dann begann ein Kampf zwischen
den Herren Palenberg und Khmmel denen Hr.
Riitel sich anschloß. Endlich zeigte Hr. Rütel
sein schneidiges Fuhren, ging an beiden Gegnern
vorüber und errang sichsden 1. Preis in 3 Min.
54!-, See.; ihm folgte Hr. G. Kymmel und
dann Hr. O. Palenberg ·

Nach einer Pause folgte ein Niederrad-
Reeordfahren (1 Wust-Z Runden), bei
dem ein Reeord von 1 Min. 43 See. verbessert
werden mußte. Das Fahren fand in zwei Grup-
pen statt, und zwar begannen die Herren E. Goe-
fchel vom J. Rigaer Beloeipedisten-Berein, Hr.
O. Palenberg, Hr. K. Riitel und Hr. W. Mukke
vom Nigaer Radfahrer-Verein. Das Fahren
brachte einen höchst spannendentiampf zwischen
Hrn. Goeschel und Hrn. Mittel. Hr. Nütel
rückte im Endkampf so energisch auf, daß inner-
halb dieser Gruppe der Sieg ihm zufallen zu sol-
len schien; leider aber konnte Hr. Goeschxel im
entscheidenden Moment nicht mehr-die Linie hal-
ten -— an seinem Fußzeug .war Etwas in Unord-
nung gerathen ——— undfuhr seinem Coneurrenten
in die Bahn, so »daß Hr. Riitel sich nur mit
Mühe und Noth vor einein scharfen Zusammen-
stoß,- der die schlimmsten Folgen gehabt haben
würde, retten konnte und seinen Schlußspurt da-
bei natiirlich mäßigen mußte. Die Fahrtdauer
betrug 1 Min. 36i See. und beide Herren er-
hielten, da der bestehende Record verbessert war,
Zeitmedaillem während das goldene Ehrenzeichen
dem Sieger in der zweiten Grupp Heu. -Mur-
m an, «zusiel. — Die zweiteGruTüoe —- es fuh-
ren außer dem eben Genannten die -Herren;L.
Hain und G. Kymmel — nahm ein noch schnel-
leres Tempo als die erste; . Hr. Murmeln-»aus
Zarskoje Sselo legte die Tour in 1 Min. 348J»
See. zurück, während Hr. Kymmel ihm scharf
auf den Fersen war und in 1 Min. 35 See.
einkam, so daß auch er die erste Gruppe geschla-
gen hatte und eine Zeit-Medaille- davontkug «

Ein amüsantes Schauspiel bot dassich hieran
schließende Nie derraddzangsamfahren
(40 Faden) an; dem sich betheiligtesn die Herren:
L. Hain, S. v. Kieferitzky A. Diede, J« Bach-
fkslh E. Raudsepp und A.«Zesing. Die drei Letzt-
genannten verlangsamten ihr Tempo etwas zu
fkhh so daß sie das Gleichgewicht verloren und
die Erde mit dem Fuß berührten. Langsa·m,
Abs! sicher naherten sich die Uebrigen ihrem Ziel:voran Hr.»A. Diede. nach ihm Hr. v. Kiese-
ritzkh mit kunstvollem» Balanciren den Mo-
ment der Ankunft ehinaueschiebeuir are glückliche:
Leiter Hr. L« H ein. Hin dieser Reihenfolge
kamen sie »dann auch ein, wobei die Fahrt von
Hm« Httitl ANY? CVZTUH 16. Sec., von Hrn. V.
Kieseritzky auf 2 Mut. 8«,-"« See. nnd von Hrn.
Diede auf 2 Min. ausgedehnt worden war.

Den Schluß dieser Abtheilung bildete das
Niederrad-Hauptfahren auf eine Di-
stance von 5 Werst (15-.Nunden). Dem Ersten
war neben der goldenen «Medaille ein Ehrenpreis
in Aussicht gestellh falls erdie Strecke in 9 Min.
39 See. zurücklegtez ferner s.war,ieine,Führungs-
Medaille dem ausgesetzh der am häufigsten als

Erster das Band passirte Es fuhrenjindieser Eonenv
renz die Herren: E. Goescheb A« FOU- O. Palenberg,
K. Riitel,- W. Mukke, G. Kymmel »und S. Murman.
Den Führungspreis ficherte sich Hr.Murmann, indem
er sich nach den "3 ersten Runden an die Spitze
fetzte und alle Angriffe erfolgreich abschlug -Auf
der letzten Runde kam es zum fpannenden End-
kampf Nachdem Hr. Rütel gleich am Anfang
der Runde vergeblich versukht hatte, aus der
dritten Stelle vorzurücken, gzng Hr. Goeschel

Inn feinem Coneurrenten voruber und schoß in 8
Min. 5524 See. durchs Ziel, sp daß er auch den !
Ehrenpreis erhielt. Zweiter· Hr.» Murmann

»in 8 Min. 5«6-..See. und «"Hr. Rutel in 8 Min.
57 See. . . « ·

Die letzte Abtheilung eröffnete ein Nieder -

rad.-Seniorfahren (1V2 Werst-4’X2 Run-
den): es eoucurrirten die Herren M. Ruds-
roog und E. Laukedrey vom Rigaer Radsahrer-
Verein, und die Herren S. v. Kieseritzky und
E. Reinert. Nachdem Hr. Reinert sich energisch
an die Spitze gesetzt hatte, paffirte leider dem als
Zweiten folgenden Hrn. Rudsroog das Mißgeschick,
gerade vor den Tribünenzu stürzen, so daß die
Herren v. Kieseritzky und Laukedrey um ein Haar
in feinen Fall hineingezogen wurden und bei dein«
Ausbiegen aus ’der Bahn an dieBarriere ge-
riethen. Hr. E. Reinert wurde daher mit
großem Vorsprung in 2 Min. 46«j, See. Sieger;
als Zweiterffolgte Hr. v. Kieferitzktp der bei
der erwähnten Kataftrophe große Geistesgegenwart
bewiesen hatte, in 3 Min. 14 See. und als Drit-
ter landete Hr. E. Laukedrey.

Zum NiederradsVorg abef.ahrenstell-
ten sich 8 Fahren Die Herren H. Schmidt und
A. Fell erhielten je 65 Faden,vor, die Herren
Svohr und Mukke je 50, Hr.-» O. Palenberg
30, Hr. Kymmel 15 und Hr. Rütel 19 Faden.
Die Herren Goeschel und Murman machten
die Vorgaben allmählich wett —— sHrsRütel gab
das Rennen auf —- und kämpften ziunSchlußwieder mit einander; als Sieger ging- zauch
dieses Mal Hr. Goefchel in Z« Min. 2434
See. hervor; Zweiter Hr. Murmanriin .3

»Min. 25 See. und Dritter Hr.— W.»Mnk«ke in
; 3 Min. 26.. See. « « «

««

·

i Den-Schluß des Renuens bildete ein Trost-ffahren (2 W·«erft). Es fuhren· die Herren: M.
Rudsroog und E« Lauledreh vom« Rigaer Rad-
fahrer-Verein, Hr. H. Schmidt Vom Werrofchen

und Hr. A. Fell vom hi;esig·e1»i».,.T-,,Yer-,ein.fkxzfsErffthk
Hr. Ru d s r o o g. iin 4 Min. ·4'«’7,··H·S"e"e.; ««Zweite"·r"·"
Hr. Schmidt in· 4 Min. 5«Sec. und Dritter Hr.

Laukedrey in 4 Min. 10 See.
An das Rennen schloß sich« die V ertheilung

d erzPr eis »E,·,-."welch«e, - da. der» Schiedsrichteu Hr.
Polizeimeistser Raftkyvor dem· Abschluß des Ren-
nens durch· beruflizhe Pflichten abgerufen wurde,
der Präses des "«R"adfah.rer-V.ereius, Herr Moritz
Friedrich, vollzog. An die Ueberreigchungder
Preise im« Gaftfahreri· knüpfte er« --ei-n««·-Hoch auf
die liebenswürdigen und sehneidigen auswärtigen
Fabier, welches den lebhaftesten Widerhall unter
den hiesigen Sportskameraden fand.- .-

Jn der, Sonnabend-Nummer unseres Blattes
war» in dem· Bericht über den beklagenswerthen
Vorfall bei der juristischen Prüfung
die Persönlichkeit des nächstbetheiligten S tu-
d ir e n d en dahin charakterifirt worden, daß er eine
,,isolirte Stellung« unter seiisen Landsleuten ein-
genommen habe. Dieser Ausdruck ist«, wie wir
nachträglich hören, nicht zutresfendk Nach demsel-
ben könnte es scheinen, daß der betreffende Stu-
dirende innerhalb feines gegebenen Verkehrskreises
gesellschaftlich irgendwie gemieden« worden wäre,
was thatfächlich nicht der Fall gewesen ist. —

Das Befindszen des Profeffors P. ist, wie
wir« hören, bisher ein uach den Verhältnissen

-überaus befriedigendesz Wundsieber ist nicht ein-
getreten. « .

«

· Ju der Nacht auf Mittwoch Twurde « die
freiwillig e Feuerwehr zu dreifacher Arbeit
gerufen. Zuerst fingen die Guirlanden auf der
Steinbrücke bei der Jllumination Feuer;
das Feuer wurde« sofort gedämpft — Darauf
wurde die Feuerwehr in die Frauenklinik
gerufen, wo die Gardinen eines offen gelassenen
Fensters einer auf »dem Tische brennenden Lampe
durch den Luftzug zu nahe gekommen waren und
Feuer gefaßt hatten. »

Vor dem Erscheinen« der
Feuerwehr warj aber das Feuer bereits unterdrückt
worden. .-

Um V,2 Uhr Nachts endlich wurde die Feuer-
wehr zu einem größeren Brande gerufen: in dem
hölzernen zweistöckigems an der Kastanien-»Allee

-Nr. 45 belegenen Popschen Hofhause war
Feuer aus.gebrochen. «« Die Bewohner despHaufes
wurden durch eine starkeDetonation aus dem
Schlaf gefchreckt. Als dieBewohner des 2.·Stockes

ihre «Wohnungen verlassen wollten, fanden- sie,
daß die einzige Holztreppe in hellen Flammen
stand kund xdie Wohnungen mit Rauch gefüllt
waren. « Trotz der Hilferufe dauerte es doch» ei-
nige Zeit, bis eine Leiter gefunden wurde; un-
terdessen hatten sich die Wohnungen derart mit
Rauch gefüllt, daß die Bewohner nur dadurchspzu Luft kommen·konnten, daß sie sich so weit wie
möglich aus dem- Fenster herauslehnten. Nur
dem Umstande» daė keiner der Einwohner einen
Sprung aus dem Fenster unternahm, kann
manes danken, daß Menschen nicht Schaden
gelitten haben. -Die Bewohner des oberen Stockes

haben ihr Hab und Gut«eingebüßt. Obwohl es
vom Vorhaus .im unteren xStock zu trennen an-
gefangen hatte, gelang es der Feuerwehr, die

Ibald —- anf idem Platze erschien, mit Hilfe der
«—Dampffpritze-..das Feuer bald zu löschen, so daß

nur der- obereStock ein Raub der Flammen
wurde- Das Haus· ist in der 2. rusfischen Feuer-

ssAssecuranzkCoinpagnie versichert. — Ueber die
Entstehungsurfache des Brandes ist eine Unter-
suchung eingeleitet- worden. ——i—-

«Wie am Dinstag, so— herrschte auch gestern
Abend in· Hdefm spriichtigilluminirten Garten des
Handwerker-Vereins ein festliches Ge-
woge. Das Programm des Abends hatte leider
dadurch eine Verkürzung« erfahren, daß das ange-
kündigte C.··oncert· ·d"er Militär-Eapelle
ausfallentmttßteh weil, waserst kurz vor Beginn
des Concertsbekannt wurde, die Capelle des
Krassnojarsker Regiments anderweitigen Verpflich-
tungen, denen» sie sich nicht entziehen konnte, nach-

. zukommen hatte. —. Nach dem Schluß der Thea-ter-Vorstellung spielte dann die Theater--Capelle.

i Aas demrübnitichstbekannte« photographischen.
Atelier von C. Schulz hierfelbst sind in einem
Bronceblech- und Nickelblech-Rahmen sehr hübschs
Portraits Srx Mai. des Kaisers und
Ihrer Mai. der Kaiserin— in Medaillon-
Format hergestellt worden. Dieselben gingen uns
am Sonnabend leider so versvätet zu, daß wir
erst heute die Aufmerksamkeit auf sie lenken können.

Die Temperatur des Wassers im
Emb ach ist, wie wir hören, bereits auf 15 Grad
Neaumur gestiegen. ·

Heute, Donnerstag, geht inunserem SornmertheaterFlotows anmuthige Oper »Stra-
del-la« oder ,,Die Macht des Gesanges«
neu einstudirt »in Scene, und zwar mit einem
neuen Tenor, Herrn Neus ch vom Hoftheater in
N«eu-Strelitz, als Gast in der Titelrolle —

Herr Neusch ist berufen, das durch den Abgang «
des Herrn Auber vacant gewordene Fach des ju-
gendlichen Heldentenors fortan bei uns zu beklei-
den. — Außer dem Gast sind heute in großen
Partien beschäftigt Frl Corti und die Herren
Becker, Köhler und» W. Müller.

, Getegramme
der Russischerr Fekegraptsoen-xigerrtur·

sMoskau, Mittwoch, 15. Mai. . Bald nach
dem Krönungsact versammelten sich in der G r a n o -

witaja Palata die Mitglieder des Synods,
die höchstenszWürdenträger und die Suite der
ausländischen Prinzen Um 3 Uhr erschienen
»Jhre»Majestäten der K a is er und die Kaiserin
in KrongespundszKaisermantel und Jhre Mai. die
Kaiserin-Wittwe. - Jm Thronsaal empfing Se.
-Majestät"ScF-pter- und Reichsapfel Jm Aller-
höchften Zuge schritten zur Rechten St. Majestät
Generaladjutanten und Generalmajore der Suite
und zurLinken die Staatssecretäre und die zweiten

Hoschargenz Ihren Majestäten den Kaiserinnen
folgten die Erlauchten Gliederzder Kaiserlichen

Familie und »die ausländischen Herrschaften, denen
sich die Hofmeisterinnem Staatsdamem Kammer-

srässpxxlzejnurnd die· Fräulein des zGesolges Ihrer»
HMajiTstiäten kder -Kaise"trinnen,- « sowie die« Lznr Tafel«

L in der Granowitaja Palata geladenen aus-
ländischen Hofdamen anschlossen. Auf dem ganzen
Wege, den der Allerhöchste Zug passirte,- bildeten
Chevaliergarden und Palais-Grenadiere Spalten
Die Mitglieder der Kaiserlichen Familie und die
ausländischen Fiirstlichkeiten geruhten sich, nach-
dem ».·sie »Jhren, Majestäten bis »zum Wladimir-
Saaledas Geleite gegeben hatten, aus demselben
treppaufkin den Tainik (Geheimzimmer) zu· begeben.
Alle übrigen Person-en tratenszebenfalls in« die
Granowitaja Palata ein und stellten sich an den
Tischen auf. Als Ihre Majestäten das Kaiser-
paar und die Kaiserin-Mutter JhrePlätze auf
dem Thron unter dem Baldachin, wo sich drei
Gedecke befanden, eingenommen hatten, stellte sich
hinter dem Thronsessel St. Majestät der Com-
mandeur des ChevalienGarderegiments Ihrer
Mai. der Kaiserin Maria Feodorowna mit ge-
zogenem Pallasch und dem Helm auf dem Haupte
auf. Der Finanzminister brachte sodann- Jhren

- Majestäten den Kaiserinnen die anläßlich der Krö-
nung geprägten Medaillen dar, welche . auch
an die übrigen anwesenden Personen vertheilt
wurden. «« s

« Auf ein gegebenes Zeichen wurden hierauf die
Speisen· von verabschiedeten Stabsofficieren vom
Adel des Gouv. Moskau unter Vorantritt des

"Krbnungsmarschalls, des Obersten Ceremonienmei-
stets« und des Hofmarschalls in die Palate getra-
gen. Der Kaiser überreichte Krone, Scepter und
Neiehsapfel den Hofchargen undspder Metropolit
xSsergei segnete das Mahl. Dasselbe bestand«aus Suppe, Sterlet, Hammeh Fasan, Spargel
und Früchten. Während des Mahls wurde eine

Cantate von Chören und einem Orchester vorge-
tragen. Der Oberschenk brachte bei» Orchester-
Musik und Kanonenschüssen 4- Toaste aus, auf
Ihre« Majestäten den Kaiser und die Kaiserin,
den— Großsürsten Thronfolger und das ganze Kai-
serliche Haus, ferner auf die Geistlichkeit und
alle getreuen Unterthanen. sz

LAls es zu dunkeln begann, « traten Jhre
Majestäten der Kaiser und die Kaiserin und
die Kaiserin-Mutter auf den Balcon hinaus.
Der Kaiserin Alexandra wurde ein Bouquet
iiberr"eicht, welches, als Sie- es in die Hand
nahm, in elektrischen Lämpchen erstrahlte. Durch
eine elektrischse Leitung entzündeten sich auch
sofort die Spitzen der Thiirme des Kreml. Die
Jlluminat·ion war brillant, bei pracht-
vollem Wetter; alle Straßen waren von Men-
schenmengen «üb»erfüllt. ·

« St. Petersburg Mittwoch, 15. Mai. Aller-
höchsteRescripte erhielten der Minister der Volks-
aufklärung Graf Deljanow," der Präsident des
Oekonomie-Departements des Reichsraths, Ssol-
ski, das Reichsraths-Mitglied Graf Pahlem Lebte«-
rer mit dem St. Andreas-Orden, der Oberpro-
cureur Pobedonosszew und der Vorsitzende des
MinistewComites Durnowo, Beide mit dem St.
Wladimir-Orden 1. Classe. » Der Finanzminister
Witte ist zum Staatssecretär ernannt, die Staats-
secretäre Frisch, Polowzew und Mansurow erhielten
den St. Wladimir - Orden 1. Classe, Kam-
merherr Ssipjagin und Fürst Chilkow den St.

«Annen-Ord»en I. Classe. Zu Reichsraths-,Mit-
gliedern sind ernannt Prinz Alexander von Ol-
denburg, Staatssecretär v. Rennenkampfh Graf
Schuwalow, Fürst« Wolkonfkh Hofmeister Gzras
Bobrinskd Admiral Tschichatschem Wie-Admiral
Kremer und Geheimrath Werchotvskh zu»Wirkl.

Geheimräthen .der Minifter des— Innern Gorökiskje
mykin und der Minister der Landwirthschaft Jerkkj
molow, zum Staatssecretär der Reichssecretär
Plehwe und der Justizminister Murawjem —-

Zum Gehilfen des Ministers der Volksauf-
klärung ist der Departements-Director Anitfchkow
ernannt. ;

; Es herrfchtprachtvolles warmes Wetter. Die
Stadt ist mit Lden mannigfaltigsten Arrangements,z«..
Flaggen u. s. w. geschmückt. Ungewöhnliches
ben und freudige Stimmung herrscht überalkiii«"
Am Abend fand eine feenhafte Jllumination statt.

Aus Kronstadt, Helfingfors Warfchau, Nishnik
siowgord,»Kasan, Odefsa, Jarosslaw, Tobolsk und
anderen Städten liegen Depeschen über die Feier
desVTages e der Hlg. Krönung Jhrer Majestök

. ten vor.
Berlin, Dinstag, 26. (14.).Mai. Anläßlich

der Krönungsfeier in Moskau fand heute Mittag
im Lustgarten eine Parade des Alexander-Give«-
dier-Regiments und. des Alexandra-Garde-Dra-
goner-Regiments im Beisein der Mitglieder der
russischen Botschaft statt. Nach der Parade brachte
de! Kaki« sit! «Hvch« auf das,russische Kai-
serpaar aus, worauf beide Mufikcorps die rusfische
Nationalhhmne intonirten. . Bei derFrühsiückstafel
im Schloß, welche anläßlich des Krönungstages
ftattfand,s erhob sich der Kaiser zu- einem Trink-
fpruche auf das russische Kaiserpaar, betonte, daß
daß Zarenpaar in diesem Augenblicke sich die
Krone aufs Haupt setze und mit dem hlg. Oel
gesalbt werde, daß sich in den Jubel der raffi-
fchen Völker der Jubel der anderen Völker mische,
welche durch besondere Abordnungen in Moskau
vertreten seien, nichtzum mindesten die des deut-
schen Volkes. Der Kaiser gab in erhebenden
Worten den innigsten Segenswünschen für das
Kaiferpaar Ausdruck. - « " « s

Paris, .Dinstag«, 26. (14.) Mai. Jn der
Orusßfchen Botfchaftskirche fand« heute in Veran-
lässung der hlg. Krönung Ihrer« Majestätensein
fejerxicher IsGottesdienst sstatt, dem der Präsident

Eber« ?·Republik, -der «"Minister - des Auswär·tigen- Ha:
notanxY alle übrigen Minister, Briffon, die Ge-
neraleszSaussier und Davoust, der ehem. König
von .Serbien—, viele Diplomaten und eine große
Menfchenmenge -be"iwohn-ten. Viel Volks« ftand
auch Tbeis der Kirchejund Ebegrüßteden Präsidenten
aufs wiirmstex -—4" Aus den Hauptstädten der Pro-
vinz treffen Depeschen ein, nach denen die öffent-

lichenssscsebäudei und viele Privathäufer Flaggen-
Jfchmuclf angelegt haben. »Die« Behörden feiern,
viele "M«agazine sind geschlossen. ·« "

««

«P·eking, Montag, 25. (13.) Mai. Jm Nord-
westen Chinas ist· neuerdings ein Ausstand der
Muhamedaner ausgebrochen. Die Stadt Kiaju-
Kowang ist von den Aufständischem welche nord-
westlich vorrücken, eingenommen worden.

c Moskau, Mittwoch, 153 Mai. Um V,12
Uhr begann im Alexander-Thronfaal des Kremls
Palais ein 1V2-stündiger Empfang. Jhre Kais.
Majestäten empfingen die Mitglieder des Hlg.
Shnods, der höchsten JGeistliehkeit, die Vertreter
der nichkorthodoxen christlichen Confesfionenj die
Mitglieder des Reichsraths und des Senats» die
Vertreter des Adels«, die »Dep«ntirten Finnlands
und die Vertreter der Landschaften und der
Städte, welche -anläßlich- der Krönung iihre
Glückwünsehesz darbrachten Se. Majestät trug
die Uniform des Jäger - Regimentsz zur
Linken— stand Ihre Mai. » die Kaiserin in pracht-
voller »weißer Toilettee mit der Krone auf dem
Haupt und im Andreas-Bande. Beim Empfang
waren zugegen TJJ. ..KK. Hi; Tdie Großfürsten
und Großfürstinnen Se. Majestät dankte huld-
vollst den Glückwünschendem die in einzelnen
Gruppen herantraten, Salz und Brod-auf kost-
baren Schüsseln überreichend oder knnstvoll ge-
arbeitete Heiligenbilder darbringend » Der Metro-"
polit von St. Petersburg richtete bei dem Em-
pfange eine längere Ansprache an Se. Majestät

s , Zdeiterbericht
«— des meteorology Univ.-Ob"servatoriums

- T vorn »1"6. Mai «1896.

« » , 1åkälsste9rljkss- I 7 Ithr morg. l I Uhr: Mitt

BarometersMeeresniveaul 7684 7677 76504
Thermometer(Centigrade) 18»1 « 16«2 2343

HEFT-TIERE? F«ü""··"·
"·—·"

" YHYXXZILLES BSEB WNW2
I. Minimum d. Temp. 11-2» .
2. Maximum ,,

25«3 .
Z. Vieljährig. Tagesmittek 11«8

Bemerkungen: Wasferstand des Embach 97 am.
— Allgemeinzustand der Witterung: Schwache

Depression über Skandinavien und Jngermann-
land, erniedrigter Druck über Süd-Europa. Tem-
peratur unter der normalen an der Nord- und
Westküsie Skandinaviens, in Nord-Deutschland undCentral-Rußland (in Swinemünde um 20 C. in
Moskau- um 110 C.), über der normalen im übri-
gen Skandinavien undsRußland (in Stockholm
Um 60 C.). .

Totentanz-h. Gouv-vertritt.
» Berliner Börse, 26. (1«4.) Mai 1896.-
100 Rbl.pr· Cassai. .

. . . . . 216 Nmt.90 Pf.
Worts-l. for. Ultimo .

.
.

. . 216 Nmius Pf
1100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Narr. 75 Pf«

— Tendenz: stilL " , vI Fu: U« Reduktion vmntwortlitln ·
csstchaffelblatt srauCRnttiestnIk

189s.4Neue Dötptiche ZeifutrgsM los.



Du« nnd Besg von T. N Ittiefem —- llestmsarh pakiptmsST(-«s. P. Optik-at, um: Iäqso xmt 1896 r. llzkxkkkiigsscrczpk P «: r J· - Lassen« llotiypos

M 106 Reue Dörpti che Zeitung. 1896.

» - » H verrcisc am2o Mai«
. Todes-Anzelge·

-—-—..

, «
«« · » - » uuer its-» en C. ai 96

» Gott gelxllkjifcelä»lå»ri)gxåiåelniuägeådeklieiåg Tcliiielzltä llgäitänö Uhr abends, durch ejpen sanften Tod zu - · clllllftttfätngwlcdck auf
». · ·

g » s . qy PWL Pf. Kllkl Dchlllss, . - » - iiiiseiziziszbraven . IF« HEFT-THE;
. « « « few-»O THE« « wir« .s « Anfang Fuhr.

«

i·· · »

Notatius piibL zu bellte. »» i Feuer-Mehr» ZU Jahriku Uermlkthct »« ·» »»
E. Be«r.ent.

»Die Beerdigung soll in Mitau am Freitag, den 17. Mai, um s 4 Uhr Nachmittags von der den w"k sit; s) ·- Dis« Erst« SUIUCO ECYJTHCIC WHT
- refoknnkten Klkche aus stattfinden« schätze:mlbxnetizallausåiatxximflgraifåä te« km« um· END-I« · -« i «.

«« «·« « s «hie tief-gebeugten Eltern und Angehörigen. ioidsk Kssisålisiäniied ·· viifixkkszsinssziiplTJeLTiFFTYFpZustand« · asflve «
» »

. · . - aor . nun. « « « »F. a. Laub BSSOUUSS der Geuerelveisk
»»

» . »· » ·. . , . . » Holm-str. dir. 14. Jiltäkdluiäärvråiåi Maå digldundvauf
««

«« « « I .

« « nyöIIIspIIIIFI « Abfahrsz de« Dampfeks « einsetatuts h P«
« « es« R.

· . , « - p « . 2 » »,» · »
-

. » eben· die Mitglieder ihren

In Anlass der zur Umgebung
des lcaweleohtsolienilterges auf der T? Ol Zum« exkl-m w«

·-

SUUSIDSZI N lFelljnschen Poststrasse in Aus· ivutzeräasses Kurfurstenstinl22 s— nasse-se waitznerskrllll ,- «» « von hie, nie« um 78 Um, sonder» · .»» » . . » »
sieht genommenen Wege— und ««·-»kz’-·.T;· ZISICIIINTISCIIIIISIIY ·«

««

« - «« «« . ZU ««
·- .-«

spätestens 2Zkljckcllhallakhsitqy bring-e ich des— - ete eigener— Construotiott « um«-«« « « .l.
mittelst zur allgemeinen Kenntniss, sfkzngokkea HJ9hs«ll««sz««""g·——-·«- « manbmäszprak -
clsss Am Jlllli c. III! Z all! Nil-ch- Ohulhetrte -Fabix«l.ken , lieu-III:Pabrifckne lgalktgsearigkigiexon Mziisiskgeiezelieefiyxet tsomnslleqenllble lIOPTPGTH BTD ««««

.

«.«.. . »

lUTMST imLocale der Kreis oli- ~Rol»matki2i wiisd i» ins zi i; is ei»i du k szis aus: ri k-·
««

EUI ««

« « ·
««

««« « «

Zej eine vcktckgung « del« genxlllk ..». - e Bisosllrsleotzgxkxtik stirbt! kktkntttsos p Akt« ·ch pobe f« THTETTIFETCIIXEIFFTKEB «
,Ab·t H» .«,»«,· » -

«"s«

IF; Käskesneläuskstaåtzzzzrs ges· H namlslEUgii «·T0 Ha« C« T« » ·MT«I-TFJS"U«I,J EJYEJPMF «z i · a« ·vo
veranschlagt werde» sind»

--- « is. » » ·.--«-—·» la» a»·ko::»«zac« Be; » » V Brit-hieher xirägziirter llnterriolit . «
--«-

Der Peretorg findet am 4. Juni SUSTÄV TUE«RMER-) « d »Es-VIII Mai-«· » W :,
«.

« ·

C:- 3 Uhr Nachmittags, in demseL »
· . i · - « - « »Man »: . « «« ·

ben Locale statt. YsssjsspiisksiiiiiXistsp ZEYFJIHZYFIFYZF ?—E« » xksftskskhkigo sxSZiYFZkTIFHZiL-. s i « »
Retlectanten haben sich zur i« EFFEHIJIEZIFMZF . Ejsjgxzssgxsgztxg I » · L YFZZTFZIXTTTFYZZTTFZYI « «

bezeichneten Stunde einzutinden E .srstgii«rsjsks»ssbsisiji « » H sxkgcfxiszkiäskkäjsskfkå . « ». «· .

«« sie;-ktdspsetåsssxssxkksgkssexksikkxk T
«· s

.
«

,

. » sA« »Am» ·»:«» »· »» «»» , l Te: o« o»»"»»»":t:s:a lehrt? »
.« taki;- Deutsc es -nn es— e r—ltist tut

» « »JYMZZIIUZFTSFZFIDTFSHIEOFI»FYG»POZH» »»- x3..«gitti--i-i«sgi· .s» --« ei«igks·ikkiigigxksgi; g; Ccfcdctcrcf Hi— 8""’·«« BEIDE-HEL- « s»-21—HxJ-.2-N...«»ik-.g.-

loggen welche« in der Höhe ei- 1L..—.--....-—.... »» » » .- ·O« -« 7 « 3 Speise« ZU 40 OW- ·
nes Drittheils der vereinbarten IwJFRscHÄUI » « r« O Bestenunsszn Mk «« spolsszllzu 60 OF·

Summe zu hinter-legen sind. «.· « » , « ----—-—«

d 3verglzsgikrtensefxokxes,(gl»;ßer- ZEUSSFISCVS ZU «! CIOTJTZIETFITLT SPOISOI

»Als salog können sowohl has. .· . » «· W· Im« I a ««- TEUEX Jst- »DCP- s« ,« · -
«

·
»Es »Geld als auch solche Werth· »»» -
papiere hinterlegt werden, die »-

» ««

»« - - Hasetkxukp U» V»kke-k,W"-assel»· «Z» jeder' kai- den Herbst; wekdenzeitig erbeten DIIOIIIOCIØJCOI
durch Verfügung des Fjganzmp z—-
nisters bei Abschliessuils von i
Kronslieferungsverträgen zuzulas- « sssz «·2C

« - « - «« · » .· . «
sie; sss kkszxssiissmen zu einem erth, welcherbei · kk - «·«K-- - «.

, - « .s·s « · sz - - ·« XVI» K«
Verpfändung derselben zur Ver- -

-
·«" « ««, »s:«r«tk«-e«1:i. jmzäsnaåfss «gszodkgssnLIUFUAHUJJULEZJH" «

Ixzosghsczjzlikiggtzsaccjsgzahlun-.
.

» - - «: « s«· » um n en. nme un en wer en Fest-kurz« « .slcosteisanschlagg Plan und pro-« . · aygseenssche aasllsz.sspe.fe «- - Soeben ekschlesp Oklspkgvgsv bis Zum 20- Hei. void »1l « -
til der in Aussicht» genommenen HYHISUUSCHS KIIIIISIIISSlIS «. « o
Wegehauakheii kenne« izgiich « «- « - · - « « —

-

i» ««- xksispsiizsi .k»g.s.i..» «« HISIEEIIEPIIE PS«- gsgsv Ksspsssdsirrsii
werden. »F J gofvtshende Seite« smd gen« nach Yowchkift de« Dr« ON« «« T «

« Lndevhoki EIN! U« USE 1896- Zischen xxksltlliteelfihg odbeoisraxkxdtskckhezerlgxiolkrgsrizhzlslkxikltelik dzäylålllbltZilfTll?i- «« «« «« It] l)
««

I;
««p«e««fio««7e«" Zuaveeråelråtxsiähereg i« di« donnabemx den is« Mal« a« G·

A Von Ectttngen hergestellt. sie. zeichnen sich durch grösste Milde aus und sind« .«" V J« o Fa« «« ——-—-———-——--—-—-..Exped·««d·Bl·
-—-.——----»"«·· ·

9U« Abends« «. «

·

sdaher auch für die empfindlichste Haut; von wohlthuende W·«k z. »on Hi· « Meyer» » » Eine sirme « »
»»

« » M! Usnllwskksbvcksill
UT» U— Kkslsdtsputirtein - Der anscheinend hohe Preis von 35, 40 und 50 Co; pkkkskixpszk . M« einen« Plane« «· Frei« 30 Kops « " » · ·

Idlsscksssk»Ein-up«- szug wird dureh«die» sich sparsam verbrauehende Seite wieder eingeholt. ; .........·.

a« Iskkkskmkkskkls »· » k « « . .
ehpüelgcsmtrsekkjtstiktssräxstø »»»

Käutlioli inden meisten Apotheke-n und Drogueiihandlungein c hs« o I Flilssslkäkxrfxkksyn VIII? El! Sgtgdeskrtksekikstlljlcheki -
Kssesaieiipniieeisxpgik « -«

»"«·«sp"·«·«··-·—··"—««·—··-vBis«Vsiissiiiiiisis»Aii«iischs:iissiiikisissi
-

Ehsm d«. U Z III! es· ««
. . «

« « «« l « a I - a intectiongmittel in Tabletten und Un· ;Ad.r·«««b-7U«T«««ndleEYpd«dszßl·
« « « «« «« « « » . . ·· »« . Garten-»« sowie s « Ein ordentlichesfffjs

· - . .- « » i i ais.- igniz ka ais-in:- -. nat— »» k- ch aStubcnntad cn Hugo-ans «
wird desmittelft zur allgemeinen Kenntniß gebrachh daß von den bisher zur Emilsion gekommene-i zwei «Mit- tuutiuerlklnxectcnpalvck Wslexisfschskrelslkkssn vsssteht niitchguten --=--..·-·»,,k,,-»«,,,H llpzszwagspzj

lionea der -am H. Mär 1862 emittirten « . «· -

-«» -- « «
-

ZBUgllkssEU- sucht STIMME!- Wsmöglkch M. lIOHHFPIHTI «» « z tut« obigen Zweck die Droguerie auf dem Land« »· Altstraße sim Hof » ·
»

« ku« - v«. 3——s-U: I—--«.l«o·llbyszka««ssy««»m«

« « l -i " « - - EMDETI Eine Mit dvder '

«
·· c ·

«
» »s. «»-«»s»« - ·»

»» » »
»

» «»
»

- . -. »jsäkilrg·slovxa» steht ein hübscher zwei » « .« g igemaß den in: Z 5 auf »der Ruckteite der Psandbriefeaugefiihrten Bestimmungen zweihundert zwei« und «g « « .- « «
-

-
vierzig» «Stuck Pfandbriefesasjesssoo Rubel Silber-Mira e aus «eloost worden md und war « -An ler Zuchtsstlek ür Alles die Deut «re «en könne ' Dcsodoklslfaa « an«

» z 9 - z nachfolqende . - f »« schtp ch «. Uslch
Nummern, welche im September« d. J. zur Realifation zu präfentiren sind: · » « zum Verkauf. · melden g— Büraerinusscx beim Oekonom H·

- »Es-Z- 115 « 757 « 1355 « 2173 2973 3752 4474 5209 5975 """·« Hammer enjion Eine gutempfohlene « J IF - .
. 157« 767 1396 2186 2988 3755 4538 5224 6063 « I? « . » O est-ziemen du«-i- unseres-mindres-

-163 782 1430 2187 2993 3790 4579 i»242» 6068 » Arensburg. s Svdagaasskivtsatr.psoTsgl—2t-sd.

183 803 1437 2192 3090 3796 4583 5280 6080 Mit? M» wsrdejch wieder in Arms- »- - « s i E«« Ksps « ».

199 810 1563 2215 3100 3821 4587 5311 6121 låurg eintreffen »u. bitte etwaige A·nmel- kann. sich melden« ··- wzngkzhzn

207 827 1583 2298 3118 3823 4623 5382 6172 riucältgesjn fUk MTIUSAPEUHVI DVVkhM zU Nr. Zuber der Blick-ed. der ~Neueu Eine gut möbl., bequeme, Jvarme
» 223 848 1638 2300 3123 3885 4661 5395 6237

. « «
.

..

374 ZZZP 3902 4675 5418 6261 Einige Schüler des Pernauechen oft! Zimmer zu vermiethen einer Will) und Garten "w«i««d jetzt oder Zzflilm
376 899 1723 2400 3293 4008 4784 5422 6282 « Hymne-sinnig Linden für« da- nächste. Damo mit oder ohne Pension naschsten Semester bklllg abgekkeben·s- —Ur
291 912 1725 2441 · 3294 4015 4819 5423 6297 seinen» 220212 Aar-same hsi . III« PEUM Und Bedienung— Nähsses

· 299 974 1729 2482 3312 4019 4827 5471 6301 km- t«. stinkt-anheim. » Es» Mtpvls Zins-W s-.»V.lsttsss .
» . 3lB 1042 1746 2534 3334 4062 4905 5559 6322 Es» ist«-neige» . TssbiisimTZTii-T«"«BT.Tfi-E?"F"·iET"IF; r « Ums-Ist·- Ä

« 339 1051 1762 2584 333" 4 « - . -«-
»

· . Z · se« l obkt Z' d
». 359 los» 1816 2623 3363. « 364 1133 1860 2643 3402 4113 4928 5636 6å64 Zwei« Fässer«Ma"ukaot"speisohäft’ l« IV ohuan3« ITUF«UITEZE«CI«Z"F Tå«sz"-«""’" «

404 1137 1895 2707 3426 4209 « 4959 5652 62112 . . » sxfänäläslsgsolxälcäjszljjd dsuåschen Sorte· v: 5 Zimmery ist. v. l. Aug. axi zu.

4ie 1193 1904 2789 3456 4216 4987 5654 6432 nassen. okk sit, gis-XII, EVEN« sammt-s. s esse-keck. 2s. z« Emk neu rcugmktk Wghznm
» « »»»

» . · ~ « e ,post.reet.
—

g
419 1194 MZV 2818 3466 4301 4995 5783 6441 szeheaall?Tag«v·34·Uhr· von F) Zimmern nebst allen Wikthjchqftw

422 - 1199 1995 2826 32508 4263 5023 5788 6469 « « sålc Uk ckkcwll UUU
494 1226 1907 2863 3009 4264 5052 5791 6502 do:- is cis- iik k-

- Rgthhausstraße Is-

-5· 1- «· « «
« is . spplkactukspgkYnchs Ver· Jshåtmksfktttßc 15, mit Benutzunq des

egg - Gsstssts ist zumi Junimiethfr Preis E« "’tsp«ch«"9««"t
« «« ·' « 5«· -« nissenietzüdtd .

««
»

»'. « »

674 1277 2017 2932 3685 4380«
. .

« .-
. .

» « ev« , poste t ·
··

1 .«» , . i verloren am Sonnabend, du 11.,

III« III? ZEIT-i III? ZHZZ TTYZ THE? 5844 W Mllllllettvoliiiuiigeti «» »« W» »» Kin- pxkch ».

7 » ·
. »53 2 »»,

5927 6667 .

I«
, la Etwa. Näher-es daselbst im Ho— RTthlzaUO nach de! Jamafchen Straße.

St) 1510 958 3751 4456 5120 5952
-

Von deuiu irr« e T « s 1 t de« d« se «« w» - · - könne» ist: i« J« - .7. · s - ———-——-—--..—...--·
«»«·

««

Präspnm worden»
hren ermmen au ge oos en Pfan riefen iesei mission fin noch nicht zur Realifatiou »zu vekmjsjhgn W» »» Ha« »»

Llusgelovst im März 1894- Nur. 132, 672, 3276. Gaste-sicut;- Np 23 ist ein. Eis-«- Wssssssg Mzimmssvs Cis-«»- ·i · « · m. »» » 189s: NR» zxzxzb 2710, 2746, 2748 2749 2983, 4200, 4251, 4480, Fnmilicuwohuuug » I?LETTER«s«.2-?s’..?"fT«E?;«.i FTIZTF MLIIZWH FEIIMI «kY
«

. 8«· .

, ,

---
·

-
»- O O «

. 24 i
l ch S ss

. · Prasident F« von zYr Muhlcns feohkäln Moäkckjllsäzxtvetmietheusz ZU be- 311 des· Hut-drücke wird für der: will, beliebe seine Adresse i« dek

Nr. 426, · » » » Heckejakz J» Yo« Hasemeister. 6—7» Nähegxeg beigocthtzåilixigowsciätttecxa von· Tät-ERST» billig veisniiethet Nähere- Tigptu 11, bei M. Post-Mk!-



eue ijrtse eitung
Preis sitt zusteht»

WWUMLSJo I n arti-Ho«
... . »«

2 III, ktosatlich St) Loh»
«! w. tu: a Ii Nu. so c .,
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(Nach der Uebertkagung der »Er. Petersbukger 8tg.«)
Von Gottes Gnaden

Wir Nikolaus der Zweite,
Kaiser und Selbstherrscher aller
Straßen, Zar- von Polen, Großfiirst

von Finnland, »·

u. s. w» u. s. w., u. s. w.
thun allen Unseren treuen Unterthanen kund:

Nachdem Wir nach dem« Willen des Allinäch-
tigen Gottes an diesem festlichen Tage die Erre-
monie der heiligen Krönung vollzogen und· die
heilige Salhung empfangen, verneigen WirUns
vor dem Throne desAllerhöchsten in eisrigein Ge-
bet, Er mögeUusere Regierung zum Wohle des
vielgeliebten Vaterlandes segnen nnd Uns zur Erfül-
lung Unseres heiligen Gelübdes — treu nnd un-
entwegt das von Unseren gekrönten Vorfahren
ererbte Werk des Auslsaues desiRussischen Lan-
des und der Festigung des Glaubens, der· griten
Sitten und der wahren Aufklärung stärken«

Jn die Bedürfnisse aller Unserer treuen Un-
terthanen eint-ringend und Unsere Blicke in Son-
derheit aus die wenn auchdnrch eigene Schuld
oder Fahrlässigkeit Leidenden und Belasteten rich-
tend, folgen Wir dem herzlichen Bestreben, auch
ihnen die mögliche Erleichterung zu gewähren,
damit sie an diesem denkwiirdigen Tage Unserer
Krönung, den Pfad eines neuen« Lebens beschrei-
tend, freudig an dem allgemeinen Volksjubel theil-
nehmen können. .

Jn dieser Absicht besehlen Wir: · ·

"J. Nachstehende Erleichterungen bei
verschiedenen Steuern zu gewähren:

1. Von den Listen sind zu streichet: alle zum
I. Januar 1896 vorhandenen Riickstätidn a)
der StaatsNZncundsteuer —- in den Gouverne-
ments des Enropäischen Ruszlands, und b) der
Grundsteuer, der Landsteuer für den Unterhalt
der Gemeindegerichte und der Bauern-, Freien-
und Hossällauchfangstener ,— in den Gouverne-
ments des Zarlhums Polen.

2. Im Laufe von 10 Jahren, angefangen
v» J. 1896, die von allen Ständen berechnete

Staats - Grundsteuer im Europäischen
Nußland zur Hälfte der gegenwärtig fiir die Gou-
vernements festgesetzten Beträgezn erheben in den-
jenigen Gouvernements aber, tvo der mittlere
Desfjatinbetrag 10 Kop. per Defsjatin übersteigt
—- 5 Kop. per Dessjatin.

Z. Jm Laufe der im vorertvälhttten P. 2 genann-
ten Frist in den Gouvernements des Zarthurns Polen
zum halben Betrage zu erheben: die Bauern«
Flecken» und HofssErgäiizurrgs-Grundfteuer und
die Grundsteuer zum Unterhalte der Gemeinde-
gerichte. ·e 4. Falls im Laufe der in den VII. 2 und
3 erwähnten zehnjährigen Frist eine Herabsetzung
der in diesen Punkten genannten Steuern erfolgt
-— bis zum Ablauf der erwähnten Frist die Hälfte
des neuangeordneten Betrages zu erheben.

5. Von den Listen· sind zu streichen alle bis
zum Tage Unserer» Krönung vorhandenen Rück-
stände der im« Europäischen Rußlartd«aufgeho-
benen Kopf- und Obroksteuer und der Forstabgabe

G. Von den Kopf- und ObroksteuersListen in
Sibirien denjenigen Theil der Riickstände zu
streichen, für die zum 1. Januar 1896 der Steuer-
zahler persönlich haftetx den zu diesem Termin
verbleibenden Rück-stand— dieser Steuern, sowie-der
Grundsteuer im Gebiet Trirkestam der Rauchfang-
Steuer von der Landbevölkerung des Kaukasus und
der Kibitkensteuer —— zu terminiren, mit der Be-
rechnung, daß als jährliche Zahlung nicht mehr
als der zehnte Theil des Liahresbetrages zu
leisten wärexs « » ·-

·- · e » —-

- 7. Den jiidischen Landbauern des Gouv. Jeka-
terinosslaw die rückständige Obroksteuen die sich
seit dem 1.- Januar 1887 gebildet hat, zu er-
lassen. ;"

8.-—s Die zuru- 1-.----.-Januar» 1896 vorhandenen—
Riiclstätrde derdirecten Steuern und« Auf-lagen,
die in dem mit Rußland nach dem Berliner
Tractat v. J. vereinigten Theile Besfarabiens er-
hoben werden (Sw. Sak. Bd. V Regt üb. d.
dir. Steux Ausg v. J» 1893 Art. B) zu
streichen. «

l 9. Von den Listen sind· zu streichen die zum I.
Januar 1896 vorhandenen "Rüclstände: a) der von
der eingeborenen Bevölkerung des Kaukasus an
Stelle der in natura abzuleistenden Militärpflicht
zu erhebenden Steuer, und b) der Rauchfang-
Steuer von der städtischen Bevölkerung des
»Kaukasus. «

Die Heilige Krönung Ihrer
Majeftiitein I.

(Gedruckt mit Gknshmigung des Ministeriums des
Kais Hosen)

Von unserem Moskau« Speciai-Cvrrespondenten.
Moskau, 14. Mai 18"6.

E. L. Das welthistorische Ereigniß, die Krö-
nung Jhrer Majestäten des Kaisers und der Kai-
serin, ist vollzogen, wie die Telegramme nach allen

Enden der Welt bereits berichtet haben. Die
ganze civilisirte Welt nimmt Antheil an diesem
Festund Vertreter aller europäischen Länder, fast
aller StaatenAsiens und Amerikas und Vertreter
aller Stämme, die Nußland untertham find Zeu-
gen der Heiligen Krönung in Moskau. Da ist
es selbstverständlich daß Moskau selbst, jeder ein-
zelne Einwohner der Stadt und der Umgebung
den heutigen Tag zum Festtag aller Festtage
macht, nnd zwar vom frühen Morgen an. "

· Die frühe Morgenstunde ist gerade wichtig,
weil die oberen Zehntauserid — thaifächlich wer-
den es wohl weit mehr sein —«nicht später als
um 7 V, Uhr 2J2orgens» im Kreml an ihren Plätzen
fein mußten. Jeder Stand, jede Classe, jeder
Rang und Titel hatte durch eine bestimmte, von
der Administration worgeschriebene Kreml-Pforte
zugehen oder zu fahren, damit ·man im Umher-
fahren, Umhersragen und Suchennicht die Auf-·
rechterhaltung der Ordnung »erschwere. Zunächst
mußte der Kutscher, refpspFuhrmann aus dem
Hute einBillet haben, um, die Herrschaften im
Gefährt darnach dirigiren zu können. Doch zu
Wagen· kam man nicht allzu weit, denn von« ei-
ner genau festgesetztens Stelle an mußte man zu
Fuß weiterss gehen. Wollte man jedoch bis zu
diesem Endpuncte fahren, so käme· man viel zu
spät an, denn, vor den Thoren des Kreml«stan-
den lange Reihen von Equisjagem und dieMe·hr-
zahl der Jnsassen zog es ver» auszusteigetrund
zu Fuß weiter zu gehen. · ·

.·.

Das Wetter war denn auch äußerst« günstig,
ein wahres Krönungsivettey Zoie man es »sich nicht
besserkhcitte bestellen können, wenn Wetter aus
Bestellung geliefert würde. zsSeit dem Einznge
Ihrer Majestäteti ist das Wetter wiederrecht
schlecht— «g-ewese«n—,-isbesonders-Mi"Pfirrgst-Sonnabencd-
und ersten PfingstsFeiertagez doch genau so, wie
bei dem feierlichen Einzug, besserte »sich das Wet-
ter am Tage vorher und heute, am Krönungs-
Tage, ist der erste Somuiertag, denn Celsius
überschritt heute zum ersten Mal in diesem Jahr

ss 25 O.
Derszsutritt in den Kreml war auf besondere

Billette gestattet, ohne deshalb das Voll fern zu
halten. Jm Gegentheil —·— selbst mitten im gro-
ßen Vorhof des Palais mit der historifchen Rothen
Treppe waren eingezäurite breite, mit rothem Tuch
belegte Stege errichtet und in den Vierecken, die
von den Stegen umgeben sind, war das Volk zu
Tausenden erschienen, um an der Feier theils-u-
nehmen und deifgeliebten Herrscher mit Hurrah
und NationakHymne aus dem Palais in die
Kirchen nnd nach der Krönung ins Palais gehen
zu sehen.

·

«

·

Der feierliche Einzug und die Feier der eigent-
lichen Krönung find Festlichkeiten von gleicher
Großartigkeih doch von ganz verschiedenern Cha-
ralter. Beim Einzuge vertheilt sieh die Festlich-
keit aus einige Meilen, bei der Krönung eoneentrirt
sie sich auf einen kleinen Raum. Beim Einznge

Abvnnemeuts Kind Jus-rate vermittetux
in Rigat D. Lan ewig, Hundstern-Patron; in Fellim E. J. KaxowX Buchhx in Werts; W.v. Gassrotsc its-r. Bielrosäs Guts« in«Wut: M. Rudolffz uchhz in Revab Bari-h. v. Kluge ä Ströhinz in St. Baker«-arg: N. Mattiserss Tentral-Annoncen-Age1uar.

ist sowohl räumlich, als auch in Bezug auf die
Zahl der Betheiligten und der Zuschauer die
Menge das, was großartig wirkt, bei der Krö-
nung die feierliche Handlung, zugänglich nur einer
kleineren Zahl von Auserwählten. Doch der wich-
tigsteMoment ist, daß die Heilige Krönung eine
feierliche kirchliche Handlung ist, der Einzug da-
gegen ist weltliche: Art und wird "mit einem großen
Aufwand »von Militär ins Werk gesehn Jn
Folge dieser Verschiedenheit ist denn auch der Ein-
druck der Feier auf die Betheiligten ein grund-
verschiedenerx «

Das Militätz welches heute zum Ehrendienst
zur Krönung befohlen war, hauptsächlich Garben.
zu Pferde, besonders Kiirassiery hatte nicht die
gewöhnliche Parade-Uniform - bei den Kiirassieren
Metallpanzersp sondern sie trugen über dein-wei-
ßen Waffenrock noch rothe Tuchpanzer mit dem
goldenen Adler auf der Brust und auf dem Rücken,
Die blauen Eiirassiereund die Garde-Gensdarmen-
hatten hellblaue Vsaffenröcke mit Silber.- Die
Kiirassiere trugen hohe, bis weit über· die Knie«
reichende Neitstiesel « und weiße enganliegendesp Le-;
derhosenx Da· sämmtlichesMilitär zu Fuß war,
sospfehilten auch die Piken und Latr-sen. Baldnach
8 UhrMorgens war Alles zum seierliehen Kirch-«gang vorbereitet. Die« spielen« Tribünen waren
mit der Elite der gegenwäxtigenf Moskauer Ein-·
wohnerschast besetzt und Jeder, "d·er dort einen Plan;
bekommen hatte, fühlte sich· gliiekliclh »der Feier-bei-
wohnenjzu können. Wohljczabjes wenige Aus-s
erwählte, doch die. Zahl dieser Wenigen» belief sich
auf Tausende. Alle Galeriem Dächer und Thiirme
bis zum Jwan Weliki hinaus waretrdicht «besetzt.-
Die Hofmusiker hatten. vor· der rothen Treppe«
Aufstellung gefunden. ·» Sehr »auffa;llend" nsartn
Posaunen« von etwa drei—-
etwa ein halbes Dutzend gab und die zum Pia-z
sen nicht leicht zu handhaben sind, dasieihrer
Schwere· wegen nicht in der [Haii;d« agehalten wer-
den können. Vor« den einji,sspeK»r"eml.-Kirchen·sah man Sängerchöre in JsziszxHFEtHarz-roth-gol-denen Stöcken. An der Ysiufe der rothen
Treppe stand der Baldachin der Kai-
serin Maria .Feodorowna. Derselbe besteht aus
gelber Seide und Goldbroeah ist. unter Anderem
mit den-«. Jnitialen Jhrer Majestät oerziert und
enthält auf dem Dach in dreiStufen Federnin
den Farben schwarz-gelb-weiß. Der Baldachin
Jhrer älliajestäten des Kaisers und der Kaiserin
Alexandra Feodorowna ist von ähnlicher Form,
in denselben Farben, doch« viel länger. Einstwei-
len stand derselbe seitwärts. «

g»r Von Si; Uhr an versantmelten sich die Per-
sonen, die nicht zum Zuge gehörten, aber doch
Eingang zum Palais hatten, in der Kirche. Unter
ihnen befanden sich auch zwei Vertreter der Geist-
lichkeit der evangelischäutherischett Kirche; der
Eine war der Generalsuperindent des Moskauer
Consistorialbezirks Pastor v. Ewerth Von der
Katholischen Geistlichkeit bemerkte ich nur den

Erzbischof von Mohileirk Unter den nicht zum
Zuge gehörenden Personen war auch der Khan
von Ehiwa, der in einem Chalat aus hellgriciier
Seide mit Goldbrocat dahinschritt; ferner sah
man viele Vertreter asiatischer Völlerschastem als
Perser, Chinesem Siamesen und Andere. Dann
sah man Glieder des diplomatischen Corps rnit
ihren Damen die rothe Treppe beruntersteigeti und
in die Kathedrale gehen.

Genau um 9 Uhr blitztcn blanke Säbel und
Pallasche in der Luft, denn die Spitze des Zuges
Jhrer Mai. der Kaiserin Maria Feodo-
rowna erschien auf der rothen Treppe. Zwei
Schnellläufer in rothseidenen Kniehosem weißen
Strümpfen und der üblidseti Kopfbedeclung er-
öffneten den Zug. Denselben folgten 4Hof- und
1 Kammerfourien Einelange Reihe von Kam-
nierherren und anderen Hofchargen schritten hinter
dem Kammer-Frauen. Nach denselben gernhte
Ihre Mai. ;di«e? Kaiserin Maria Feodorowna, mit
Krone und Hermeliiy auf der rothen Treppe zu
erscheinen, wo Sie jmit endlosen: Hurrah, Glo-
ckengeläutund der Nationalhhmne von zwei Or-
chefkern gespielt, empfangen und bis zur Kirche
geleitet tvnrdeY Vonder untersten Stufe der
rothen Treppe« an wurde über Jhrer Majestät der
oben« erwähnte Baldachin von 16 Hofchargen s.
Classe getragen, wobei 8 die Stangen trugen und
die«szan»deren« 8 »die Schniire hielten. Andere
Hofchargen trugen die Schleppe des Hercnelim
rnantels.» , ·

» »
· « h

Allen-höchster Gnadenbrief »

. Der »Neg.-Anz.« veröffentlicht nachstehendem
am Tageder hlg. Krönung erlassenen und von
S·r-,«»»Y»iajestät· »! Eigenhändig Unterzeichneten Aller-
höchsten Gnadenbrief an —Se. hohe Eminenz
Ars sent, Erzbischof von Riga und Mitau:

,,Jhr Erzhirtendieiist in der Jhrer Verwaltung
anvertrauten Eparchie kennzeichnet sich durch er-
leuchteten Eifer, der Sie auch früher auf dem Ge-
biete der Ausbildung der geistliehen Jugend aus-
gezeichnet hat. Jn Monarchischer Würdigung
Jhrerausgezeichnet eifrigen Thätigkeit und beson-
deren Mühewaltung um Befestigung der Ortho-
doxen im heiligen Glauben und» um die Erziehung
der Jugend zählen Wir Sie Allergnädigst dem
Kaiserlichen Orden Unseres Heiligen Fronnngläw
bigen Groszftirsten Alexander Newski zu, dessen
hier beigefügte Abzeichen Wir Jhnen anzulegen
und gemäß Vorschrift zu tragen besehlen-. Wir
verbleiben-Ihnen mit Unserer Kaiserlichen Gnade
wohlgeivogen.«

Allerhöchste Gnadeubeweifrx
Die vorgestrige Nummer— des ,,Neg.-Anz.«

bringt auf ca. 60 Spalten das schier endlose Ver-
zeichniß aller der Auszeichnungen, Ordensverlek
hangen und Rangerhöhungem die anläßlich der
Heiligen Krönung von der monarchischen Huld

Hemmt-In. , I
Clara Schumann f. · -

Clara Schumann ist, 77 Jahre alt, am 20.
Maiin Frankfurt a. M. gestorben.

» Kurz nach einander, lesen »wir im Nachruf ei-
"nes Berliner Blattes«, sind die berühmtesten Pia-
nisten aus der Mitte unseres Jahrhunderts— heim-
gegangen: Hans v. Bülom Anton Rubinsteiiy
die beiden gleichaltrigen, und nun die um 10
Jahre ältere Clara Wink, Wie sie als Mäd-
chen hieß, als sie schon —- lange vor den anderen
Beiden — den Namen einer ersten Künstlerin
sich erworben hatte. Stand sie auch an Genia-
lität des Erfassens mit dem deutschen, an Vir-
tnosität mit dem russischeri Kunstgenossen nicht
ans gleicher Stufe — sie war doch eine ebenso
musikalische, fein empfindende Natur, die nament-
Ikch it! ihrer zweiten Periode, als sie vorzugs-
weise die Nomantiker des Klaviers, besonders
Noli. Schumann und Chopin spielte, auf diesem
Gebiete wenigstens den Anderen nicht nachstand.

Am 13. September 1819 ist sie zu Leipzig ge-
boren, wo ihr Vater ein namhafter und gesuchter
Klavierlehrer war. Mit 10 Jahren schon trat
sie öffentlich aus; mit 13 Jahren machte sie Cou-
cert-Reiseu» und trat im Laufe der Zeit unter
ungewöhnlicher Bewunderung in allen Haupt-
städten Europas auf. Erst 18-jiihrig, wurde sie

schon Kammervirtuosin des Kaisers von Qester-
reich. Bereits 1837 erregte sie in Berlin durch
ihr seelenvolles Spiel Bewunderung. Als sie sich
mit Robert» Schumann vermählte —- das geschah
am 12. September 1840 in Schönefellu einem
Dorfe bei Leipzig — hörte das Concertreisen zu-
nächst auf; aber mit dem Gatten zog sie dann
4844 nach Rußland, um dort. wieder aufzutretem
und jetzt war sie durch dessen bildenden Einfluß
eine noch bedeutendere Vortragskünstlerin gewor-
den. Das erkannte man überall an, nnr in Paris
gefiel sie und ihres Gatten Musik nicht. »Sie
hat«, sagt Fi5ti8, »die Gewohnheit, sich über die
Taster: zu beugen, und bewegtsich nicht grazibs!«
Das ist sein ganzes Urtheil über die bedeutende
Frau! Wer ihr zuhörte, der wurde so durch ihr
Spiel gefesselt, daß ihn die kleine Aeußerlichkeit
ihrer Haltung nicht störte. «

Als Robert Schumann so traurig endete (1856),
war sie mit ihrer Familie wieder aufs Concert-
gebet! angewiesen, zog erst nach Berlin, dann nach
Wiesbaden und wurde 1878 erste Klavierlehrerin
am Hochtschen Conservatorium in Frankfurt a. M.,
wo sie jetzt starb. Nach langem Leben und bitte-
rem Leid! Ehe sie wenige gliickiiche Jahre mit
Schumann verlebte, hatte sie seinetwegen vielen
Kummer in der Familie. »Sie wissen vielleicht-«,
schreibt er an Kefersteim »daß Clara meine Bek-
lobte ist, vielleicht auch, welche — —- — Mittel
ihr Vater angewandt, die Verbindung zu hindern«

Und später: »Sie wissen vielleicht, daß Clara
und ich zdie Hilfe des Gerichts in Anspruch neh-
men mußten, nachdem uns nichts mehr übrig
blieb gegen die üble Behandlung« —- Er will
deshalb »in Jena Doctor werden«, weil er glaubt,
der Titel würde ihn ihrem Vater, der früher Theo-
loge war, werthvoller erscheinen lassen. —- Auch
die Kinder, die von dem in. geistige Umnachtung
verfallenen Vater belastet waren, bereiteten nach
dessen Tode der armen Fraumanchen Kummer.
Jn der Ausübung ihrer Kunst suchte sie Zer-
streunng und Trost. Zu den Freuden der. späte-
ren Jahre gehörte eine— Ausführung der Oper ih-
res Gatten ,,Genoveva« in Leipzig, Wiesbaden re.

Clara Schumann blieb bis in ihr hohes Alter
eine vorzügliche Pianistim Als Lehrerin besaß sie
einen bedeutenden Ruf, auch in der Composition
leistete sie recht Beachtenswerthes Wir haben
von ihr Lieder, Claviersachem Violinstücke und
Unterrichtswerkez auch hat sie die"Gesammtaus-
gabe der Werke ihres Mannes vorbereitet«

Es ist von Clara Schumann, als sie« sich aus
der Oeffentlichkeit zurüclgezogen hatte, nicht mehr
viel gesprochen worden; aber wenn es geschah,
geschah es mit hüchster Achtung »und Verehrung
für die Künstlerin und Frau. Und nicht anders
wird es sein, wenn man in Zukunft der nun
Verstorbenen gedenkt.

Nachdem! verboten.

Du Zins; um die Welt. .
Neisebriefe von K. v. N e n g a r te n.

- Skizzen aus Si.birien. 20.
« Smejnogors«k-Bjeloglasowo.

» « Vjeloglaf·owo,25.Februar1896Y
Schon den zweiten Tag sitze ich in Kalmizkije-

Misy und gleich mir. mehrere andere Reiscnde,· da
man weder zu Pferde noch ·per Post» geschweige
denn zu Fuß — überhaupt in keiner Weise die-
fes Nest Verlassen kann. Draußen wüthet ein
Schneesturrry wie ich ihn früher nicht für denkbar
gehalten habe. Alles drbhnt unter seiner Heftig-
keit: es pfeift um die Ecken; Läden und Bretter
werden von den Häuschen gerissen »und in wir--
belndem Tanz verschwinden sie unter den Schnee-
mengen, die thatsächlich einige Dorfhiitten total
verweht haben. Eine ganze CpMMkffk0U- seit!
Vetcrinärarzt und mehrere Kaufleute theilen gleich
mir das Loo8, hier der kommenden Dinge harren
zu müssen; eine Theemaschine nach der anderen
wandert auf den Tisch, um das Gleichgeivicht im
Jnnern in ein Verhältniß zum eisigen Sturm zu
bringen, der durch Thüren, Fenster: Und Wände
——— wo nur ein haarbreites Ritzchen vorhanden
ist — hindurchwehh und das Angenehmste bei de!
Sache ist, daß man nicht einmal weiß, wann der
Spaß ein Ende nimmt. Noch fassen Alle die
Sache von einer humorvollen Seite auf. Der

dicke Veterinär sverspricht als ,,Masfivster« von
uns Allen den Schneewall, der sich um das Dorf
gebildet hat, zu durchbrechen, damit mau über-
haupt hinaus kann, ich veranstalte am Nachniik
tage eine improvifirte Vorlesung über Persieiy
aber endlich wird Alles erschöpft sei-n — nnd was
dann? Solche Schneestiirme währen mitunter eine
ganze Woche. » ,

ZweisTage hinter einander gab es in den
Morgenstunden Fröste von 25 bezw. 24 Grad, -in
der Nacht soll es aber so arg gewesen sein, daß,
nach Aussage eines der Reisendem eine Flasche
Branntwein vollständig gefroren war und keinen
Tropfen spendete. Bei dieser bedenklichen Situa-
tion, während welcher ein guter Schluck nach An-
sicht Vieler von Nöthen ist, mögen wohl 35 Grad
Frost geherrscht haben. Das war in der Nacht
der Fall, aber selbst am Tage hatte ich gründlich
zu leiden.

Wollte ich mir ein Pfeifchen stopfen, dann
zog ich zuerst den linken Handschuh aus und holte
den »Schnauzenwärmer« aus der Tasche hervor;
dann klopfte ich ihn mit der rechten Hand aus,
bis die Linie sich im Fäustling erwärinte und so—-
wechselte ich fortwährend in größter Geschwindig-
keit ab, bis alle erforderlichen Manipulationen
gliicklich beendet und ich siegreich nnd selbsizUfkkE-
den der wohlthuenden Wirkung des Kur-stets theil-
haftig werden konnte. Alle Barthaare waren zu
einen: mindestens ein hnroes Pfund wiegt-Erden

N! 107. 1896.Freitag, den 17. (29.) Mai



ausgetheilt worden sind. Wir entnehmen dem
Verzeichniß fürs Erste-Folgendes: J s

Dem Efttäudischeu Ritterschattshauptmsutv
Baron Otto v. Budber g, Und dem kutländk
scheu Laudesbevoumächtigteky Hofmeistcr Graf
Hugo Kehserlingh ist der Allerhöchste Kai-
serliche Dank ausgesprochen worden. —- Ferner
sind verliehen worden: dem Estländischen Gou-
verneur, Wirth Staatsrath E. Scalon, der
St. Augen-Orden 1. Classe; dem Livländischen
LandmarschalL Baron Friedrich Mehendorff,
dem Oeselschen Landesmarschall Oskar V. E cl e s -

parte und dem Aelteren Rath der Livländi-
schen Gouv-Regierung Adam Ju fchkswkkfch
der St. Stanislaus-Orden 1. Classe; dem
Landrath der livländischen Ritterschaft Baron
Heinrich Tiesenhausen der St. Wladimir-
Orden Z. Classe; dem Stadthaupt von Mitau,
Theodor v. Eng e·lman n, der St. Annae-Orden
2. Classe; den Stadthäuptern von Riga und
Reval, Kerlovius und v. Haut, und dem
Kreisdeputirten für Pernart-Fellin, Baron A. Pi-
lar v. Pilchau, der St. sinnen-Orden Z. Classe.

Jm Ministerium der Volksausllärung sind
befördert worden: zum WirkL Staatsrath die
Professoren der hiesigen Universität Eduard
Rählmann und Wladimir Tschish und
der Director des Veterinär - Jnstituts Kastmir
Raupach Verliehen worden sind: der St.
Annen -«Orden 2. Classe dem Professor der hie-
figen Universität Peter Pustorosslew, dem
Professor am biesigen Veterinär-Jnstitut Wol-
demar Gutmann, dem Director »der Rigaer
Realschule Heinrich Hellmann und dem Di-
rector des hiesigen Lehrerseminars MichaelSs er-
ko w, dem Lehrer der Rigaer Realschule
Konstantin M e t t«i g und dem Vollsschul-
Jnspector Adolph L u i g; der St. Staats-
laus-Orden 2. Classe dem ordentlichen Pro-
fessor der hiesigen Universität Gustav Tamman
und dem außerordentlichen Professor Jakob
Oh se ,. demsaußerordentlicheri Professor der Char-
kower Universität Ludwig Struv e, dem außer-
ordentlichen Professor des. hiesigen BeterinärkJn-
stituts Ludwig Kund s in, »dem außerordenlishen
Professor der hiesigen Universität Alexander Ss a-
dowski, dem stellv. außerordentlichen Professor
Adam S atschinsli und dem hiesigen« Volls-
fthulinspector Martin Hanf er; der St. Atmen-
Orden Z. Classe dem Secretär für Angelegenheiten
der Studirenden Alexander Bolownew

Die hiesige Universität unt-»das
West-Gebiet

werden von der ,,No w. Wr.« ·in einen eigen-
thümlichen Zusammenhang gebracht: das Blatt
wünscht nicht mehr und nicht weniger als — eine
Verlegung der hiesigen Universität
nach Wilna. Behufs Nussisicirung des West-
Gebiets soll statt einer Neugründung gerade die
hiesige Universität übergesührt werden und zwar
aus folgenden Gründen:

»Ja Jurjesf« — sagt die- ,,Now. Wr.« —-

,,hat die Universität ihre raison dsetre verloren,
seit sie aufgehört hat, eine deutsche Universität für
die drei Ostsee-Gouvernements zu sein. Als sie
aufhörte , eine deutsche Universität zu sein,
wurde sie trotzdem zu keiner russischem sondern zu
einem Mittelding und füllte sichhauptsächlich
mit Juden, die aus Rußland hierher strömten.
Die wenig zahlreiche deutsche Jugend des balti-
schen Gebiets hat begonnen, sich von derJurjeff-
schen Universität abseits zu halten und entweder
ausländische deutsche Universitäten oder die Uni-
versitäten der Residenzen zu besuchen. Die Esten
und Letten sind« für eine Universität noch nicht
reif und schicken ihre Jugend nur in geringer
Zahl dorthin, die russtsche Bevölkerung des Ge-
bietes ist aber nicht groß. «« Eine gute Zukunft hat
diese Universität augenscheinlich nicht vor sich und
ihre bereits früher angeregte Ueberführung ern-ei-

neu« anderen Ort ist wahrscheinlich nur eine
Frage der. Zeit. Durch ihre Ueberführung nach
Wilna erhielten die russischen Elemente des Nord-
west-Gebietes ein sehr wichtiges Bildungseentrurm
welches für die innere Verschmelzung des Gebie-
tes mit. dem übrigen Rußland ein mächtiges
Werkzeug, für die russische Cultur, die russische
Bildung, die rufsische Literatur und den russtschen
Gedanken im Gebiete einen mächtigen Motor ab-
geben könnte. Allmählich würde sie aus dem
Schoße der eingeborenen Bevölkerung erleuchtete
und überzeugte russische Männer für das Gebiet
heranbilden. Die theologische Facultät könnte
eine geistliche Akademie ersehen, von deren Noth-
wendigkeit schon so viel geschrieben worden ist.«

Ein sehr seltsamer Wunsch der »Now.
Wr.«l Eine alte, berühmte Universität schließt
man nicht so ohne Weiteres — denn das würde
doch die Uebersührung bedeuten — ebenso we-
nig wie man ein lunstvolles Instrument wegwirft,
wenn in seinem innern Bau Etwas in Unord-
nung gerathen ist, man sucht vielmehr festzustel-
len, was verdorben ist, und verbessert dann die
Fehler. Die Ostseeprovinzen haben übrigens im
Laufe fast eines Jahrhunderts bewiesen, daß sie
nicht nur eine zahlreiche nach Bildung und
Wissenschaft strebende Jugend besitzen, sondern
daß sie es auch verstehen, einer Universität in der
ganzen gebildeten Welt einen Namen zu wuchert.
—- Die hiesige Universität ist von gewissen Sei-
ten mit der Straßburger in Parallele gestellt
worden. —- Ob die behauptete Analogie.gerade
in nationaler Hinsicht thatsächlich vorhanden ist,
wollen wir nicht untersuchen; jedenfalls aber ist
nie daran gedacht worden, die Universität Straß-
burg» zu verlegen oder zu schließen; vielmehr ist
Straßburg in kurzer Zeit zu einer mustergiltigem
überall hochangesehenen Universität ausgebaut
worden. , -

Rigxn Jn schöner und würdiger Weise ist
das Krönungs fest in Niga begangen worden.
Ueber »die Feier liegen uns eingehende Schilde-
rungen in den Rigaer Blättern vor, aus denen
wir hier die großartigste Kundgebung, den Fest-
zug vor das Schloß am Dinstag, hervorheben
wollen. Der Festzug begann sich von V.«3 Uhr
Nachmittags an zu formiren, nicht nur den Rath-
hausplatz sondern auch die benachbarten Straßen
mit den unter Vortritt der Stadtverwaltung sich
ihm anschließenden und von flatternden Fahnen
geleiteten Körperschaftem Aemtern und Vereinen
fiillend, deren Anzahl nicht weit von 100 entfernt
gewesen sein mag. Um 744 setzte sich der wohl
aus mehreren Tausend Personen bestehende Zug
durch die Kalt-Straße zum «Alexander-Boulevard
unter rauschender Militär-Musik in Bewegung,
während aus allen Fenstern der festlich geschmückten
Häuser feiertäglich geputztes Vublicum hernieder-
schaute und eine dichtgeschaarte Menge die
Trottoirs füllte. Neben den vielen, oft kuustvoll
gestickten Fahnen und Bannern von riesigen Dimen-
sionen sah man auch solche von der Größe eines
Taschentuches, die durch ihr wohl auf Jahrhunderte
zurüclschauendes Alter ehrwürdig wirkten. Außer
den Fahnen erhielt der Zug aber auch ein in-
tensiveres Colorit durch die Tkacht einiger der an ihm
theilnehmenden Vereine. Hier sind zunächst die Poly-
technikeriCorporationen in ihren Farbenmiitzen und
farbigen Schärpen zu nennen, dann aber auch die Ve-
locipedisten-Vereine, die in ihren Sporteostümen und
mit ihren im Sonnenglanz blitzenden Stahlrä-
dern esfectvoll wirkten, wie die Turnes in maus-
grauen Kostümen und niedrigen gleichfarbigen
Filzhüten, mit weißrothen Schärpen um die Brust.
Laute Beifallsbezeigungen des Publicums rief
das Amt der Bäcker hervor, diein weißen, blon-
senartigen langen Eostümen und mit weißen
Ballen-Mühen einhermarschirten, und besonderen
Jubel erregte der Ruderclub in« seinen rothen
Costümem der ein blumengeschmücktes Boot mit

einem in gleiche Tracht gelleideten Knaben in
feiner Mitte trug. Dtttch die via triumphalisk
in welche der Alexanderdsoulevard durch Masken
und Guirlanden verwandelt war, zog sich der Zug
durch den ThronsolgewBoulevard zur Nikolai-
Straße und durch letztere zum Schloß, wo sich
aus dem Zuge die Vertreter der Stadtverwaltung,
die Gesangvereine und von jedem Amt und an-
deren Verein der Fahnenträger mit zwei Assi-
stenten lösten und den Schloßhof betraten. Hier
bildete sich ein fbrmlicher Wald von Fahnen und
Fähnchem deren Anzahl mindestens 150 betragen
mochte, da Viele Vereine zwei Fahnen besitzen,
und als endlich die Bewegung sich in Ruhe ge-
wandelt hatte, trat Se. Excellenz der Herr Gou-
verneur von Livland, Generalmaior S u r o w zew,
auf die Rampe des Schlosses, begleitet von ver-
schiedenen Vertretern der Administrativ-Behbrden.
Der Stadthaupt-College Emil V. Bötticher wandte
sich hierauf an Seine Excellenz mit· einer An-
sprache, in welcher er »den treuunterthänigen Ge-
fühlen der Stadt Riga an diesem hochbedeutungs-
vollen Tage Worte lieh und Se. Excellenz er-
suchte, Ihren Kaiserlichen Majestäten den
Ausdruck dieser Gefühle übertriitteln zu wollen.
Redner schloß mit einem Hoch auf Jhre Kaiser-
lichen Majestätem in das die Versammelten be.-
geistert einstimmten, worauf die Volkshymne drei
mal in brausenden Aecorden ertönte. Jn seiner
Antwort betonte Se. Excellenz daß es ihm zur
besonderen Genugthuung gereiche, diese Kundge-
bung der Bewohner Rigas, die ohne Unterschied
des Standes und des Berufes erschienen wären,
zur Kenntniß Ihrer Kaiserlichen Majestäten brin-
gen zu können. Der Herr Gouverneur nahm so-
dann am Eingang des Schloßhoses Aufstellung
und salutirte, während der Zug vorüberdefilirte,
jeder einzelnen Fahne. —— Ein prachtVolles Schau-
spiel bot am Abend die Jllumination der Stadt.

"—.— Die Ritters chaf t veranstaltete vorge-
stern um 6 Uhr Nachmittags ein Din er, wel-
chem Se. Excellenz der Herr Gouverneun Gene-
ralmajor Ssurowz·ew, als Gast beiwohnte.

—- Wie die ,,Rig. Rdfch.« berichtet, vollzog
sich gestern, am Donnerstag, in Riga die
Befreiung der Gefangenen. Nach Ver-
lesung des Allerhbchsten Manifestes wurden die
Gefangenen, auf welche sich die monarchische
Gnade bezieht, mehr als 300, in Freiheit gesetzi.
Den fremdstädtischen wurden Billette zur Fahrt
in die Heimath ausgehändigt und Gorodowois
geleiteten sie auf den Bahnhos. Wie lange sie
übrigens der Stadt entsremdet sein werden, ist
als osfene Frage zu betrachten. Nach früheren
Erfahrungen dürften viele der in die Heimath
Abgesertigten schon bei der nächsten Station die
Eisenbahn verlassen und dem bisherigen Mittel-
punct ihrer Thätigkexk wieder zustreben.

St. Petexsburg, 16. Mai. Ueber die Feier
des Krbnungstages in StPetersburg
entnehmen wir dem Festbericht der ,,St. Ver. Z«
folgende Schilderung: »Unsere Residenz hatte sich
zu dem seltenen, hohen Feste der hlg. Krönung
Ihrer Majestäten festlich geschmückt. Ein ganzer
Strom von weißen, blauen und rothen Stoffen
hatte sich über die steinernen Massen der Häuser
ergossen, ein Netz Von Flaggen-Guirlanden um-
wob die Straßein fchlanle rothe Masten, mit gol-
denen Adlern gelrbnt und mit langen purpurnen
Bannern behangen, wuchsen an allen Enden und
Ecken der Straßen und Brücken empor und, un-
sere nüchterne ronventionell-elegante Stadt« mit
ihren geraden breiten Straßen und ihren vornehm-
kalten Häuser-Fa(;aden tauchte in diesem farben-
prächtigen Festschmuck unter und machte ein freund-
liches, lachendes Fefttagsgesicht. Um 9 Uhr füll-
ten sich bereits die zu den Haupt-Kirchen und
Kathedralen führenden Straßen der Residenz mit
den dichten Schaaren der Kirchgängerz im Fest-
tagsstaat zog die Einwohnerschaft zu den Fest-
gottesdiensten-. Um 9 Uhr 10 Minuten erdröhn-

ten die ersten 3 Schüsse von der Festung und an
den Feuerwarten wurdesdie weiße Flagge gehißt
— das Zeichen, daß in der alten Kaiferstadt an
der Mofkwa der junge Monarch in festlichem
Krönungszuge den Weg zu der altehrwiirdigen
Uspenfki-Kathedrale beschritten hatte. —— Die
Jsaaksxltathedrale hatte sich unterdessen mit An-
dächtigen gefüllt. Während der gottesdienstlishen
Handlung zogen immer neue Volksmassen von
allen Seiten zu der Kathedrale und bald umla-
gerte ein Ocean von Menfchen das impofante
Gotteshaus. Da sprengte gegen 12 Uhr durch
die Postamts-Straße Von dem Haupt-Telegraphen-
amt ein Leib-Kosak zu dem südlichen Portal der
Kathedrale mit dem Telegramm aus Moskau.
Jm nächsten Augenblick zifchten 2 Naketen in die
Luft und vom Festungs-Wall der Peter-Bauw-
Kathedrale donnerten die Kanonen die Botschaft
in die Residenz hinein, daß die hlg. Krönung voll-
zogen sei. — Um I-«2 Uhr nahm der feierliche
Dankgottesdienst ein Ende und v.on der Festung
grüßten die traditionellen 101 Schüfse den voll-
zogenen heiligen Art der Krönung. Es folgtedie
Kirchenparade und die Trnppen defilirten im Pa-
rademarsch an dem General A. A. Rehbinder
vorbei. In mächtigen Wogen ergoß sich der Strom
des feiernden Volkes aus den Hauptarterien des
Verkehrs andie zahlreichen Festplätzh wo die
Volksfeste vorbereitet waren. .. Um 8 Uhr war
hier bereits der Verkehr der Fuhrleute gesperrt
und bald füllte sich die breite Straße mit un-
zähligen Massen. Um 10 Uhr wogte ein Meer
von Köpfen über den Prospect; entblöszten Haup-
tes zogen sie durch die Straße mit dem Gesang
der Nationalhhmne und festlicher Gesänge —- eine
»enthusiasmirte, exaltirte Masse und wehe dem
Unvorsichtigem der in dieser späten Stunde mit
dem Hut auf dem Kopf die Straße palfiren
wollte. . .«

—- Staatsrath Bogd anowitsch ist unter
Ernennung zum Wirkl. Staatsraih als Chef der
Obergefängnißverwaltung bestätigt worden.

Nifhni-Nolugorod. Officiell ist bekannt ge-
geben worden, daß die Eröffnung der all-
r.ussischen Ausstellun g und gleichzeitig die der
Messe am 28. Mai erfolgt.

politischer Gage-beklaut.
« Des: n. (29.) Mai

. Zur Moskauer Kaiser-Krönung
haben wir gestern an dieser Stelle die Auslassun-
gen eines deutschen Blattes wiedergegeben. In
ganz anderer Weise noch, als in Deutschland,
wird aber in Frankreich dieser hohe Tag- ge-
würdigt und gefeiert: es ist, als ob die Zeiten
des rufsischen Flotten-Besuches in Toulon und die
des französischen Gegenbesuches in Kronstadt in
voller Stärke wieder ausgelebt wären.

In jener, dem Franzosen eigenen hingerissenen
Begeisterung bringen fast alle Pariser Blätter
spalten-s, ja seitenlange.Artikel über die Pioskauer
Krönungs-Festlichkeiten und Betrachtungen über
die hohe Bedeutung dieser Tage und die Jntimj-
tät der russifch-französischen Beziehungen. —- Diese
Wärme der Antheilnahme entspricht den Bezie-
hungen, wie sie im Laufe der letzten Jahre sich
angeknüpft haben und von Frankreich immer wie-
der neu belebt worden sind.

Die Lage in Kreta «

wird wieder einmal als eine sehr besorgnißerregende
geschildert und« von gewisser Seite auch als eine
solche angesehen. «

Die alarmirendsten Schilderungen gehen wie-
derum, wie auch bei allen sonstigen türkischen
Unruhen nnd Un ordnungen, e n g l i s ch e n Blättern
zu. Die ,,Times« läßt sich unterm 25. Mai
berichten, daß Kan ea sich im Zustande voll-

stiindiger Anarchie befinde: türkische Sol-
daten tödteten undberanbten fortwährend Christen;
unter den Getbdteten befänden sich ein Kawasse
des griechischen und einer des russischen Con-
suls.·

Eine Konstantinopeler Depesche des Corre-
spodenz-Bureaus vom« nämlichen Tage besagt:
Zuverlässtge Meldungen aus Kreta messen die
Schnld an den Straßenkämpsen in Kanea haupt-
sächlich den vom Lande geflüchteten Mohamedanern
bei. Das Consular-Corps, welches die resp.
Staatsangehörigen nur schwer zu schützen vermag,
bezeichnet die Lage als äußerst kritisch:
weiterer Schutz ohne fremde Kriegsschiffe
erscheint unmöglich. Diese sind inzwischen von
mehreren Staaten entsandtz die Pforte schickt 6
Bataillone und 2 Kriegsschifse Die Einberufung
des Landtags dürfte angesichts der Ausdehnung
der Unruhen abermals vertagt werden. Der
bisherige Verlust der türkischen Truppen wird auf120 Mann angegeben.

Ein Bericht ans Paris besagt, die roha -

lkstifche Jugend sei in Folge der Veröffent-
lichung des Briefes des Herzogs von Orleans in
große Aufregung gerathen. Zahlreiche Ver-
sammlungen sind angekündigt. Aber wer ist das,
die »royalistische Iugend?« Ja der Ietzteu Zeit
ist wiederholt von Demonstrationen jugendlicher
Royalisten für die Jungfrau von Orleans zu
hören gewesen. Nach französischer Partei-Sym-
bolik ist Jeanne d’Arc und die ,,weiße Fahne«
ganz dasselbe: es ist die Legitimität im Sinne
des Grafen von Chambord. Der Prätendent aber
erwartet die Wiederherstellung der Monarchie von
der freien Wahl durch das Volk, von dem Ple-
biscit, wie Napoleon its. Er spricht dann aller-
dings auch von einer Mischung des neuen und
alten Staatsrechts, von einem Compromiß zwi-
schen dem Kbnigthum aus eigenem Recht und ei-
nem Kbnigthum, das kaum« mehr als die erbliche
Präsidentschaft einer Demokratie darstellen würde.
Das wäre ungefähr der Constitutionalismus Louis
Philippe’s. Die gegenwärtige Nepublik und ihre
Kammermehrheit stammen aber in gerader Linie
vom Louis Philippiscnus ab. Es ist nicht rechtersichtlich, wie man die Aenderung der Regierungs-
form motiviren wollte, wenn doch dieselben Re-
gierungsgrunds ätze beibehalten würden. Alles
in Allem genommen ist Ziel und Bedeutung des
rohalistischen Beginnens noch sehr in Dunkel ge-
hüllt. Dem Pariser Berichterstatter der »Nun.
Ztg.« gegenüber sprach ein Nepublicaner sein Ur-
theil in den wegwerfenden Worten aus: »Das ist
Sache der Polizei« Andererseits aber ist im
Wechsel sranzüsischer Dinge die Betrachtung nicht
zu verachten, die vor einigen Tagen ein Pariser
Blatt in folgende Form kleidete: ,,Gesetzt, ein
Mann von gesundem Menschenverstand hätte sich
am 16. October 1793 auf der Place de la Rö-
volution befunden und hätte vom Armensünder-
karren eine Frau mit weißen Haaren herabsteigen
sehen, die einst Erzherzogin von Oesterreich und
Königin von Frankreich war. Was hätte dieser
Mann empfunden, wenn man ihm damals gesagt
hätte: »Na-h 17 Jahren wirst Du eine andere
oesterreichische Erzherzogin sehen, die unter einem
Triumphbogen an derselben Stelle durchzieht.
Diese Erzherzogin wird Kaiserin - der Franzosen
und die Frau eines kleinen corsischen Officiers
werden, der augenblicklich keinen Stiefel besitzt,
aber imJahre 1810 der Herr der Welt sein
wird !«?

In London äußerte in voriger Woche ge-
legentlich eines im Hotel ,,Metropole« gegebenen
Diners der Südafrikanischen Gesellschaft der Co-
lonialminister Ehamberlaim die Wolken
in Süd-Afrika seien noch nicht geschwunden:
der Fortschritt zur Versöhnung des englischen und
holländischen Stammes sei gering, was er um so
mehr bedauere, als er stets an die Großmüthigkeit

Klumpen gefroren,«die Nasenspitze hatte gleichfalls
leichtgelitten und meine Hunde liefen zuweilen
nur noch auf drei Beinen Vor mir« her. So Vkam
die ganze Expedition glücklich in Kalmizlije-Mish
an und nun sitzen wir hier fest! ·

Am 12. Februar Abends legte ich mich zum-
Schlasen nieder und am Morgen war dieser
Sturm da. ——- Jetzt habe ich erst einen Begriff
davon, was es mit einem wirklichen sibirischen
Schneesturm auf sich hat. Alles ist wie mit Milch
angefüllt, der Rosselenker auf dem Bock kann feine
Pferde nicht sehen, während er selbst vor den An-
gen des Reisenden verschwindet, und im Mannes«
hohen Schnee giebt es natürlich weder Weg noch
Steg, so daß man am besten thut, einfach da
zu bleiben, wo man eben ist, abzuwarten bis die
Winterhülle Einen total zudeckt und unter dem
Schnee, so gut oder so schlecht es eben geht, oft
Tage lang zu sitzen. Die Pferde miissen dabei
steks sv gestellt werden, daß sie mit den Köpfen
gegen den Wind» gekehrt sind, denn sonst geräth
der Schnee unter das Fell, erstarrt dort zu Eis
und die Thiere erftieren.

Seh! fass! kst es, daß es auf dem 40 Werst
weiten Wege Mlch Vjelvglasowo leine Telegraphen-
leitung giebt. Man kann sichleichtverirrem Troß-
dem aber fühle ich mich so wohlgemuth nnd zu-
Versichtlich wie stets; ich vertraue auf meine
leichte doch warme Kleidung und sobald nur dek
Sturm sich legt, marschire ich munter vorwärts.
-,— ,,Box« und ,,Lapka« werden den Weg schpn
finden. ssie kennen ihre Aufgabe.

Am 10. Februar, begleitet von der Einwoh-
nerschaft, tratich meinen Marsch aus Smjenogorsk
an. Das Wetter war klar kund kalt, der Weg
befriedigend. Bis zur Station Sauschkina hatte
ich 21V,»Werst zu machen;

Als ich einige Werst zurückgelegt hatte, liefen
zwei Wölfe, sofort von meinen Köterrn eifrigst
verfolgt, über den Weg; ich schoß, aber pudelte,
was mir jedoch weniger Kummer bereitete, als ich
Ursache hatte, mit dieser Erscheinung zufrieden zu
sein, denn nach Ansicht der laukasischen Armenier
bedeutet ja ein über den Weg laufender Wolf
ein glückliches Vollenden der Reife und weiter
brauche ich ja gar nichts. Also ein gutes Omeni
Wer weiß, welch’ ein Thier es anzeigt, wenn
man Tage lang eingeschneit in irgend einem Dorfe
sitzen muß? Solch ein Ungeheuer müßte noch
entdeckt werden!

Die Straße führte recht malerisch zwischen
stachen, dazwischen von steinigen Felsen überragten
Hügeln fort, die hin und wieder, wenngleich un-
endlich sparsam, mit ganz jungen Föhren bestan-
den waren. Namentlich 13 Werst diesseits
Smejnogorsk erblickt man zur rechten Seite des
Weges auf dem Gipfel eines recht hohen Berges
ein Gebilde ans Stein, das unwillkürlich den
Gedanken entstehen läßt, welch’ eine Niesenhand
wohl dort ein Denkmal errichtet haben möge,
denn« über einem wohl Tausende von Centnern
wiegenden Granit thiirmen sich regelrecht immer
kleiner und kleiner werdende, ihm ähnliche Colosse
zu schwindelnder Höhe aus. Hier» mag das einst

das ganze Sibirien bedeckt habende Meer die
Maxht seiner Wogen erprobt haben; die ver-
nichtende und bildende - Kraft der Brandung
hat sich hier ein ewiges Denkmal gesetztl

s (Forts. folgt)

s inisialtlsii
Eine aus Charkow Vom 12. Mai datirte

Depesche der ,,Russ. Tel.·- Ag.« besagt: Von
dem franzhsischen Gelehrten Mon reau und
den Professoren Leyst und Piltschikow wur-
den Untersuchnngen der magnetischen
An om alie zwischen Charkow und Kursk be-
gonnen. Die absoluten Beobachtungen in den
Kreisen wird Monreau veranstalten, während die
Variations - Bermessungen in Charkow von Pilti
fchikow und in Moskau von L eyst ausgeführt
werden. ·

— Dem ,,Daily Chronicle« wird geschrieben:
»Ich habe Grund zu der Annahme, daß der
Schlüsse! zu den berühmten ChiffresDes
peschen der Butten-Regierung auf ganz ei-
genthiimliche W eise in die Hände gefallen
ist. Vor nicht langer Zeit wurde ein Sträfling,
der seine Strafzeit im Gefängniß von Pretoria
abgebiißt hatte, entlassen. Beim Fortgehen ver-
wechselte er seinen Rock mit dem eines Mr. de
Wet. Dieser gehört anch zu den gefangen sitzen-
den Mitgliedern des Reform-Comites. Er fand
die Verwechselung bald heraus, bemerkte aber, daß
im Unterfutter etwas eingenäht sei. Jn der
HVffUUUg, daß es Geld wäre, trennte er das Fut-
ter auf. Banluoten waren es nicht, aber der
von den Behörden des Transvaal sehnliehst ge-
fUchks Schlüssel fiir die Ehiffre-Depefchen.«

— Ueber den telegraphisch chetichteten Un-

fall in der Pariser Oper wird folgendes
Nähere gemeldet: Der große Kronleuchter im
Pariser Opernhaus wird durch drei im Deckenge-
bälk verankerte Gegengewichte von je 500 Kg.
festgehalten. Eines dieser Gegengewichte löste sich
— wie verlautet, in Folge Contactes mit dem
elektrischen Leitungsdrath —- während der Bor-
stellung am Mittwoch Abend aus seinem Lager,
durchschlug die Decke im Umfang von 1I,, Me-
tern und stürzte auf die Zuschauerbänke der vier-
ten Galerie herab. Da hierbei großer Staub
aufgewirbelt wurde, glaubte das Pnblicansy eß
sei Feuer entstanden, und drängte UND den Aus-
gcingen, ohne daß eine Panik entstand. Durch
das Jammern einer Dame, welche. ihre Mutter
vermißte, wurden die Galeriebesucher zurückge-
halten, welche die Leiche einer Frau, größlich
verstümmelt und plattgedrückt, unter dem schweren
Eisenblock hervorzogem Tochter und Schwieger-
sohn der Getödtetein welche mit der Mutter die
Oper besucht hatten, warfen sich weinend über
den Leichnam. Die Vorstellung wurde abgebro-
chen und die Untersuchung des Unglücksfalles
eingeleitet.

— Eine merkwürdigeKundgebung
hat das Telegramm des deutschen Kai-
sers an Hintzpeter noch nachträglich her-
vorgerufen Jn der ,,Kreuz- Zeitung« lesen wir
an hervorragender Stelle: ,,Eingesandt. Jst
Betresf des kaiserlichen Telegrammes möchks M!
älterer Geistlicher den lieben Amtsbrüdern den
Rath geben, über dasselbe möglichst WEFUZ ZU
sprechen, sondern sich lieber dahin zu VeteUUgSU-
mit erhöhter Inbrunst P« khSUFeUKaisers Majestätin ihre tägltche Fütbttte
einzuschließen«

— Der Rejchshutbd ThcccT ein Ge-
schentsiaiser Wilhelnrs an den Fürsten Bismarch

ist an Altersschwäche eingegangen. Der Fürst
hat dem Kaiser telegraphisch Mittheilung von dem
Ableben des Thieres gemacht. Der Hund ist auf
der Höhe begraben worden, wo die Hirschgruppe
steht.

—— Raoul Koezalski ist kein Mäd-
chen! Man erinnert stch- daß im vorigen Jahre
sich von Köln aus plbtzlich das Geriicht ver-
breitete, der kleine Wunderpianist Raoul Koc-
zalski sei gar kein ,,der«, sondern eine »die-«.
Vielleicht des besseren Fortkommens halber oder
wer weiß aus welchem Grunde sonst hätte er
die zarten Jungfrauenglieder zwar nicht in rau-
hes Erz geschnürrh wie Jeanne d’Arc, aber doch
in Hosen und Joppe gesteckt. Die Nachricht ging
durch alle Blätter, und sog« VCY IMUSMAULEichE
Kabel beschäftigte sich damit. Etwas spät, aber
um so energischer bemüht sich setzt Raouks Va-
ter und Jmpresarim Herr Dr. jin. Koezalskh
seinen Jungen für das männliche Gefchlecht zu
retten. Er versichert Berliner Blättern, eigens
aus Moskau nach Berlin gekommen zu sein, um
das Taufzeugniß seines Kindes vorzulegen. Jn
der That haben fich die Nedactionen gen. Blät-
ter davon überzeugt, daß am 3. Januar 1885
in Warschau dem erblichen Edelmann des War-
schaue: Gouvernements Alexander Bictor Anto-
nowitsch und der Laura Stanislawa Petkowna
geb. v LaufwKoczalski ein Sohn geboren wurde,
welcher Raoul Akmand Georg getauft wurde.
Sie können hinzufügen, daß Raouh der Elsjäly
rige, zwar noch keinen ,,männlichen«, aber einen
durchaus knabenhaften Eindruck macht. ist. Koc-
zalski möchte diese Feststellung gern von allen
Blättern übernommen wissen, welche jene falsche
Nachricht wiedergegeben hatten.
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Krügeks geglaubt-habe. gegenüber Personen, welche
trotz ihrer Fehler zur Wohlfahrt Transvaals durch
ihre Thatkraft und Unternehmungslust beigetragen
hätten.- Die britische Politik sei klar und be-
stimmt ausgesprochen und werde dieselbe bleiben.
England werde seine legalen Verpflichtungen er-
füllen, aber auch seine legalen Rechte aufrecht-
erhalten. Chamberlain wies auf die großen Fort-
schritte im Matabele-Land hin, welche der Ener-
gie der Chartered-Companh zuzuschreiben seien.
Ek habe das Vertrauen in die Zukunft nicht ver-
loren und hoffe, man werde« die Stellung be-
hquptem welche mit so großem Aufwand von
Blut und Geld erkauft sei. Die Wohkfahkk
Afrikas, bemerkte Chamberlain weiter, hänge jetzt
lediglich von der Weisheit und Mäßigung der
politischen Leiter ab. Englands auswärtige Ne-
benbuhler schienen manchmal zu vergessen, daß
jede Colonie des englischen Reiches allen Fremden
ebenso wie den Engländer offen stehe. Könnten
die auswärtigen Länder dasselbe sagen? Er könne
unter diesen Umständen nicht die Stimmung be-
greifen, mit welcher an manchen Stellen das Aus-
breiten des englischen Einflusses betrachtet werde.
— Eine wahrlich ausreichende Erklärung dafür
bietet doch für jeden halbwegs unbefangenen Be-
urtheiler schon ein Blick auf den Jamesonscheri
Flibuftierzsug und dessen Würdigung seitens der
amtlichen Leiter der englischen Politik.

Jn der italienischen Kammer gab am 21.
Mai der Kriegsminister Ricotti mit Bezug auf die
Lage in Afrika die Erklärung ab, die Sol-
daten kehrten zurück — der Feldzug sei be-
endet. Das ist das nicht sehr rühmliche, in
Jtalien aber gleichwohl angenehm emvsundene
Resultat der jiingsten abeffinischen Kämpfe. An
dem Sieger von Adua, dem Negus Negest, un-
mittelbar Revanche zu nehmen, verbot nicht allein
der Zustand des in— Folge des Unglücks vom 1.
März gänzlich aus den Fugen gegangenen Heeres,
sondern auch der Wechsel in der Politik der hei-
mischen Regierung. Ueberdies mußte Baldissera
in Betracht ziehen, daß das Schicksal von«unge-
fähr 2000 in die Gefangenschaft der Schoaner
gerathen-en Soldaten von der Laune eines tücki-
fchen und grausamen Feindes abhing, und daß
ein glücklicher wie ein unglücklicher Schlag der
italienischen Waffen für die in Meneliks Händen
befindlichen unglücklichen Kameraden gleich ver-
hängnißvoll werden konnte. So bleibt denn
Baldifferws Zug nach Agame bis- auf Weiteres
die letzte kriegerifehe Unternehmung im italienisch-
abesfinischen Kriege. Anfang Juli beginnt die
Regenzeit, welche militärische Operationen aus-
schließt, nnd die Monate vorher wie nachher
(Juni und October) find- besonders fiebergefähr-
lieb. —- Ob die nunmehr eingetretene Waffenruhe
die Einleitung bildet zu einem dauernden Frieden
auch mit dem Negus Regest, ist nochnicht sicher.
Die italienische Regierung hat erklärt, daß sie
alle Ansprüche auf Tigreh fallen lasse, auch auf
Adua und Adigrat verzichte und geneigt sei, in
einer Stellung hinter Mareb und Belesa in fried-
licher Nachbarschaft mit den Abessiniern zu leben.
Doch diese Grenzlinie ist-von Menelik niemals
zugestanden worden: sie wurde den Jtalienern im
Jahre 1891 eigenmächtig .von den Ras Man-
gafcha und Alula bewilligt, und Menelik hat die-
ses Zugeständnis; nie bestätigt.

Aus Sofia wird zur bulgarisch-ferbi-
schenVerbrüderungvonder»Russ.Tel.-Ag.«
unterm 25. Mai gemeldet: An dem Banket
der Stadt betheiligten sich 200 Personen. Es
wurde getoastet: auf den König von Serbien,
auf den Fürsten von Bulgariem auf Se. Mai.
den Kaiser von Rußland, auf den Fürsten von
Montenegro, auf die Hlg. orthodoxe Kirche, die
Erhalterin des Slaventhums, auf die Einigung
der Slaven und auf Rußland Die Klänge der
russischen Nationalhymne verschmolzen mit der
ferbischen und bulgarischen Hymne. An Se.
Majestät den Kaiser und andere slavische Herr-
scher. wurden Begrüßungs-Telegramme abgesandt.

Die chinesifche Regierung wird demnächst
eine kaiserliche Bank gründen. Die Bank
soll unter der Aufsicht des Administrations - Ra-
thes für die Einnahmen stehen, welch letzterer
ihr ein Capttal von 10 Mill. Tasls zur Ver-
fügung stellen wird.

sorgt-g.
Der gestrige Tag brachte den Abschluß d e r

Krönungsfestlichkeiten hier am Orte.
Alle drei Tage sind vom schönsten Wetter begun-
stigt gewesen und allen drei Tagen war, beim
Ruhen allen geschäftlichen Lebens, das vollste
Feiertags-Gepräge aufgedrückt. Zeigten auch im
Laufe des gestrigen Tages die Straßen ein min-
der lebhaftes Gewoge von Menschen, als an den
beiden vorherigen Tagen, so fluthete es nach Be-
ginn der Jllumination in den Abendstundeu, na-
mentlich in der Zeit von 10—11 Uhr Abends,
doch wieder in großen Menschenmengen die Straßen
auf und ab. Dabei war auch gestern die Hal-
tung der Menge eine relativ sehr gute, wenn-
gleich vereinzelt sich etwas thatenlustige Gruppen
halbwüchsiger Bursche bemerkbar machten. —- Un-
sere Stadt hat in diesen Tagen und Abenden ein
Festgewand getragen, wie es reicher wohl kaum je
zuvor- hier zu sehen gewesen ist.

Die Festlichkeiten verschiedenster Art der leh-
ten Tage hatten das Jhrige gethan, um gestern
Flotow’s ,,Alessandro Stradella«, dem
früheren Lieblingskinde unseres Publicums, die
gebührende Anziehungskrast zu rauben. Vor ei-
nem leeren Hause zu spielen und zu singen, muß
keine leichte und angenehme Aufgabe sein, das
muß der Stradella des Hm. Mensch, der sieh
in unserem Sommertheater gestern zum ersten
Mal hören ließ, gewiß aufs peinlichste empfunden
haben. Die ·Befangenheit, unter der der Künstler
in den ersten Arten zu leiden hatte, ist daher erklärlich
—- verdeclt wird sie nicht durch selbstgefälliges Spiel.
Um von den stimmlichen Eigenschaften des Hm.
Neusch zu reden, müssen wir hervorheben, daß
der Charakter seines Tenors ein ausgesprochen
lhrischer ist, darauf wiesen auf das entschiedenste
Timbre und Tonstärke hin. Die Klangfarbe des
Organs ist eine äußerst sympathischq die Ton-
bilduug nicht fehlersrei. Auf dem Kriegsfuß steht
der Sänger mit der Intonation, die selten» ganz
rein und sicher ist. Ein abschließendes Urtheil
können wir selbstverständlich nach dem erstmaligen
Auftreten eines Sängers nicht fällen; nach dem
gestern Gehörten können wir jedoch behaupten,
daß der Künstler— inZukunft in der Partie des
Stradella etwas sehr Tüchtiges leisten wird, dar-
auf weisen gute Anlagen hin; gestern machte das
Gebotene noch den Eindruck des Unfertigen und
des im Werden Begrisfeuem —- Frl. Co r t i zeigte sich
in der Leonore als gewandte und sichere Beherrscherin
ihrer schwierigen und heikeln Partie Die Colo-
ratur-Arie des 2. Actes »Seid meiner Wonne
stille Zeugen« fand im Zuschauerraum eine sehr
beisällige Ausnahme. Das bekannte Banditem
Duett »An dem linken Strand« der Tiber« sowie
das nachfolgende Trintlied ,",Naus mit dem Naß
aus dem Faė haben hier in früheren Jahren
stets eine durchschlngende Wirkung erzielt. Ge-
stern waren es die Herren Walter-Müller
und Becler,, die das Banditenpaar in Spiel
und Gesang trefflich zu charakterisiren verstanden.
Hm. Köhleks sichere BassiisLeistung ist allzu be-
kannt, als daß wir dem noch etwas hinzuzufügen
hätten. Dem Ensemble können wir wenig Schmei-
ehelhaftes nachsagen, desgleichen den stellenweise
recht küclenhaften Chören, die-sich, zumal in der
Jntroduction des 1. Actes, durch Unreinheit be-
sonders hervorthatem ——h——

Die diesmonatige Session der Delegation der
Criminal-Abtheilung des NigaerBe-
zirksgerichts beginnt mit dem heutigen Tage.
Zur Verhandlung gelangen heute, Freitag: l)
die Sache des Jüri Kolberg,- Jaan Kawer und
Otto Kawer, ang. auf Grund des Art. 1647
(Einbruchsdiebstahl); 2) des Mango Laats, ang.
auf Art. 9 und 1651 (Diebstahl); B) des Chri-
stian Jndus, ang. auf Art. 1655 Thl. 1. (Dieb-
stahl) und des Karl Reinomäggh ang. auf Art.
169, 170 (Diebstahl)z 4) des Alexander Lagus,
ang. auf Art. 9 und 1655 Thl. 1 wersuchter
Diebstahl); 5) des Karl Klemmer, ang. auf Art.
313 Thl. 2 und 1655 Thl. 2 sFlucht aus Si-
birien und Diebstahl); 6) des Moses Schafran,
ang. auf Art. 1655 Thl. 1 (Diebstahl); am
Sonnabend gelangen zur Verhandlung: 1)
die Sache des Johann Kermas, ang. auf Art.
169 und 170 Pct. 8 (Diebstahl), und des August
Wirup, ang. auf Art.13 und 1655 Thl.1 (Dieb-
stahl); 2) des Michkel Loskih ang. auf Art. 1612
Thl. 2, 1606, 1607 und 1610 Thl. 3 Cvorsätzliche
Brandstistung); B) des Karl Hirsch, ang. auf
Art. 9 und 1647 (Einbruchsdiebstahl); 4) des
Jegor Lhson, ang. auf Art. 1483 Thl. 1 Uchwere
Körperverletzungk 5) und 6) des Fedoto Osokin
und Christian Pensa, ang. auf Art. 1483 Thl. 2
(Körperverletzung). »

Ein der T ollw u th verdächtiger Hund wurde
am Montag aus der Marien-Straße Haus Nr. 5
ins VeterinävJnstitut eingeliefert Inzwischen ist
der Hund eingegangen und die Section hat die
auf Tolltvuth lautende Prognose bestätigt. Es ist
dies bereits der zweite Hund aus der Marien-

Straße, bei welchem Tollwuthjeonstatirt worden
ist. Der Maulkorbzwang ist somitndch sehr am
Platze.

Wie der »Fell. Anz.« mittheilt, ist es den
energischen Bemühungen aus Stadt und Land
Fellin geglückt, für die zwischen Riga und St.
Petersburg verkehrenden S chnellzüg e eine
Haltezeit von einer Minute auf der Bahn-
station Bockenhof zu erwirken und hierdurch
einem allenthalben in der Gegend als dringend
empfundenen Bedürfniß Rechnung zu tragen. —

Die Schnellzüge treffen in Bockenhof ein: der
aus Riga kommende Zug um 11 Uhr 56 Min.
Nachts und der aus St. Petersburg kommende
um 4 Uhr 32 Min. Morgens snach St Peters-
burger Zeit)

Am Sonnabend wurde zwischen der Holz-und Steinbrücke die Leiche einer Frauenspersonaus dem Embach ge ogen. Die Leichewar schon
stark in Verwesung übergegangen. -

Am vorigen Sonnabend gelangte im Frie-
densrichter-Plenum u. A. ein Kleeten-
Diebstahl zur Verhandlung. Der Bestohlenewar in der Nacht auf den 8. März aufgewacht
und hatte in seiner Kleete einen verdächtigen
Lichtschein bemerkt; er war zur Kleete geschlichen
und» hatte gesehen, wie 2 Personen eben damit
beschäftigt waren, die Kisten und Kasten zu er-
brechen und die Kleider in Packen zusammenzu-
binden. Den einen dieser Nachtvögel hattederBestohlene erkannt; da er aber allein gegen 2
Mann nichts ausrichten zu können glaubte, war
er ins Zimmer zurückgekehrt, um Hilfe zu holen.
Die beiden Diebe müssen aber seine Anwesenheit
bemerkt haben und waren bei der Rückkehr ver-
schwunden, hatten aber auch die Kleete nicht mit
leeren Händen verlassen. Jn Anbetracht verschie-
dener anderer Momente, die in der Folge eruirt
waren, hatte der Friedensrichter den Angeklagtem
der erkannt worden war, schuldig befunden und
zu 8 Monaten Gefängniß verurtheilt. Das Ple-
num bestätigte das Urtheil. .

Vom Balcon der VIscheu Wohnung, Earlowa-
Straße JIH 21, wurden vor einer Woche in der
Nacht verschiedene Sachen gestohlen. Schon vor-
her hatte der Bestohlene einige Sachen, die auf
dem Balcon über Nacht zuriickgelassen waren,
vermißt. s - -"

Wie jviel auch an Kunst im Schmücken und.
Zieren in den letzten Tagen entfaltet sein mag
— die größte Künstlerin ist in dieser Zeit doch
die- Natur gewesen mit ihrem gerade jetzt
zauberhaft raschen Schaffen. Mit dem Pfingst-
fefte hüllten sich« die Kirfchenbäume »in ihren
schneeigen Blüthenschmuch die Kastanien rüsten«sich— auch schon zum, Blühen und als ein ganz
besonders früher; Schmuck präsentirte sich gestern,
am 16. Mai, ein in vollem Blühenpstehender
Syringen - Busch. ——e—-«
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Todter-Mir.
Julius Christfried Grube, f«11. Mai zu

Revab « o
Frau Dorothea A s ch en k a m p f f, geb. Schwe-

der, f im 80. Jahre am 10. Mai zu Riga.
Erich Straus, f 9. Mai zu Talsen. .

Frau Marie Elisabeth Louise Poetschke,
geb. Bächmanm f 11. Mai zu Riga.

Frau Louise Pr e d it, geb. Bilzin, f 11. Mai
zu Riga.

Freiherr August v. Fircls, f 9. Mai zu
Samiten. «

Friedrich Waterstraat, f 12. Mai zu St.
Petersburg -.

Jngenieur-Generallieutenant a. D. Alexander
P. Junius, f.10. Mai. zu Brakyla in Fina-
an .

Frau Dorothea Schroeder, geb. Thiel, f
11. Mai zu St. iPetersburg.

s Frau Antouie Gertrud Skuye, geb. Ohlsen,
f 10. Mai zu Riga.

Carl Rochlitz, Notar-ins pub1., f 12. Mai
zu Fellin.

·

Braumeister Albert Stor ch, f im 51. Jahre
am 14. Mai zu« Riga.
·»

Frau KatharinaLe fchewitz, geb. Grünert,
f 12. Mai zu Mitau.

Frieda Jkm ann, Kind, f 15. Mai zu Riga.

Gelegramme
der Yiussiscizen Fekegraplzetvxsigentur

sGestern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
St. Petersburg Donnerstag, 16. Mai. Aus

allen größeren Städten des Reiches liegen aus-
führliche telegraphische Berichte über die Feier
der hlg. Krönung Jhrer Majestäteu vor. Sämmt-
liche Berichte schildern in glänzenden Farben den
Festschmuck der Städte, die effectvollen Jllumina-

tionen und die überall zu Tage tretende Be-
geisterungsi und Liebe für unser Hohes Kaiser-
haus.

Wien,«Dinstag, 26. (14.) Mai. Anläßlich
der Krönungsfeier in Moskau« fand heute Nath-
mittag in der Kirche der russischen Botschaft ein
Festgottesdienst statt, welchem u. A. beiwohnten:
der Minister des Aeußern, Goluchowskh der Mi-
nisterpräsideny Graf Badeni, ferner die Botschaf-
ter Italiens, Frankreichs, Englands und Spaniens,
desgleichen der deutsche Botschaftssecretär u. s. w.

Neapel, Dinstag, 26. (14.) Mai. Die Yacht
,,Sarniza« hatte heute geflaggt und in der hie-
sigen russischen Kirche fand ein Festgottesdienst
statt, dem der Präfech die Consulv und die
Mitglieder der russischen Colonie bewohnten.

Paris, Dinstag, 26. (14.) .Mai. Heute
Abend bot Paris ein überaus belebtes.Bi»ld.
Einige öffentliche Gebäude und mehrere Privat-
Etablisfements waren illuminirh Auf den Bon-
levards wogten freudig erregte Menschenmassen.
Aus der Provinz eingelaufene Depeschen berichten
iiber neue franco-russische Manifestationen. Die
öffentlichen und privaten Gebäude haben überall
geslaggt, während die Municipalitäten Adressen
für Se. Majestät vorbereiten. Jn Douai richtete
der Oberst Froment nach einer Truppen-Revue
eine patriotische Ansprache an die Soldaten. ·

Beim Empfange des Präsidenten Faure in der
russischen Kirche drückte der russische Geschäfts-
träger Giers in Vertretung des von Paris ab-
wefenden Botschafters dem Präsidenten feine Dank-
barkeit dafür aus, daß er dem in der russischen
Kirche in Anlaß der Krönung stattgefundenen
Gottesdienste persönlich beizuwohnendie Freund-
lichkeit gehabt habe. Präsident Faure erwiderte
hierauf, daß er sich auf das Telegramm, welches
er vor seiner Abreise aus Tours an Se. Mase-
stät gerichtet hat, nicht habe beschränken wollen
und daß er· sich glücklich schätze, durch seine per-
sönliche Theilnahme am Festgottesdienst einen
neuen Beweis seiner Gefühle für Rußland und
dessen Herrscher geben zu können.

Sofia, Dinstag, 26. (14.)»Mai. Heute
Morgen waren alle Straßen festlich geschmückh
die Regierungs-Jnstitutionen und Lehranstalten
find geschlossen. Um 10 Uhr Morgens fandin
der Kathedrale ein Festgottesdienst statt, dem
die Fürstin, das diplomatische Corps alle Mini-
ster, zahlreiche bulgarische und serbische Officiere
bszeiwohntenz Bulgaren »und Serbens iiberfüllten
die Kathedrale und umstanden in großen Hau-
fen dets Kirchenplatz Jn der Kathedrale be-
glückwünschte die Fürstin« Tscharykowg Nach
dem Gottesdienst war großer Empfang, demein

Festessen folgte. · · · « · · »

Cettinjq Dinstag, 26.. (14) Mai. Anläß-
lich der Krönung. Ihrer Majestäten fand in der
Kathedralesein Tedeum statt, dem die Fürstin-
Regentin, die Minister, der Staatsrath und der
russische Agent mit seinem Personal beiwohnten.
Nach dem Gottesdienste begab sich die Fürstin-
Regentin in Begleitung des Staaisrathes zur
Gratulation nach der russischen Agentur. jVor
der Agentur fanden große Ovationen statt; Das
Volk unterhält auf den Plätzen Gesang und
Tanz. ·

Moskau, Donnerstag, 16x Mai. Bei dem
Empfang derDeputation des Moskauer
Adels erwiderte Se.« Mai. der Kaiser auf die
Anrede des Adelsmarschall-s, Fürsten Trubezkoh
»Es ist Mir höchst angenehm, vom Mostauer
Adel Salz und Brod zu empfangen; Jch danke
Jhnen«. Bei der Ueberreichung von Salz und
Brod seitens der Stadt Moskau sagte das Stadt-
haupt: ,,Großer Kaiser und große Kaiserin, em-
pfcinget den hekzricheu Glückwuusch Jhkes Moskau.
Moskau liebt Sie überaus und herzlich und betet
zu Gott für Sie«. Se. Majestät antwortete
huldvoll: »Ich danke Jhnen«. ·

- Jn Gegenwart Ihrer Majestäten des Kaisers
und der Kaiserin, der Glieder des Kaiserlichen
Hauses, der ausländischen Prinzen und Prin-
zessinnen, der höchsten Geistlichkeit und von 286
in der 2. Rangclasse stehenden Personen fand am
14. Mai um 7 Uhr Abends ein Diner in der
Granowitaja Palata im Kreml-Palais statt.
Gegenüber Sr. Majestät saß der Minister des
Rats. Hofes, Graf Woronzow-Daschkow, rechts
von Sr. Majestät dereMetropolit von Peiersburg

und links der Metropolit von Moskau. Ein Or(

chester und Chöre trugen eine Reihe Mufikstückex
russischer Componisten vor. Um V,9 Uhr endete
das Diner. —— Um 9 Uhr begann die Jllu-
mination des Kreml wie auch ganz Mos-
kaus. Ueberall war viel Volks auf den Stra-
ßen, namentlich waren alle Straßen beim Palais
überfällt. Der Protohierei Joann von Kronsiadt
befand sich auch unter den Geladenen am Kaiser-
tisch in der Granowitaja Palata.

An demselben Tage stellte sich Ihren Majestä-
ten der Päpstliche Nuntius, Monsignore Agliardi,
mit feinem Gefolge vor.

Am 16. Mai empfingen JhreeMajestäten zum
zweiten Mal den Emir von""Buchara und den
Khan von Chiwa, die erschienen, um für die . er-
haltenen Auszeichnungen zu danken. Der Emir
von Buchara hat den Titel »Hoheit« verliehen
erhalten und der Khan von Chiwa den Titel
«DUtchIaUcht« und den Generallieutenants-Rang.
Der Emir und der Khan redeten Jhre Majestä-
ten durch Dolmetfcher an.

Am 16. Mai begliickwünschten Jhre Kaif.
Majefkäken TM KtemkPalais die fremden Bot-
schafter und Gesandten, die Generaladjutanten
und die Generalmajore des Gefolges, die Flügel-
adjutanten, das Inilitärische Gefolge der fremden
Fürsten und die außerordentlichen Missionen, die
Generaladmirale, die Stabs- und Oberofficiere
der Garde, der Armee und der Flotte, Abge-
ordnete der Kosaken-Regimenter-und Kohlen-Ge-
biete, die Hofchargen der fremden Fürstlichkeß
ten, die Vertreter der Staatsbehörden in den
ersten 5 Nangclassem die Vertreter der asi-
atischen Völker und Gebiete, die unter der
Militärverwaltung stehen, die Dorf- und »Ge-
bietsältesten und Vertreter: der Landbevölkerung
Jhre Majestäten begaben sich aus den inneren
Appartements in den Thronsaal und Ceremoniew
meister führten« jede Deputation einzeln hinein.
Die Vertreter der asiatischen Völker, der Dorf-
und Gemeindeältesten sowie die Vertreter der
Kosaken - Regimenter und -Gebiete übergaben
mit Glückwünschen Brod und Salz und Hei«
ligenbilden .

Zdetterbericht , i
des meteorolog Univ.-Observatoriums

"«
»

vom 1"7. Mai 1896. «

-l9 Iålzkeszsssss i sur-works: no: Miit

·Barometer(Meeresniveau) — 762«5 7591 756«5

Thermometer(Centigrade) 19·6 1806 2443

Wiudkiche u. Geschwikp
—·«" ""·—"·

dgl. (Meter pro See) SSEZ 35
1. Minimum d. Temp. 14-0 «
2. Maximum i ,, 26«8
Z. Vieljährig Tagesmitteb 12«6

Bemerkungen: Wasserstand des Embach 97 am.
Allgemeinzustand der Witterung: Schwach

erhöhter Druck nordwestlich von Skandinavien und
über Südost-Rußland. Temperatur unter der nor-
malen in Skandinaviem Nord-Deutschland und
Südwest-Rußland (in Swinemünde um 20 C.),

Erz! crglzrigen Rußland über der normalen lhier um

-——-

- Gsfectenstltortrse «
der beiden hiesigen Bauten -

- vom 17. Mai 1896.«
Verkauf. Kasus. »

IV» Livländ. Pfandbriefe . . 102I-, Uns-«
ZU» Estländx , . . 102«-« lot-z«so« Livl. Stadt-Hypth.-Pfdbr. 10214 101 v,
50-,, » ,, » » 102 101
Sol» Charkower Agrar-Pfdbr. ; 102 lplso« Petersb, Stadt-ON. . . 10274 101I.X« ,

40-«» Staatsrente . . . . . 99I-, Ost,
Hof» Adels-Agrar-Pfandbr. . 10174 100«-«
VII« Metall Bod.-Ckv.-Pfdbr. 157 Ist«-

Iolograplp Eurer-beruht.
Berliner Börse, 28»(16«)Mai1896.

100 Risi- pr. Cassa . . . — . . ; . 216 Amt. 90 Pf·
100 Nu. pk. uttimo . . . .

. 216 Nest. 75 Pf
100 Not. pkuttimo nächste« Monat« 216 Amt. 50 spie

Tendenz: Bill.

sit: die Reduktion verantwortlich:
csst.s.haiselilatt. Frau Lskattieserk

2. Maximum
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W - Abs-s« D ss s D« (- «E«1d « «·

......E.L·.1;L..- « «»- sssp e I «! -«;å::«-«.«;:3h.ä3;«gs«»»hEs; lllu junges Mach-lieu Bitte« Dame
allen Gymnasialfächern zu ertheilen, welches ruseiseh spricht, wird zu sucht ·stellung als Hülfe oder Ver—

K d
"—«k-—-—---«-— « g s g· i-n der Stadt» oder auf dem Lande. Kincåern aufs Land gesucht — Gar— getejslinh Eier Hagsframk auch als

« · «
« 0tkert. d·e" E) d. d. Bl tt ub ten— er. Nr 9. ese sc a terin. u er ragen vonI« von hier nicht um «j,8 Uhr, sondern djkgtkkzhkkgkzgvåixkz HTEIRYJFZLLZIF litt »KanJ.1I«.c-)«VS a o« S

-1 l1—l Uhr Peplersstrasse Nr. 19.
U lata-nat u» Schalokwokk· 7 u auch die Ooukzjgluzidjgg Um IJ M· ——«.— l he f« hnejdekjken ver- O ·Hut· am uhp okgens Nachts u 4 Uhr 32 Min Morgens in

Ema erfahren« Jahr;- S äu Zu sc
dient hat wird«

II· Amt-Isid- U« Rost-Obst— G Beekehhekheiteh use eewikd dehek — Hi: J« H? osukso Les-u esueht
klagen. das Publicum ganz ergebenst

.
Oik

« wg at chilkre st gin de·.Sts)»ttl- und Pensionsgeld 350 Abt. ermmsk käm, einig» Tag» vorbei. mit besten Empfehlung-en versehen, E Oxssjosndorzeitung « r kiiks LSUCI LOSUOVC—JSMSSCIIO Skk«69«
1«htlich. — Progrnmme und Am E.n vol. Ijuwo m, tolszglqsphjseh sucht Stellung —- Sandstkasse 4. «

TIERE! Pt- Adtckssss Dlkecktsk . .

p
Pferd» z« hzzxsjjzn . Eine deutsclrspkscbsvde .

Alex. Juno-geneckt. - CPUCUMSUCYISHU 79kksU79U-—NOU·
.

«

·— m« Futsszsp «« YUSSISVYF um! ein erfuhr-ones Eins—
Ts·—--,-—-———-—- marktstr Nr. 2. stationsverwaltung Icuikatm sprechcnde aszkmza h«estellungen unt socltleksllsisclse T-ht a werde» fürs« Lsnd Te« szksz z Orqxq s ka se .-——.-————-—-—-.—- »»

.

s -. s. s—-
-

.
. gen Mittwoch d. M. Mai Vor—-

iiiks heehste Semester 2 miihnkte — UND? 77011119118 gesucht; -— scekxksck 27. wird gesucht Im Eötsl Bsllsvuss kniete-s — Jeeeh-stk. 34.
’

Zimmer zu vormiethen äluhlenstr. 21, im Hex, eine Treppe -—E·d«ch»

—-—

...1..F,-.-.-.i ..2... . . ,· v « «

«;

ooh, 5 Zimmer mit ijche u. W· th- " M Vk ZU i es " 0sslslltss III - slccsi
WCVCSU VII ZIUV ·20- MSI entgegen— F w h scbaktsbequemlichkeitem 2 Veran1den, deutfch-sprechend. von 4 Zimmern nebst Küche u. allen
genommen — Teich-tu 5, UIO Im! toll« o Hang Frei» jäh« 250 RU- wjkd am ewig» wünscht Stellung zu grösseren Kin- tvelches zu plätten versteht, mit guten Wirthechaftsbequemlichlkeiten til-Abt

Um» Rijclcgabe »der leeren Butter— zu vermicthen Ecke d. Neumarkh u. Juli c. miethfkei Zu besehen tägL dern oder in der Wirthe-kannst, auch Zeugnissem sucht Stellung, womöglich billig zu vermiethen -— Marienhoks
geschirre von fruheren Lickerungen Markt-sti- 2. Zu erfragen Garten— von 3—4 Uhr Nachmittags- zum Verreisem Zu erfragen Annen- auf dem Lande —- Altstraße S, im Hof, strasse Nr. 10.; vis—a—vis der Augen—-
he: wird gehe-ten. sh- 2o. Pest» v. with-seh. her-ehe sc» us. s. links, eine Tr- hvch- Nr— 2- v« 37—5 U» Ich-Mc. «



Druck und Bette; von E. M Ittiei e« n. —- llesknars pnptmgres Uwo im: III-is r. lcgsevsikii lloxxtkiütossksps PSCTK ·· UNDER« IIOIIIIIOIJ

«« 107. Reue Vötptssche Zeitung. IRS.

L. I s o
«

; «.
«

« Sonntag, den 19. Max o. . · —-.

X « - s O .
«

· a ,aFe««ien ca «, S G g I· Gute· llestaugikgtsgtrå Bill-ge Preise.
«

Spuk-im. de« m. Mk«

lmolglrlilutzeu ugddsllute flkk Hchülek UND« ««S«« . a s( , i «· «

»

« Ylc skyllllk Hklclllh
··

f« untern-Festes« m er, v. vom 11.Juni bis zum 21. August. Sonntag« den 19 Mai
- . .

» · · . . - von acq. en a .lllljiskklcht U! Just-l SYMIIISIIF Um. Äqfhkuqh Um 7 um· mokggqs vom » I
«

« Anfan 7 Uhr« flssskssllskkls Wkbekeltlllls ZUIU SM- Vereinslooale aus, Garlowastr. 29. EVEN! M CUCU Sonn· Um! FCICTTCZCII g ·

· waclslsbllcllsTlschdecksU Mache-kamen. Tut-neu, subtile-Werkstatt. m» pzkjxgxjzgzk spuxzh passive) sind hast«-ahnte» nach Ha - · E» VOTSUL
räume zu bedient. herabgef Preisen Satan. Streut-Fluten. Honorar inol. f. hzkzjjoh gjnggjzdzsp SSIIU ow- Pqgsjyq 100 Abs· - « g» »Ja· . Abfahrt aus ·Jurjew, vom Standort oberhalb der Holzbriioke, von 9 Uhr sEII 111 In Anmeldungen nimmt nur bis zum Mckdkgtdlätstku ~jS(iI«S ·SttIll1ck·O« di? SkUILIE skobslldsslislllss t l

~·.

.
, » b k - U« - 1· J «

» x --.——·"—'."T'T—T—- c Jkpke s ino usrve usi op. a. eksott re ouk ebenso vie « »Am« lklxsaakäkikltkss Große« am ånbäzsfuklex Juergeasoll
· D« t d.P · H( I) use-In. ord- von rei geräumigen immern, Entree Jsxkgs ». - ·

W« o« III; zunstsveetkljkcx imd Küche ist mit Beheizung an stillle- »Ja« As in. h. . . h )FIUGIIVGXVIAOTESYIUIJS ·

· bendå Härte? äu vesmtegpetn äu erfragen VII 79k VIII« Thal: o« V« toll-Waaren an angcu
- Br 't k" lL' d Z · I. im au au 0, ei erkn J. Art-di. die w« e aunton vonii lieben stahlf dem ~«--;x·«-.;·lEIIIZIFZHEF UHZZWF? e kas- Yszgikqw He« Zu vermietlien Blan- Fogstke i» »

·

« «« «« «« « «« ""·« «« «· Y O ·

darunter mehrere in Pulverform · mein Iciitezstxu z, v. 5 Johanniw
· ··

» l " G h» «esggsss sissiisssssssisis is« sssssissssss ;k;«.3T.-.,;;«. Meter. ik ;;;..«..3: kx.«..e"s-sxxs..s.zxss.skk.s . 2«::.«:..«::«?-· ?· « · « «« « « · I -

«« ·capssm str. 11. Zu erfragen daselbst oder Veranda «- Altstr.ll. Zu ertrag da—-
zu! bequemen Bereit« keåfts Svppen bei en. esse-m« - Dom seid» oder» bei ca. Sack-spann, Dom.

-

·

ohne nacht brennend» s ————————— · - -

. « Nr;35 F Die auflleuztus u Petkol dient-Apparate - —--——«. - -

« -

« « ·

-—-———-.. k———-———— sum— Feder« ~l)»«2rs-i« z) donnabend, den 18. Mai o.
Neumautks unfehlbar wirkende-s ( GUSTIUJ TUERMERJ Pos - E s ..

.

» - spsekspnpalvszr » « · -—-—-·-—-
«« I I« Man hat-e sieh vor Nachahmung-Du! e Embskauvlke

Tsseksfsosnessk se· Fasse-Lehnen« -ja» ganz H«Sslal,d. M’..u eituspxe
.

'

-
-Llundwassetz Kalodont « Z

ZIIEDBIIISDOE s E istkisie Tåsksksiikszsgsxlegßkxts E Z .

«« 0sI«« » T i—«,» w -
auch zufammenlegbare O ZFZZFIYYFYTYZHETFZ I« ·J? LIFYIHFIYHFTFLEHZTFLFZZ FIE«H· o Tleptiaoouiu nepeyrousr-, non-r- gassa Vorgange. d»

W« l« a« seltekes

Emaillirte s( - ·- J » « i— «« s «Z· Falikilcshepot kiik tbsldngkosspveklcaakin St. Peter-stattg- IIIfgSsChCbSIIs
- )

Der Vorstand.

innige rkiqkgsiissk -.VWVV—-——.V.E.IVV’ 7777 VVWX -—..—HUS—...-——IVKVVCC
Zaatnmeulegbake Bidets j

z« Mattatzen u« zum Packm na"3o an shna 1896 rojla i 111-o 30 April 1896 dI » « . . . ·
«

s· · '
»

,

, « .»Sieh-s. Aal-Kisten « V « «
bei .
.xI--- « . - ’ - «« - In Moskau. ln den Fillalem I Summa.

.

-
s.-.»..k.1. slohu Pfeil. . kurzem. ————l—————- active« e oestsstztajs
«i ltaooa ....».... . . . . . . . 146830 105 145311 169 292141 74 Gasse! Meichstkkeditbillets und soheidemiinze). d

« MIIWEIIM so 3::;k«;«..::.5.k.e I» -
- -

— — gkxgggkkzx ssxkjkssgsisels-sbshs«««ss
. ·s r unserem. He Heute 2 nouuuoeå ... . . . 865084 64 1059817 08 1924901 72 mit nicht weniger als? Unterschriften. · a·.

- ooesuesrekn Here-paar. JZ öyuarauu . . . . .

- 170115 - 170115 v mit Besicherung von ungarantirten We·rtllpapieren. an»Fassung Beter-ern Ha Icouuuooju
.» ..... .

. . . . - 78870 53 102116 90 180987 43 111«casso-·Weohsel. - « s. dT«S C» v» Mk. bi.
Äpoljnarisazjljnelszsmsek Kraonchelzh Ysresrshrmlkhrmleskrnuixslixoäzgfbsrupaexcsh uhunhtxn Zwar-1- u

10293 m 18457 88 28751 04 Drsoorgxårlkeongind verlooste Awerthpapiere und laufende« ln

, · EI« låxüFranz-Joseph« Hain-Janus Fu« : y «««··· « « · · « « po, » - ««

d .

get
Faohingeiy Gsieshiibley Karlsbader

l) l» cklåsbl UND-l- 33110733 B« - « l) LZIRSIIFU gegsd VI TZFIIVCIUUI EVOVvTv th « E yånatäese ,-. -
««

. ooyuapora u pag. rapanruponanuhixn n »nur-txt « « - sz - aa spapieren un saa iol gar-an ir en er - . « nLevwol Roncegvo HYMZPG ·

«?-
«· «

»·- ···?' -·
· « 119960 74580 ·· 194540 paplerenc -

- -

«
«

«
- Buohdr.ciind Ztgsx Elxped

gis-Fug» H3g»9zY» Maria«» grau-b« L) H?:1;-h,neänä11u, Toöuurautn u aakcataruhtxsh Aue-rotem,
20190 35375 55565

2) rciiråsexxatxtrilrltetläkaädnltlhZlssohmnen, Amen, obllga-
.

. r par! upogakn . . . . . . . . . » -

. .
—— ·1 en.sclllcslck ollsksslllllc Z) ToBapoß.b» goHocaHeHTolzq,, Bappanrogh Icnusrannjki «3) Waaren, Connoissementem Warrants und Quittun- «

etc e
Viehy Grande Grille, Viohy celestins srpakjonopsruhixsh non-r» Heu. uoporsh u napoxo,u. « gen von Iransportoomptoireth EISSUDAKIE UUCI

««

Wjjqgggzgz » . · 06nx. Ha Toxzaphk .....· , . · · . 12203 93 793847 67e 806051 60 l)ampfsohifffallrts-Gesellschaften. .
GgQkg- vjctok-Quelle, HglggsxpQUCHC UPHEIZÄASIICAIJLIH BAHILY accllkllcslckl POIJHBIXTJ llpasalekllfh

«
««

»

« ·
empfing »·

sortoro n oepeopo m. ouurxcaxsh n seoktnan money-a. 338 76 1360 97 1599 73 Gsold und Silber 1n Barren und Gepräge. in grosser Auswahl zu billigen Prei-
e «

««
. d hlt ,

G» Mal« L Jobs FIOIL lltnuuu 6ynaru, upuktauueniaurin san-w: Werthpaplel·e: F« Vemp eK s-J- J) l’ocyuapcru. u llpakx rapauruponakk i) . . . . 483360 52 136765 05 620125 57 I) Staatspapiere und vom Staate garantirte «) -ElsekkßäsdkDky SOIIWGFSLBEIJGT 2) Ilau , exempt,- oouurauju n · Zanuaxxuhte arge-ishr,
2876

;

882 4 9 60
Z) UnFaHntFte Antheilssoheine Aotien, Obligationen, Neumzkkkmsz 7·

. Ilpanusrer nerapanrupogannhie . · . · . , 7 51 3 0 161110 · Un an briefe. —--

« I . llpnnkwxeucanrje Baurcy srpasrrhj n Koe nHa ear « -

Meersalz, Waldwollextraot . - sue-somit use-es, Eisen. Aar. Ist sue-rece-
. liqppecqqksgekssku —as untern: Ha use-ro m» rop. nun Irr-

· BTCIOHICTMUMCTOY l) H» »» szqespaMG UND: « C» kkg sp 011 de» h; n -10 ko; uexienm Yponu aa napouoe npoaruuauie
saudowk a) BREACH noxd oöeslleqenicx

2 0 5 · 90755 80 6 25
a) lorsjite mit Unterlage: d eilst-«! islxskldtsrhilowb IV« «« R, Atem-L«

.
. . . .

. . .

58 4 I . . t ·

«

«

-

.

·

.

«»KOIIICUSUSUI«S·BUTI Z Bspaksaw PTETTZZEZTTTTFH"H"HHH. ... . .

36993 02 326846 75 ZEIT-Te 77 23 ITTSUZZTTZTZTFZFF itksistsiitsTsliLcxYTsniarant welthpap

smd vorrathrg bei Z) Topronhruu o6a3arenhcTßauu. .... . . . 793064 80 1479382 27 2272447 07 3) Von Handelsvaluten . G " · O

« o o) Bpeueuno Iteuoaphxsrhre osresrhx oanrcoeuurroprouhtxsh « b) Zeitvveilig ungedeolcte Conti von Banken und aus— Ä
G»,»Marktj· n «» Leuen-I·- sa nepenoxrhk . . . . .

. . . . 21346 54 35840 36 56«186 90 wärtrgen Handelshäusern (Transferte und Aeoreditive). 8 Werst von der station Taps, sind
He; B) Brankcouhte Wenn-tut. . . . . . . . . . 38784 87 74540 34 113J25 2l e) Blanoo-oredlte. 11 Rai-stärken, Halbblut-F’riesen,

Ä i» - T 2) Bloooqåzraub Banne. (nostro):.
B 40773 94 224638 02 265411 96 )Gth b Correys pfoncleuiteri3-n1:)str0: undl Stier, Vollblut-I«’riese, zu ver—-

a Bo our-Ha cyuuhr m) paonop. aHlia . . . .

· a u aen zur er ügung er an . l: f . All Nah b · d

"von 8 Cop. pr. Rolle an Ostern orrrtueuiå. .
.

.
. . . . .

.
.

.«. 580917 41 18492 23 599409 64- Conto der Filialen «
Pkawakjrte kejllgerjszbensz llpotreosrouannhrerenoeatu .»

. . . . . . . . . 2Y50«0 - 5800 - 33300 -—«. Protestirte Wechsel. » ·
»

Geier-1- oösaxzegxekcui g ycwpogcskga . , ,
..

, . , 5198 »89 2092 07 4290 96 Mobilrar und B.ln·rlohtungs-oonto. für, Nachweis ab» de» vekblszjb ei·llelkakbenu Email-Farben Ikxssexxssgkxzgesess - --«« «
« « · g; 23333 i; s. rxzss.k.sxssx.xxsxgs.xsx»esee« . gis-»Hi-

»

- »,«
» ,

» Paogdjgxxhh litogrzxåicanxfe xsozzkipaqiy - 4710 10 Zu erstaäende Aus-lagen. « « us« ZCUTPID CUFVYFVFITSF vol«
spr alle PIVSIIcheU hausllchen »Ylnlstklche- Ilepexojrnnrja oynuhr ......

. . . . . 27108 87 17082 96 44191 83 Oonto pro Diverse cP««(a r· «« e aumaspjzum soforttgen Gebrauch vollstandtg zu- ———-———-—--——--
«»

Mk AS! LOUkSESUSC N?- 70534 s Es!
bereitet; sp daß et» jeder damit strekchen « 3523087 67 5069613 23 8592700 90 ken Contlnental-Pneumatils). Aue—-

kann, . kunft erbeten an den statronsohef In
-

C » . naeenßTV · ·- »

PaisSlva« Tamsal ed. an die Bxped d. 81.rot-stec- .u. rast-We! sxxgikgsxkxskxxssxsgkess --—-s s - - - - 1328828 - 1378828 egxxisgsszksksss
·

' ' ' ' '
« «

« ·
· ·

«· «· «

·« T . .

·

· legen, 4s im. Uns-». cuu nebst allen
b «

njglgjklagkg
«

Geier-h pesepenaro Leier-Josua. .... . . . . 70915 82 - 70915 82 Dividenden-Reserve—Quote. wjrthåohzkszsbxqusp z» sog « fand»
U·

.
- then i asohe str. 83. ahere Aus·

·
. « Sultans-I. Einlegen: k t-

g
. .

1 -

» »
« »

1 »· · unterthelltbereltw. Hälm- Grohs
i» sldsslklells s; se? .

.
.
-: : :-:

· -

.T——-—-—-——-—- Z) cposlHhle .....··· . , · , · J · 639307 2870579 08 3509886 08 Z) Auf feste» kktzkmjsp Eis: starkerFliiltttedsklttltltttl (Poiu-
er weiss un so warz ge—l5 - z« lloppeeauuneksrhn « , . · ; zeichnet, «auf den Namen »Der-il«

» ·» rs 1) Ho EXG GIISTMG (1oro): « - Correspondenten-1o1·o: , bot-end, wirdseit dem 12. Mai ver—-
»»wiszmet Reohspanwalt v» Bu s oh, a) ouooogrtina oyuuhr m, paenopuucenin leoppeoaom

« » . P »
· · « - - must. Der Wlrzedeäbrxnger exkl-Falk eine

gross» Mzkksz Nr· H» LSIITOBTD · ·

.·. . . . . .
.

.
, . 222912 l« 294365 39 51z27r 56 a) Guthaben zur Verfügung der Oorrespondentetx · SUECMSSSSUO S 0 UUUS » M· UND·

H—-j»--—·—;————————-————— 2F) Berge« r? tconiunccixx «·»·· · · » « 94396 67 111752 54 209149 21 h) jncassowechseL str. 43 Vor Auksuk wird »Ist-warnt.Eine Hammckmollunng ) ocsIsssrszFJrbcråsHiJZFSZZOFHHEOHZ 115681 78 304712 54 420394 32 Summe« wsskrerZHTPEYHTBHLZIFZZkU«««« Ei« wszjHYor
»von Hkb zimmekm mir hiihscjuek Huld— Cqesm Hauses« ....... . J J . ·

· 2713 «68 607495 82 610209 50 copy, as» 09nxk3k—;·
· EUEIIBPJUUICI

ssnugedgsgåtäsoslersåszssr jLTTOFÅHsz lICUOUWSHIIBIII LUUTIIÄSHJUT «-·—i- - - - 2125 -- —4 -· 2125 - Nicht erhobene Ilividevds Mk AOUSU EIN« Bank· hat sieh in Terms, 172 Werst von der
Nähere« daselbst.

1 llouyqennkue npolxektrht II liourtnoma sa 1895 r. . . 35 -—-71 z; 1(2k·»3856 45 Erhobene Zinsen Und Commissjon pro 1895. skz Tzkzhjkezsp eingefunden» -

· d d
UmmckmlJhUUUg Hepexousmie Orest-»st- -...... . .

.
. · 59559 48 33232 68 92792 16 com» pm Dir-esse. o hI.s»

Schöne» P« ZZTFUIMFEPZJUYHFHZSEYU -

·
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Das Allerhbchste Gnadenmanifest hat weiter
folgenden Wortlaut (unter Weglassung nur sol-
cher Punkte, die eine ganz eng umgrenzte locale
Bedeutung haben): · « ««

10. » Zu erlassen und von den-Listen zu streichen
ist derjenige Theil der bis zum I. Januar 1896s
angesammelten rückständigen Forststeuerm
die von den Bauern der Gouvernements, in de-
nen keine Besitzurtundert ertheilt worden und von
der Bevblkerungsp der Bergwerksbezirke gezahlt—-
werden, welcher den zur Höhe des Betrage-s V.
J. 1895 berechnet-en Jahresbetrag übersteigt« mit
dem Vorbehalt: a) daß der"nicht- der Erlassungs
unterliegende Theil der erwähnten Riickstände so-"
dann alljährlich in der-Höhe von nicht weniger
als ein Fünftel des Jahresbetrages beigetrieben
werde und b) das; die Personen, denen bereits·
eine Stundung der Rückstände auf eine Emehr als
fünfjährige Frist gewährt worden, diese Vergünstk
gnug· auch ferner nach der Ermäßigung der rück-
ständigen Gesamtntfumme in der obenerwähnten
Höhe genießen. . . .

-’

— »

13. Von der rückständiger:"Halbproceutsteuer,
die zum Unterhalt der St. Petersburger vorstädti-
schen Polizei« erhoben wird, find dem einzelnen
Zahler je- 300 Rbl. zu erlassen. ,

14. Nicht beizutreiben sind die inden vor-
hergehenden PP. 1——13 des gegenwärtigen Art. 1
erwähnten Rückstände »der direeten Steuern, welche
in« der Zeit bis zum 1.»Januar 1896 eingezahlt
werden mußten, aber ans irgend welchen Gründen
bis zu Unserem Krönungstage in den Rentei-
Listen nicht berechnet worden. . . .

17. Zu erlassen sind im vollen Bestände die
bis-Hi Unserem Krönungstage vorhandenen Rück-
stäude nebst Pönzahlungeii der auf den Krons-
ländereien auf Grund. der Allerhbchst bestätigten
Resolutionen des Ministercoinitess vom 10. Juli
1881 und 17. Februar 1884 angesiedelten Erni-
granteu an Arrendezahlungen für diese Ländereieu
während der Zeit ihrer Benutzungbis zu der auf
Eirund des Allerhöchft bestätigten Reich-Raths-
Gutachtens vom 28. November 1894 erfolgten
Verringerung der ihnen-anfangs bestimmten Zah-
lungen. - - - "

18. Den« Uebersiedlerry auf die sich die Wirt-I
samkeit der Art. 19—24 d. Anhangszu Art.
33 (Anm. :2) d·. allg.« Ges üb. d. Bauern -(Sw.s
Sak. Bd. lxr bes. Beil. 1 Fvrtsy V. J. 1—8"91) er-
streckt, ssindalle bis zu Unserem Krönnngstage
vorhandenen- Nückstände an Kronssteuern, welche
sie ihren früheren Gemeinden- schulden und die
an den neuen Wohnort der Schuldner übergeführt
werden, zu erlassen. «

is. Von den der Krone bis zum 1. Januar
1896 zukommenden Handels- und Ge-
werbesteuern (Sw. Sah Bd. V d. Stat.
üb. d. direct. Steuern, Ausg. v. J. 1893, Art.
213 bis 454), ausgenommen nur die Ergänzungs-

s » Abvnuemeuts nnd Insekt-te verdickt-cis:- .in Rigat H·—Langewig5n!lnnoncen-Bureau; in Fellim E. J. Ketten« Buchhk in Werts; W. v. Gaffroisg n. Ist. Viel-cost? Bnchhz inWelt: M. Rudolfs-B s chy.; in New-l: Buchh. v. Kluge G Ströhmz in St. Peteröburgt N. Myttjfexss CmtkqI-Anupncku-Ageumr.

Procentsteuer — sind diejenigen zu erlassen, die
50 bRbl. nicht übersteigen; die Steuersummen
aber, die diesen Betrag übersteigen, um je 50 Rbl.
zu vermindern. » —

20. Sämmtliche Rückstszände an Montanstenerm
die sich bis zum 1. Januar 1896 gebildet haben
und« die im Einzelnen 50 Rbl. nicht übersteigen,
sind zu erlassen; rückständige Steuern dieser Art,

, die einen höheren Betrag erreichen, um je 50 Abt.
» zu verringert-r. · «

i »21. Zu erlassen sind die bis xzu Unserem
Krönungstage nicht erhdbenen Krons-Schifffahrts-
und Chausfeesteuerm die 800 «Rbl. für jede ein-
zelne Person nicht übersteigen.

22. Nicht beizutreibenssind die rückständiger!
Gebühren für Karten und Grundbüchen die seit
fünf und mehr Jahren vor Unserem Krönungs-
tage zur Beitreibung bestimmt sind. . .

24. Zu erlassen sind sämmtliche Nückstände
nebst Anrechnungen und Pönzahlungem die zum
Besten der Krone auf« Grund der in den Gouver-
nements des Zarthunis Polen vor der Einführung

des Accisestatuts bestandenen Accise-Gesetzbestim-
mungen zur Betreibung angesetzt sind.

II. Zuerlafsen die angerechneteu, aber bis zuUnseiem Krönnngstage noch nicht erhobenen:
1. Straf- und Pönzahlungen jegli-

cher Art für von der Krone zu erhebende di r e et e
Steu ern (Sw. Sat Bd. v, Stat. üb. d. di-
rect. Steuern Ausg. v. J. 1893, Art. 1), außer
den in P. 2 dies. Art. erwähnten, sowie für Co-
roborations- und Erhschaftssteuerm · -

-2. 300 NbL nicht übersteigende Strafen für
bis— zum Tage Unserer Krönung begangene Ver-
letzungen des Handels- unds Gewerbe-steuer-Re.gle-
ments (Sw. Sat Bd. 5, Stat. til-· d. direct.
Steuern, Ansg v. J. 1«893, Art. 213——454, des
Reglements über die Besteuerung der Dampfkesfel
(Allerhöchst bestät. Reichsraths-Gutachten v."14.
März 1894, Abth. 7 Art. Z) und der Art. 158sbis
f155 des Gewerbestatuts (Sw. Sah-Bd.- 11 Th.
2-, Ansg. v. J. 1893); die 300 Nbl. übersteigen-
den Strafen aber sind je um diesen Betrag zu
verringern. »

- 3. Die Strafen für bis zu Unserem Krö-
nungstage begangeneVerletzungen des Stempel-
steuer-Statuts—- zum Betrage von nicht über
300 RbL fürjede Verletzung; Strafen, die diese
Summe übersteigen, sind um 300 Rbl. für jede
Verletzung zu verringernz Strafen für solche Ver-
letzungem die fünf und mehr Jahre vor dem Tage
Unserer Krönung begangen und vor diesem Tage—-
entdeckt worden, find in jeder Höhe zu erlassen.

, 4. Angerechnete Pönzahlungen für nicht recht-
zeitig-erfolgte Einzahlung der Unterstützungen bei
der Staatsrentei.

8. Die vor dem Tage Unserer Krönung die-
tirten Strasgelder für unrechtmäßige Anstrengung
von Processen und die« der Krone zukommende
Hälfteder Strafgelder für unrechtmäßige Appel-
lation. .

. 9. Die auf administrativem Wege auferlegten
Strafgelder für eigenmächtige Reisen ins Ausland,
soweit diese Strafgelder nicht den Städten und
dem JnvalidewCapital zu Gute kommen.1114 Von den bis zum Tage Unserer Krönung
anfgelaufeneii Rückständeri der indirect en.
S te u e rn. Gebühren und Strasgelden auf welche
die vorhergehenden Artikel l und Il sich nichtbe-
ziehen, sowie der Ausgaben zum Unterhalt und
Transport von Arrestanten und der für Rechnung
der Schuldigen von der Krone gezahlten Speise»
Fahr- und Taggeldey sind diejenigen zu erlassen,
welche im Einzelnen 50 Rbl. nicht übersteigen.
Bei Rückständeu größeren Betrages sind je 50 Rbl.
zu erlassen. » "

IV. Die Artikel l, Il und II! beziehen sich,
nicht: a) auf Summen, die nicht der Krone an-
gehören und Von der Regierung wohl verwaltet
werden, abr eine specielle Bestimmung haben;
b) auf Forderungen bei Krons-Lieferungenz e) auf
Rüclstäude bei der Patente Accise- und Zoll-Zah-
lang; d) aufcapitale Summen der Unterstützung
der Staats-Renten und e) Hauf Rückstände des
Tertial-Gehalts von« Kronsbeamtem welche ein
TertiakGehalt beziehen. — « ·

Die Heilige Krönung Ihrerz Niajestiiterr. II.
(Gedisuckt mit Gemhmignng des Ministerinms de: l «

Kais Hosen) « .

. Von unserem Pioskauer Speeial-Corres-pondenten.
« «» Moskau, 14.-M«i18-f.s- sk

B. L. Um 9 Uhr s20 Minuten begann« der
Zug Jhrer Majeftäten des Kaisers.
und der Kaiserin Alexandra Feodoe
row n-"a mit einem Echelon Chevaliergarde,
denen Pagen und Kammerpagen folgten. Gleich--
zeitig. erschienen 3 Geistliche aus der Uspenski-
Kath-edrale, nämlich der. BeichtvaterJhrer Ma-
jestäten, Janyschew, mit 2 Diakoneiy die den Weg,
Ihrer» Majestäteri segneten und mit Weihwasser
besprengten. e

Unter Führung zweierEeremonienmeister folgte
den Pagen eine lange Reihe von Vertretern aller

Stände und verschiedener Krons-Jnstitute; Zu-
nächst waren es die Gemeindeältesten und ein
directer Nachkomme von Ssussanin, dann die
Vertreter der Städte, des Adels, der Landschafteiy
verschiedener Institutionen, des Conseils der Uni-
versität, Deputirte der Kosaken, Ehrenvormiinden
der Senat, die Minister, der Reichsrath und dann
noch 2 Ober- Ceremonienirieister und der Oberste
Krönungs-Ceremonienmeisten .

Gleichsam eine neue Abtheilung des Zuges
wurde von Herolden in gelber Seide eröffnet.
Hier wurden die Reichs-Jnsignien getragen: die
Ordenskettedes hlg. Andreas, das Neirhssschwerh

die Reichsfahnh das Reichssiegeh der»Reichsapfel,
das Scepter, die Kronen und Hermelinmäntet
Nach einer Abtheilung Chevaliergarde folgten Jhre
Majestäten der Kaiser und die Kaiserin,
Allerhöchstwelche mit endlosem Hurrah, Glocken-
geläute und der »von den Orehestern gespielten
Nationalhymne empfangen und bis zur Uspenski-
Kathedrale geleitet wurden. Se. Majestät trug
die Uniform eines Garde-Obersten, während Jhre
Majestät in weiße Seide gekleidet war« Ent-
blößten Hauptes schritt.Se. Mai. der Kaiser mit
der Kaiserin am Arm die Rothe Treppe hinunter
und geruhten bei der letzten Stufe unter denvon
32 Generaladjutanten getragenen Baldachiii zu
treten, der bis zum Eingang der Uspenski-Kathe-
dralegetragen wurde. .

Jhren Majestäten folgten 4 Staats-Damen«
im Sarafan aus grünem Sammet und die Hof-
fräulein Ihrer Majestät in rothem Sarafan mit
Goldsticlerei. Generaladjutanten, 2 Abtheilungen
Chevaliergardh Vertreter der Moskauer Kauf-
mannfchast und des Gewerbes schlossen den glän-
zenden Zug. l , « . -

Wegen Mangels an Raum hatten nur wenige
Vertreter der Presse in der Kathedrale Plätze er-
halten, während die Uebrigen ihre Plätze auf den
Tribünen und 20 Correspondenten auf dem Glocken-
thurm des Jwan Weliki erhielten. «

« «

Nach der hlg. Salbung sund Krönung, kurz
vor 1 Uhr, geruhte Jhre Mai. die Kaiserin
Maria Feodorowna im Zuge« in obiger
Ordnung durch die siidliche Thür die Kathedrale
zu verlassen undliber die Rothe Treppe ins Pa-
lais zu gehen. "Gloekengeläute, rnilitärische Com-
mandorufe, das Blitzen der Säbel, das Abneh-
men der Hüte, Trompetenschall »und Trommel-
wirbel kündigten das Herannahen Ihrer Majestät
an, und als Siein der Thür der Kathedrale er-
schien, begann« wieder anhaltendes Hurrah und·
die Natio.nalhymne. Unter dem Baldachin »ge-

Herrin-tun. ,
so) «

« Nachdem? verboten.

Du Fuß um die Welt.
Reisebriefe von K. v. Rengarteu

. Skizzen aus Sibirieu 20. «

·«Smejnogorsk-Bjeloglafowo.
"

(Schluß des 80. Reisebriefeså ,
Ehe noch die Dunkelheit vollständig herein-

brach, hatte ich das feiner furchtbaren Schneestürme
wegen im ganzen Westen Sibiriens rühmlichst be-
kannte Dorf Sauschkina erreicht und ließ mich
dort auf der Poststation zur Nachtruhe nieder.
Jn den Annalen dieses kleinen Oertchens liest
man von winterlichen Stürmen, die mitunter von
den meisten» Häusern die Dächer davongetragen
haben, trotzdem letztere aus durablen Brettern her-
gestellt sind. Schon das Fehlen älterer Bäume
dient zur Charakteristik dieses Umstandes.

Jn verschiedenen Gegenden, wo ich mich
vorübergehend oder längere Zeit hindurch aufge-
halten habe, erhielt ich auf meine Frage, warum
bei Vorhandensein von Wasser und gutem Bo-
den kein Baumwuchs zu bemerken sei, oft die Ant-
wort, daß die häufigen Stürme alle Versuche,
Anpflanzungen anzulegen, im« Keime erstickten.
Der Stadtgarten in Noworossiisk am Schwar-
zen Meere giebt hierzu das beste Beispiel. Und
doch giebt es ähnliche Ortschaften häufig trotz
der auffallenden Thqtsachh » daß in ihre: näch-
sten Nähe sehr« Viel. günstigere Bedingungen
obwalteu So erzählt mir ein Kleiurusse daß
bei Nikolajewsk ein großes Dorf— in einer Thal-
schlucht liegt, die- alljährlich von verheerenden
Ueberschtvemmungen heimgesucht wird, stvährend

nur 2 Werst weiter einsvorzüglicher hochgelegener
Ort« vorhanden ist und die Regierung wiederholt
das Anerbieten gestellt hat, in ausgedehntestem
Maße ihre Hilfe -zur Uebersiedelun"g· dorthin der
Einwohnerschaft angedeihen zu lassen; drauf
antworten die Bauern kurz und bündig, das; sie
kein Bedürfnis; verspüren, ihren Wohnort zu wech-
seln. ,,Wo unsere Vätekund Großväter gelebt
haben, wollen auch wir sterben« lautet die Mo-
tivirung. Seltsam, und doch leben seit Jahr-
tausenden Menschen sogar am« Fusze des Vesuvl

Wie Alles sich beim sibirischen Bauer in brei-
ten Bahnen bewegt, so sind auch, jeweiter ich
nach Osten marschire, die Wohnhäuser reicherer
Dorsbetvohner außerordentlich weitläufig angelegt
und mitunter in einer Weise ausgeschmückh die
der Erwähnung werth ist. Es herrscht eine Vor-
liebe, in die Höhe zu bauen. Man sieht zahlreiche
zweistöckige Bauten, in denen eine einzige Familie
garnicht selten über 6 nnd 8 geräumige Gemächer
verfügt, womit noch keineswegs der vorhandene
Raum vollständig ausgenntzt ist, denn sowohl
Treppengäuge als auch Vorhäuser &c. werden oft
fsst großartig ausgeführt. Wenn ich an die Hüt-
ten im europäischen Russland und an dieBauerm
höfe in Deutschland denke, so weiß ich kaum,
ob ich das hier Vorgefundene als Mittelding zwi-
scheu beiden betrachten soll. Natürlich giebt es
auch hier mitunter sehr ärmlicheHütten.

Ueberhaupt lehnt sich die Art, sich sein Heim
zu· gründet« gleichwie die ganze Lebensweise des
sibirischen Bauern an Etwas an, was man
füglich wohl mit dem Ausdruck ,,Fortgeschritteu-
sein« belegen kann. Noch nie habe ich z.eB. den
sibirischen Bauer in einer zerrissenen Kleidung
einhergehen sehen. Die Männer tragen ausnahmez
los im Zimmer. saubere, oft aus« braunem Baum-
wolleuzeug gefertigte ,,Armjaljs«, d. h. gut an-

liegende, etwa bis zu,den Knien reichende Röcke,
die bis zum Halse geschlossen sind, oder eine-far-
bige Please, mit einem Gurt-znsammengehalt·en,
vertritt dieses Kleidungsstüct Die Füße stecken
augenblicklich in sog. ,,Pimh« (Filzstiefeln), im
Sommer aber auch in Lederstiefeln mit in Falten
liegenden Schästen und der Kopf wird von einer
adrett sitzenden Fellmütze bedeckt. Unternimmt
der Sibirier eine Reise, so zieht er einen sehr
häufig mit gutem schwarzen Tuch bezogenen Pelz
über jene Kleidung oder aber er prangt in einer
sog. ,,Docha«. Das ist ein Pelz, der von Jnnen
und Außen aus Fell besteht. Hierzu verwendet
man gegorbene Häute von jungen Füllen, Hir-
schen oder jungen Renthieren Die Handschuhe
bestehen oft aus einem halben Fuchsfell.

Aehnlich ist auch die Frau aus der Straße
gekleidet. Jn der Stube stellt sie jedoch den Jn-
begrisf alles dessen dar, was bei Aufwendung ge-
ringer Ausgaben an Geschmack und Adrettheit ge-
leistet werden kann, denn ganz abgesehen davon,
daß Alles an ihr in denlbarster Sauberkeitsprangh
sttzt auch der. rothe Sarafan stets äußerst wohl-
gefällig an ihrem drallen Körper; Halsketten und
sonstige Schmnckstiicke weisen nichts an schreienden
Farben aus und selbst das kunstlos um den Kopf
geschlungene Tuch oder der farbige ,,Kokoschnik«
sind anmuthig

Auch in Küche nnd Wjrthschaft weiß das sibi-
rische Bauerweib Bescheid, denn» nirgens noch habe
ich in Dörfern ein so vorzügliches Baclwerh zu
dem Butter, Früchte, allerhand Sämereien n. s. w.
verwandt werden, angetroffen wie hier während
der ButterwochewZeit und gleichfalls, je weiter
ich eben nach Norden undOsten vorschreite, desto
reichlicher sind die Wirthschaftsvorräthex sp dklß
ich trotz der Fastenzeit eben sogar Fleisch in sehr
guter Znbereitnng genieße. Gewiirzt wird es

durch wildwachsenden Meerrettig und durch selbst
eingeernteten Senf, der— sehr gut schmeckt. Aus
dem in den Verkauf kommenden Senfpulver wird
vorher ein Oel gepreßt, das den Ueberbleibseln
nur uoch die Bitterkeit übrigläßtz hier hat dieses
Präparat fast eine stittigende Eigenschaftx

Die Wohnräume sind oft mit Sophas, Lehn-
stühlen oder Sesseln behaglich eingerichtet, überall
findet man saubere Betten und an»den Fenstern
prangen Gardinen. Am vriginellsten ist jedoch,
wie schon gesagt, die Ausschmückung der Fußböden
mit Decken gestaltet.

Da die Poststationen hier ausnahmelos in
den Häusern ihrer Arrendatoren untergebracht
sind, so befinde ich mich auch im Augenblick bei
einem wohlhabenden Bauer, der es übrigens nicht
versäumt hat, mich mit seinen Nachbarn bekannt
zu machen, so daß das Folgende als mehr oder
minder allgemein giltig anzusehen ist.

Das Zimmer, in dem ich eben sitze, weist ei-
nen mit braunem Wachstuch bezogenen Tisch- STU
Sopha, zwei Lehnstühle und vier mit bunten
Decke« belegte, aus tackiktem Eiseubrech bestehsvde
Kisten auf. Der Fußboden ist in QUAVMO Und
jedes derselben in 4 Dreiecke getheilt, die in
weißer, schwarzer, gelber, rothen blnnek Und glü-
ner Farbe prangen, welches-Farben« Vvn den Wän-
den abgesehen, in Nachbildungen von Blumen,
Blättern und Vögeln gleichfalls an der Decke
und den Thüren vorhanden sind. Es ist wahr,
daß die Ausführung etwas schreiend und plump
ist, aber als traditionelle und pietätvolle Ueber-
lieferung, als Nachbildung eines Sehmucles aus
der BojaremZeit verdient sie ein Lob. Schon
das Bestreben, in irgend einer Weise sein Heim
zu schmücken, stellt den hiesigen Bauer«überssei-
neu Bruder im europäischen Russland. Nur der

Kleinrusse und Kosak gleichwie der Bewohner des
Ssmolensker Gouvernements kennt Aehnliches

Die Dörfer zeichnen sich hier außerdem noch
dadurch aus, daß in ihnen zahlreiche, gut mit
Waaren versehene Kaufläden existireit können, wo-
durch unfraglich eine gewisse Wohlhabenheit ihrer
Bewohner angezeigt wird; übrigens sieht man
auch allerorten zahlreiche und sehr schmucke Pferde,
Ninder und Schafe. Diese sind in besonderen
Viehhbfen ohne jeden Schutz untergebracht, wo-
durch ein Ueberblick gestattet wird. Naht ein
Schneesturm,- dann läßt man ihnen freilich eine
bessere Verpflegung zu Theil werden. .

Aus Sauschkina begab ich mich am 11. Fe-
bruar nach Kurjinskaja (26V, Werst). Wie ge-
sagt, herrschte ein Frost von 25 Gr. R; doch da
es ganz windstill war, empfand ich eigentlich kein
Unbehagen, im Gegentheil erschien mir mein
werthes Jch federleicht, so daß ich vom Erdum-
wanderer fast zum Schnelläufer wurde. Wer michso enisig hättemarschiren sehen, währe vielleicht
auf den Gedanken gekommen, daß ich ein »Ca«ssi-
rer auf Reisen« sei. Dasselbe wiederholte sich auch
am folgenden Tage, während ich den 3572 Werst
weiten Weg hierher zurücklegte.

Natürlich versäumte ich nichtk in dem am
Wege liegenden Dorfe Nowofirkowo auf einen
Augenblick einzukehren und in einem der freund-
lichen Häuschen mich mit dem Wirth zu unter-
halten. Es war der dritte Blinde, den ich hier
in wenigen Tagen angetroffen habe. Durch diese
ausfallende Thatsache frappirh nahm ich den«
Bauer, einen noch ganz jungen Mann, ins Ge-
bet und erfuhr zu meinen Erstaunen, daß. web«
er noch andere Augenkranke sich je an einen
Arzt wenden, bezw; gewandt haben, d·a mehrere
alte Weiber durch ein Pulver, welches sis »KVVMfT«
nennen, geradezu Wunder vollführten; auch Oel
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ruhte Ihre Majestät bis zur Rothen Treppe zu
gehen; als Sie oben angelangt war, verneigte
Sie sich 3 mal unter anhaltendem Hurrah.

Se. Maj. der Kaiser und Jhre Mai. die
Kaiserin Alexandra Feodorowna verließen die
UspenskkKathedrale durch den nördlichen Ausgang,
mit den Kronen auf dem Haupt im Hermelin-
Mantel, Se. Majestät außerdem den Reichsapfel
in der Linken und das Scepter in der Rechten.
Vor dem Eingang zur Erzengel-Kathedrale ange-
kommen, übergab Se. Majestät das Scepter und
den Reichsapfel den dazu bestimmten Würden,
trägern und betrat nach ersolgtem priesterlichen
Segen die Kathedrale Die Schleppen der Her-
melinmäntel Jhrer Majestäten wurden von je 8
Würdenträgern getragen. Nachdem Ihre Maje-
stäten die Kathedrale verlassen und zur Rothen
Treppe gegangen waren, stiegen Sie dieselbe. hin-aus und verneigten sich oben 3 mal gegen das
Volk bei anhaltendem Hurrah

Damit war die Ceremonie der Krönung be-
endet. Das große Publicum hatte Gelegenheit,
auch die Rseichs-Jnsignien zu sehen. Besonders
bemerkenswerth sind die Krone des Kaisers, das
Scepter und der Reichsapfeh Der letztere ist aus
Gold mit 3 großen Brillanten. Das Scepter
hat den berühmten Diamanten Lasarew-Orlow,
den Fürst Orlow für 450,000 Rbl. von dem ar-
menischen Kaufmann Lasarew erstanden hat. Die
Krone ist eine Arbeit des Hofjuweliers Pauczic
und wird aus mehr als 1 Biillion Rbl. an Werth
geschätzt. Sie enthält nurDiamanten und 54
große Perlen, während das Kreuz auf der Krone
aus 65 großen Diamanten besteht. Die Krone
hat 2 Hälften, die durch das Kreuz verbunden
sind und soll die christliche Vereinigung des west-
und oströmischen Reiches darstellen.

. «, .

Ueber den Art der hlg. Krönung selbst,
dem unser Eorrespondent nicht hat beiwohnen
können, entnehmen wir in Ergänzung der tele-
graphischen Meldungen einer längeren Special-
Correspondenz der ,,Now. Wr.« noch folgende

Einzelheiten : s
«

Die Ehrenwache hinter den Thronsesselns hatte
der Commandeur des Chevalier-Garderegimeuts,
Generalmajor v. Grünewaldt, - mit entblöß-
tem Pallasch, während er den Helm in der-linken
Hand hielt. Hinter Sr. Mai. dem Kaiser stan-

den der Minister des Kais. Hofes, der iKriegs-
minister und der Eommandirende des Kais. Haupt-
quartiers und die Dejouranten: Generaladjutant
Drccgomirow, Generalmajor.Graf·Gole-
nischtschew-Kutusow von der Suite Sr.
Majestät und der Flügeladjutant Baron Mey-
endorff. - .

,T- Um 10 Uhr begann der seierliche Act der
Krönung mit der Einleitungsrede des St. Peters-
burger Metropoliten Palladi,» worauf Se. Ma-
jestät mit vernehmlicher Stimme das Glaubens-
bekenntniß verlas. Alsdann folgte ein Gebet,
nach dessen Beendigung Se. Majestät sich unter
Assistenz der Großsürsten Michael Alexandrowitsch
und Wladimir Alexandrowitsch mit dem Purpur
bekleidete, nachdem er die gewöhnliche Kette des
St. Andreas-Ordens mit einer Brillantkette des-
selben Ordens vertauscht hatte. Se. Mai. -der
Kaiser —- heißt es in dem Bericht der ,,Now.
Wr.« — neigte Sein Haupt. Der Metropolit
Palladi schlug drei mal das Kreuz über dem
Haupte des Kaisers und sprach, indem er seine
Hände kreuzweise auf dasselbe legte, ein« Gebet.
Hierauf wurde dem Metropoliten auf einem
Kissen die Krone gereicht und er übergab sie
dem Kaiser. Se. Majestät nahm hieraus, vor

dem Throne stehend, die Krone in beide Hände,
setzte sie still auf und rückte sie auf Seinem
Haupt zurecht. Sodann wurden Jhm Reichs-
apfel und Scepter gereicht. Der Kaiser war tief
bewegt.

Nachdem Se. Majestät hierauf Scepter und
Reichsapfel auf die Kissen zurückgelegt hatte, rief
Er die Kaiserin Alexandra Feodorowna leise zu
sich heran. Die Kaiserin ließ sich vor Jhm auf
die Knie nieder. Der Kaiser nahm die Krone
von Seinem Haupt und setzte sie, nachdem Er
mit ihr das Haupt der Kaiserin berührt hatte,
von neuem auf. Darauf wurde dem Kaiser die
kleine Krone überreichy welche Er der Kaiserin
auf das Haupt setzte. Gleichzeitig traten vier
Staatsdamen herzu und rückten die Krone zurecht.
Nachdem die Kaiserin mit dem Purpur und der
Kette des St. Andreas-Ordens bekleidet worden
war, richtete Jhre Majestät sich im Schmuck des
Purpur und der Krone voll auf und Kaiser und
Kaiserin umarmten und küßten sich. Hierauf
nahmen Ihre Majestäten auf den Thronsesseln
Platz. Der Protodiakon verlas den vollen Titel
St. Kais Majestäh die Sänger sangen drei mal
,,Mnogaja Leta« und gleichzeitig — es war laut
Telegramm des Hofministers 10 Uhr 7 Min. —-

ertönten Kanonensalute und Gloclengeläute und
auf den Straßen brach das Volk, welches bis
dahin in ehrfurchtsvollem Schweigen gestanden
hatte, in jubelnde Hurrah-Rufe aus. .

Nach 5 Minuten war wiederum Alles still.
Alle in der Kathedrale Anwesenden brachten dem
Kaiserpaar durch eine stumme Verneigung ihre
Glückwünsche dar, die Kaiserin-Mutter stieg von
ihrem Throne herab und begrüßte den Kaiser mit
einem Kuß, darauf küßten sich die beiden Kaise-
rinnen. s — .

Es trat ein neuer feierlicher Moment ein, der
alle Anwesenden bis zuThränen rührte und er-
griff. Der Metropolit Valladi überreichte dem

Kaiser ein Gebetbuch und Se. Majestät ließ
Sich auf ein Kniee nieder und verlas mit lan-
ter Stimme ein Gebet. Alles rings umher stand
aufrecht, nurder Zar betete mit gebeugtem Knie
zum Herrn der Herren für Sich nndfür Sein
Volk. ·

Nach Beendigung des Gebets trat der Kaiser
wiederum. vor Seinen Thrsonsessel Hierauf ließ
sich der Metropolit auf die» Knie nieder und mit
ihm alle; in der Kirche Anwesenden, sowie das
ganze Volk außerhalb der Kirche auf dem Kreml-
platz und in der Vorhalle der Kirche Jetzt -liegt
Alles auf den Knien-», nur der Bat, nur Er allein
steht aufrecht inmitten Seines Volkes in dem
ganzen Glanz und der ganzen »»Majestät Seiner
Würde und jetzt betet sein Volk für Ihn. .

s Nach Beendigung des Gebetes wandte sich der
Metropolit Palladi an den Kaiser mit einer Be-
grüßungsreda woraus der feierliche Act der
Krönung mit einem Gesang des Kirchenchores
schloß und eine gottesdienstliche Liturgie begann,
während welcher Se. Majestät die Krone abgelegt
hatte.

. Mittlerweile war vom- Gouverneur Pulv-
gin mit Hilfe seiner Assistenten vom Thron aus
bis zu den Katserlichen Pforten und zum Altar
ein Sammet- und Brocatstosf ausgebreitet wor-
den, auf welchem Jhre Majestäten zur Salbung
und Communion schreiten sollten. Nach Beendi-
gung des Kirrhengesanges öffneten sich die Kai-
serlichen Pforten und zwei Erzbischöfe traten aus
denselben heraus, von denen einer»Se. Majestät
benachrichtigta daß der Zeitpunct der Heiligen
Salbung herangekommen· sei.

Es folgte nun die Eeremonie der Heili-

gen Salbung und Communion in der be-
reits gemeldeten Weise, nach dereniBeendigung
das Kaiierpaar auf den Thron zurückkehrte, wo-
rauf der Kaiser abermals die Krone auf das
Haupt «fetzte, das Scepterund den Reichsapfel
in die Hand nahm und« die Glückwünsche der
Metropoliten und der Geistlichkeit zur glück-
lich vollzogenen Krönung und Salbung entge-
gennahm.

Der Liste der Allerh bch sten G nad en-
beweise anläßlich der Hlg Krönung entneh-
men wir noch folgende Auszeichnungen:

Jm Ministerium des, Jnnern sind verliehen:
der St. AnuewOrden 2. Classe dem Nigaer
Kreischef, Baron Konrad VietinghvfL dem
Goldingenschen Kreisches Baron Emil v. Kl o p p-
mann, und dem Bauer-Commissar des Werto-
schen Kreises Peter Brujewitschz der St.
Stanislaus-Orden 2. Classe dem Goldingenschen
Kreis-Adelsmarschall, Baron Jeannot von der
Briiggenz der St. Annen-Orden Z. Classe
dem Polizeimeister von Mitau, Baron Heinrich
V. G r o t thu ß, und dem Friedrichstädtschen Kreis:
chefz Theodor v. Vogt. ·

Jm Ministerium der Vollsaufklärung find
verliehen: der St. Wladimir-Orden Z. Classe dem
Director des Rigaer Volksschul--Rayons, Michael
Ssomtschewskh dem Director der Mitauer
Realschule, Friedrich Kn hlberg, und dem
Lehrer des Rigaer Gymnasiums Kaiser Nikolai 1.,
Grigori Pa ssit; der St. AnnewOrden 2. Classe
dem Director des hiesigen Gymnasiums Nil
Tichomirowz der St. Stanislaus-Orden·
2. Classe dem Lehrer des Rigaer Alexander-Gym-
nasiums Andreas As charin und dem Lehrer des
Pernauschen Gymnasiums Alexander Luther;
der.St. Annen-Orden Z. Classe dem stellv. außer-
ordentlichen Professor Alexander News,orow,
dem Doeenten Leonhard ·Mas ing, den Lehrern
des hiesigen Gymnasiums Georg Ssm.irnow,
Anton Korneljusk und Victor Ssretenfki
und dem Professor des Rigaer Polytechnikums
Paul Waldenz der St. Stanislaus-Orden
Z. Classe— dem Arzt am hiesigen Lehrerseminark
Woldemar Kies eri-tzky, dem Schriftführer des«
Veterinär-Jnstituts Alexander U rb a n o wits ch ,

dem Lehrer-der hiesigen Stadtf-chule Grigori Jn-
rewitsch, dem stellv. Docent Wladirnir Gra-
bar und dem Lehrer am hiesigen Gymnasium
PaulNewsorow. · .

Jm Militär-Ressort sind verliehen worden:
deLWeiße Adler-Orden dem Commandeur der«
Artillerie des 18. Armee-Corps, Generallieutenant
Michael - v. Sivers; der St. Amen-Orden
1. Classe dem Stabs-Chef des 18. Armee-Corps,
Generalmajor Alexander v. Strykz « der St.
Wladimir-Orden Z. Classe dem. Commandeur des
94. Jenisseiskischen Regitnents,- Oberst Peter
Olcho wski; der St. Stanislaus-Orden 2.
Classe den Capitänen des 95. Krassnojarskischen
Regiments Wladimir Krjutschkow und Wsse-
wolod K ir ej ew; der St. Annen-Orden Z. Classe
dem Stabs-Capitän des 95. Krassnojarskischen
R.egiments, Antoni Mos charski.

Geistlichen nichtorthodoxer Confession sind
zahlreiche Auszeichnungen zu Theil geworden —

so ist von rbmischckatholischen Prälaten dem Mo-'
hilewschen Erzbischof Kof l o w s ki und dem War-
schauer Erzbischof Popel der Weiße Adler-Or-
den und dem Bischof von Tiraspolx Antonius
Herr, der,St. Wladimir-Orden 2. Classe ver-
liehen worden. Evangelischen Geistlichen sind ver-
liehen: der St. Armen-Orden 1. Cl. dem Oberpastor
der Moskauer St. Petri Pauli-Kirche, Heinrich

Dieckhof f; der St. Annen-Orden Z. Classe
»dem Prediger des evang.-lutherischen Kirchspiels
MedwedttzkwKrestowoi-Bujerak imGouv. Ssamara,
Carl Rudolph Rooss, dem evang.-lutherischen
Religicnslehrer am Tambowschen Alexandra-Jn-
stitut und Prediger des Tambowäitjasanschen
Kirchspiels Georg Gottlieb K a y s e r , dem
geistlichen Assessor des Moskauer Consistori-
ums und Oberpastor der St. Michaelis-Kirche in
Moskau, Ludwig Backmanm und dem-Vice-
Präsidenten des Wilnaschen evang.-reformirten
Collegiums, Pastor Andreas Kaderz der St.
Stanislaus - Orden 2. Classe dem geistlichen
Assessor des Kurländischen Consistoriums, Predi-
ger zu Mesothen Propst Otto P a n ckz
der St. Annen - Orden Z. Classe dem
Superintendenten der Kalischer evang.-ausburgi-
schen Diöcese, dem Prediger zu Petrikau Ludwig
Müller, dem Prediger zu Doblen, August
Bielenstein, dem Prediger zu Süd-Kathari-
nenstadt, Gouv. Ssamara, Gotthilf Heinrich K e l-
ler, und dem Prediger der St. Johannis-Kirche
in St. Petersburg Garde-Divisionsprediger Jakob
Hart; der St. Stanislaus-Orden 3. Classe dem
Prediger in Twer Heinrich Johannson, dem
transkaukasischen Divisions-Prediger und Tislisschen
Stadt-Prediger Hermann Hausen, dem Pastor
zu Ssaratow, Propst Gustav Thomsom und
dem Pastor der St. Nikolaidiirche in Fironstadh
Divistons-Prediger der baltischen Flotte Matthias
Eis en; das goldene Brustkreuz ist verliehen
worden: « den geistlichen Assessoren des Estliin-
dischen Consistoriums, Propst Woldemar Kent-
mann und Propst Wilhelm Girgensohn,
dem Oberpastor der St. NikolabKirche zu Ne-
val, Ferdinand Luther, dem Pastor-Adjunct zu
Odessa, Peter Gustav Becker, dem Prediger zu
Sessau, Krüger, dem Prediger zu Jagodnaja-
Poljana im Gouv. Ssaratow, Schilling, dem
Prediger zu Grobin, W e yd e , zu Groß-Liebenthal,
JohannesAl b e r, zu Hochstädt in Taurien, Guido
Hesselbarth, zu Talowka, Hugo Günther,
und- dem Religionslehrer ander St. Sinnen-Schule
zu St. Petersburg, Pastor Arthur Malmgren

St. Petersbnrxy 15. Mai. Am Tage der
.hlg. Krönung sind Allergnädigst befördert worden:
der Botschafter in Rom, Staatssecretär.Vlan-
galt, und der Botschafter am Berliner Hof,
Graf Nikolai von der Osten-Sacken, zum
WirkL Geheimrath. Zum Generallieutenantiifind
befördert der MilitäwGouverneur des Amur-Ge-
biets, Unterberg er, nnd der Chef der Mos-
kauer Gensdarmerie -Verw.altung, S ch ra mm.
Verliehen worden ist: der St. Alexander Newskisi
Orden dem Geheimrath Senateur Baron Alex-
ander Uexküll von Güldenbandt
Ferner ist verliehen im Ministerium der Volks-
aufklärung: der St. Wladimir-Orden Z. Classe
dem Professor Amor. der Kiewer Universität Emil
Heubel und dem Director der St. Annen-
Kirchenschule Joseph König; der St. Wladimir-
Orden 4. Classe dem Director der St. Petri-
Kirchenschule Ernst Friesendorffz der St.
sinnen-Orden 2. Classe dem Lehrer an der Annen-
Schule, Theodor Klau, und dem Aelteren Bi-
bliothekawGehilfen an der 2. Abtheilung der
Kais. Bibliotheh Alexander Enmanm der St.
Stanislaus-Orden 2. Classe dem Lehrer an der
Sinnen-Schule Bruno Kolbe und dem ordent-
lichen Professor der Kiewer Universität Paul
Sokolow ski. »

. — Die ,,Nedelja« beginnt, wie wir der
,,St. Pet. Z.« entnehmen, in ihrem letzten Heft
eine Artikelserie über »das Recht zuszglau-

ben«, die mit der Chissre M. O. M. gezeichnet
ist. ·Die erste Abhandlung fängtfjmit einer Klage
über— d-ie vielen ungelöften Fragen an, die sich in
Rußland anhäufem Das äußerst langsame Vor-
wärtsschreiten des rusfischen Lebens beraube uns
der Vortheile der völligen Unbeweglichkeih die
China genieße, und gleichzeitig auch der Vortheile
des wirklichen Fortschrittes. — »Wir versöhnenuns nicht mit den Unvollkommenheiten des Le-
bens, haben aber gleichzeitig auch nicht die edle
Entschlossenheit, die Hindernisse sofort zu über-
winden und mit Energie eine bessere Ordnung
einzuführen. Zu Beginn einer jeden Regierung
steht daher, so thätig auch die vorhergegangene
Epoche gewesen sein mag, sofort eine Menge un-
gelöster Fragen auf der Tagesordnung, solcher
Fragen, die allerdings oft schon mehrfach ent-
schieden, nicht, aber zugleich gelöst worden
find« Vor der ungeheuren Masse dieser That-
fachen ständen unsere Staatsmänner rathlos da
und da sie nicht die Möglichkeit hätten, Alles auf
ein mal zu erledigen, so machten sie sich an die
kleinsten, unbedeutendsten Fragen, ließen die wich-
tigsten bei Seite, obgleich mit deren Lösung zu-
gleich auch all die unzähligen Detailfragen er-
ledigt wären. — Eine der wichtigsten bisher noch
ungelösten Fragen sei die der Gl aubensfrei-
heit. Gefetzliche Bestimmungen über diese An-
gelegenheit seien allerdings vorhanden, sie wä-
ren aber veraltet. ,,Einst aufrichtig, heimisch und
lieb, sind diese rauhen Glaubensgesetze jetzt zu et-
was Unnützem und daher Fremdem geworden;
man unterwirft fich ihnen, aber nicht aufrichtig,
da man ihre sittliche Kraft nicht über sich fühlt.
Das Urväterfchloß mit seinen niedrigen Gewöl-
ben war für die Urväter genügend, das jetzige
Geschlecht aber erstickt in ihm; das alterthümliche,
längst nicht revidirte Gesetz, das zum Schuhe des
damaligen Lebens geschaffen war, fährt seht,
wo dieses Leben erstorben ist, noch fort, sein Ge-
spenst zu schützem zum Schaden des jetzigen, le-
bendigen Lebens.« Der Autor geht sodann auf
die Bewegung der Presse ein, die, wie wir wissen,
am Anfang dieses Jahres vom Fürsten Uchtomski
begonnen wurde, und erklärt, daß das alte, über-
lebte Gesetz innerhalb der gebildeten Gesellschaft
ohne Zweifel nur wenig Anhänger habe, das
Volk aber schon seit langer Zeit die Glaubens-
freiheit suche und erwarte. ,,Kalt nnd matt, wie
wir find, bleiben wir bei schweren Aufgaben im-
mer bei der inhaltslofen Frage stehen, wie man
sie lösen solle. Wir sehen hier das Haupthindew
niß, während in der That das einzige Hinderniß
in unserer versteckten Unlust besteht. Perfönlich
nicht interesstrt, sind wir zu der Annahme geneigt,
daß man ,,noch warten« könne. Wie dringlich
die Frage auch sei, wir verschieben sie, wenn sie
uns persönlich nicht interessirt, auf Jahre, Jahr-
zehnte, Jahrhunderte und setzen die Massen, die
sich nach diesen Gesetzen zu richten haben, unend-
lichen Entbehrungem ja sogar Leiden aus. Zur
energischen Entscheidung aller Fragen muß man
nur davon überzeugt sein, daß die Z eit der
Lösung gekommen sei, daß man nicht län-
ger warten könne, daß weiteresWarten Leiden
ohne Ende hervorbringu Ueberzeugt Euch da-
von und Euer Gewissen wird vollbringen,, was
Euer träger Verstand nicht vollbringen konnte —-

es wird Euch immer ein leichtes und einfaches
Mittel nennen. Schafft ab, was die Menschen
niederdrückt und gebt ihnen, was sie wollen, was
ihnen Freude bereitet — ist das so schwer ? Be-
sonders in Sachen des Glaubens» ——— So son-
derbar das auch an der Schwelle des 20. Jahr-
hunderts klinge, Leiden um des Glaubens willen

mit Kupfervitriol finde Anwendung. Jch bin
überzeugt, daß die meisten Erblindungen diesen
Mitteln ihren Ursprung verdanken.

Es ist eine traurige Thatsache, daß der sibie
rische Bauer, der durch Jahrhunderte sich selbst
überlassen war, auch heute noch, wo es zahl-
reiche Aerzte giebt, fast nur zu feinen Quack-
salbern Zuflucht nimmt. Außerdem stiftet auch
sein· grober Aberglaube unendlich viel Unheil.
Alle meine Versuche, vorgenannten Pulvers hab-
haft zu werden, führten zu keinem Resultate und
ich glaube auch kaum, daß es mir in Zukunft
gelingen werde. Eben erzählt mir mein Stu-
bengefährte, der Veterinärarzh daß in Bjela-
gatsch eine alte Frau mittelst eines Krautes die
als runheilbar geltende Rotzkrankheit bei Pferden
curire. Es sind ihr große Summen angeboten
worden, ihr Mittel zu« verrathen, allein dazu
läßt sie sich nicht bewegen. Angeblich glaubt sie,
daß das Kraut seine Heilkraft einbüße, wenn
sie vor ihrer letzten Stunde irgend Jemandem
das. Geheimniß verrathe. .

Als ich nach dem Genuß eines Glases Milch
die Hütte verließ und ein Geldstück auf den
Tilch legte, wurde es mir von der Frau des
Wirthen .mit den Worten: »Was werden die
LSUIE sagen, daß wir für Brod Geld nehmen l«
zurückgegeben, und zwar in eine: so entschiede-
USU Weise« daß ich keine Einfprache erheben
konnte. Aehnliches wiederholt sich sogar in den
Lebensmiitelbuden beim Einkauf meiner Bedürf-
nisse, wobei es Mühe kostet, die Leute zu über-
zeugen, daß ich für ähnliche Zwecke über Mittel
verfüge »Du bist auf Reisen und wir find zu
Hause« — vernehme ich oft.

, Die Bauern führen hier nicht in Säcken,
sondern in Weidenkörbem jedoch noch viel häufige:
stn ausgehbhlten-- Baumstämmen ihr Korn aus

den Markt.- Der Umfang dieser Behälter deutet
an, welche Wälder es einst gegeben haben mag,
die leider im Laufe der Zeit verschwunden oder
nur noch so weit von der Verkehrssiraße vor-
handen sind, daß ich bis jetzt noch keinen Wald,
wie ich ihn mir schon so lange herbeisehne, an-
getroffen habe.

So ist unter gemüthlichem Geplauder endlich
der Abend hereingebrochen, dazwischen habe ich an
diesem Briefe geschrieben oder mit den gleich mir
zum Stillsitzen verurtheilten Herren der Küche
unserer Wirthin alle Ehre angethan, wobei es
keineswegs die gute Laune störte, daß die bestellte-n
Pelmeny Csibirischen Fleischklößq « in einem sehr
sonderbaren weißen Gefäß auf den Tisch kamen.
Ländlich — sittlich! Nun ist der Abend da; die
Uhr zeigt auf elf, allein der Sturm wiithet un-
geschwächt fort. Es ist zum Verzweiseln; selbst
die Briefposh die sonst auf dieser Straße immer

regelmäßig eintriffh steht schon seit 2» mal
24 Stunden aus. Nun gute Nacht, ich gehe
schlafen! s

—
— Endlich, obgleich der Sturm noch im-

mer nicht ganz nachgelassen hat, habe ich
Kalmhzkije-Mish verlassen können und sitze eben
40 Werst weiter in Bjeloglasowm einem großen,
am Tscharisch gelegenen Kirchdorf Es war ein
schwerer Marsch. Weniger der Weg durch den
tiefen Schnee als gerade die Scenerie um mich
her nach jenem furchtbaren Sturm, wirkte geradezu
erschütternd auf mich ein. An schwere Strecken
bin ich zum Glück gewöhnt. Der Schnee war
überall» drunter- und drüber zusammengefegd die
weite Steppe sah aus, als hätte ein riesenhaftes
Thier an ihr gefressen und nun halb abgenagte
Ueberbleibsel zurückgelasfen. Ueberall schien der
schwarze Boden hervor, wo, der Orkan« durch nichts
sgshcmmt worden- war; an anderen» Stellen ver-

sank ich bis zur Brust in tiefem Schnee und dazu
von Zeit zu Zeit ein heftiger Windstoß, ein un-
heimliches Sausen um mich her, das wie eine
Drohung klang, und auch der Himmel hing» voll
grauen; sfinsterer Wolken! Auf dem Wege lag ein
halb abgenagter Pferdecadaver. Jch blickte um
mich und. sah in weiter Ferne mehrere schwarze
Puncte sich hin und» herbewegen. Es waren
wieder Wölfe, satte und daher feige Bestjen, der
Schrecken der ohnehin schon furchtbaren Steppel . .

. Mannigfaltigk-
« Fürst Bismarck hat den ersten En-

kel, welcher den Namen Bismarck fortpflanzen
kann, erhalten: dem Oberpräsidenten Grafen Wil-
helin Bismarct ist am vergangenen Dinstag zu
Königsberg ein kräftiger Sohn geboren worden.

s—- Die freiwilligen Feuerwehren
können in diesem Monat ein Jubiläum be-
gehen. Jm « Monat Mai 1846 gründete ein
Baumeister Christian Hengst zu" Durlach i. B.
die erste freiwillige Feuerwehr. Deren erfolgreiche
Thätigkeit hatte alsbald allgemeine Aufmerksamkeit
erregt und die Ausbreitung des modernen Systems
zur Folge; heute-nach 50 Jahren bestehen über
10,000 Wehren mit nahezu 1 Million Mit-
gliedern.

—- Kaiser Wilhelm Il. hat sich während
seines kürzlichen Aufenthalts in Prökelwitz bei
der Löschung eines Brandes betheiligt.
Ostpreußische Blätter melden darüber: Am Mon-
tag Abend meldete der vor dem Schlosse in Prü-
kelwitz stehende Posten, daß in der Nähe Feuer
sei. Eine Scheune auf dem Etablissement der
Oberförsterei Alt-Chkistburg stand in Flammen.
Bald erschien der Kaiser persönlich auf der Brand-
Mitte« leitete die Löfcharbeiten mit denkbar größ-
ter Energie, verweilte über eine Stunde bei dem
Feuer und kehrte erst nach Prökelwitz zurück, als
alle Gefahr für die benachbarten Gebäude vor-
über war. Der Kaiser sprach der Familie des
Forstmeisters Wittig sein Bedauern darüber aus,

daß sie einen solchen Schreck gehabt hätte, und
ordnete an, daß fein ihm inzwischen aus Prökel-
witz gefolgter Leibarzt das erkrankte Kind des
Forstmeisters untersuche, wobei der Monarch feiner
Freude Ausdruck gab, als die Krankheit des Kin-
des sich als ungefährlich herausstellte. Obwohl
der Kaiser bis zum Schluß an der Brandstelle
verblieb — er kehrte erst um etwa 273 UhrNachts nach dem Jagdschloß zurück —— ging es
Morgens wieder etwa um ev, Uhr zur Pürfche
in den Forst.· " -

—- Wie aus Metz berichtet wird, hat Prinz
Heinrich das Gut Montarlier gekauft,
welches eines der größten Güter Lothringens ist.
Es gehören dazu zwei umfangreicbe Pachthöfe und
ein großer Waldbestand, in welchem noch alljähr-
lich Wölfe geschossen werden.
, —-— Jn Paris hat sich ein Verein unter
dem Namen ,,Alliance Nationale« mit der Apf-
gabe gebildet, zur Vermehrung der Bevol-
kerung in Frankreich, besonders unter der
arbeitenden Classe, durch Erleichterung de; Steu-
ern für Familien beizutragen. Der Verein hatte
am 17, Mai zum ersten HMCIIS fEMO Mlkgkledet
zu einer Versammlung einberufen. Ungefähr 100
Mitglieder waren erschienen. Der Vorsitzendh Dr.
Bertillon besprach die Folger! der Entvvlketung
Frankreichs und fügte hinzu, das; der Verein keine
Akademie sei, wo manuber Wtssenschaften spreche,
sondern handele. Die folgenden Redner, die
fast alle den ärztlichen Kreisen angehören, behan-
delten die Ausgabe des Vereins von verschiedenen
Gefichtspuncten aus. Jn kurzer Zeit soll die
erste Versammlung einberufen werden.

e— Einen hübschen Beitrag zur Charak-
teristik der politischen Entenzucht lie-
fert die ,,Rheinifch-Westphäl. Z.« in FVIAEIIVEMT»Ein Berichterstatter unterhielt sickkvor einiges!
Tagen in der Wandelhalle des Retchstggs Mlt
einem antisemitischen Abgeordneten über die par-
lamentarische Lage und erwähnte im Laufe des
Gespkächg als peksöuliche Vetmuthuxtn daß der
angeblich amtgmüde Reichskanzler die zu Ende
gehende »Aera Hohenlohe" Vkellekchk Mit dem
deutscheu Vükgekticheu Geferbuch get-tönt zuse-

hen wünsche. Was er als eine reine Vermuthung
hingestellt hatte, theilte bald darauf der betreffende
Abgeordnete dem Vertreter eines sächsischen Blat-
tes als eine wichtige «Jnformation« mit, die
dieser natürlich mit entsprechenden Glossen ver-
arbeitete und verbreitete. Von da gelangte dann
das Gerücht in den Reichstag zurück und wurde
vom Abgeordneten Haußmann zum heiteren Er-
staunen des Reichskanzlers öffentlich vorgetra-
gen. — So wird mitunter die Tagesgeschichte
gemacht«

—- Ein ergötzlicher Streit svielt sich
jetzt in dem Annoncentheil der Spandauer Local-
blätter ab. Die Vereinigung der H eb e a m m e n,
der alle bis auf drei angehören, ist mit einem
treuen erhöhten Gebührentarif hervorgetreten.
Darob hat sich der — Männer Spandaus eine
tiefgehende Grregung bemächtigt. Jn geharnisch-
ten Erklärungen haben die Arbeiter mehrerer gro-
ßen Militärwerlstätten kundgetham daß sie fich
der Hilfe der Hebeammem die den neuen Tarif
anwenden wollen, nicht mehr bedienen wollen,
und schließlich haben sie in aller Form die Ver-
sicherung abgegeben, daß sie, wenn die Gebühren
nicht bald herabgesetzt würden — «striken« wür-
den. Dieser Conflict hat in der Stadt viel
Heiterkeit hervorgerufen.

-—-EinSeitenstückzudemlebenslänglichen
Stu d ente n in Greifswaldwird der ,,Magd.
Z« aus Göttin gen mitgetheilt Ju den
70-er Jahren war in Göttingen ein bemoostes
Haupt Namens Beste, das trotz seiner grauen
Haare unermüdlich weiter studirte, und das kamso: Jhm war von einer wohlhabenden Tante
ein Stipendium von 400 Thalern jährlich testa-
mentarisch vermacht worden mit der Bedingung,
daß dieses Stipendium ihm so lange verbleiben
solle, als er mit Nntzen oder Erfolg ftudire, wo-
rüber ein Zeugnis; eines Professors beizubringen
sei. Beste hatte n. A. auch bei Prof. Klinckerfues
belegt, und Klinckerfnes erzählte, wie gern er das
verlangte Zeugniß in folgender Form ausgestellt
habe: »Er ist unter meinen Zuhörern stets der
Beste gewesen.« Beste hat denn auch bis an sein
Lebens-tilde iu- Göttingen studirt . . · .
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seien immer noch vorhanden, hätten in der letzten
Zeit noch zugenommen.

—- Das P fer d, welches Se. Mai. der Kai-
ser beim feierliehen Einzug in Moskau

ritt, ist. wie der ,,St. Pet. Her« mittheilt, eine
aus Hannover importirte IZjährige Stute engli-
scher Raee Namens ,,Norma«; das Thier ist
hellgrau gefärbt. Es ist das Lieblingspferd St.
Mqjestätz Höehstderselbe hat es bereits als Groß-
fürst Thronfolger geritten. Am Einzugstage war
,,Norma« mit silbernen Hufeisen beschlagen.
,,Norma« soll fernerhin nicht mehr geritten wer-
den, sondern das Gnadenbrod in den Kaiserlichen
Ställen hinfort genießen.

—- Se. Mai. der Kaiser hat, dem ,,Neg.-Anz.«
zufolge, auf den allerunterthänigsten Bericht des
Ministers der Landwirthsehaft Allergnädigst zu
genehmigen geruht, daß die unter dem Erlauchten
Protectorat St. Kais Hoh des Großfürsteu
Ssergei Alexandrowitsch stehende Rus si s eh e
Gesellschaft fiirFisehzu eht und Fischfang
die Bezeichnung »Kais erlich e« zu führen be-
rechtigt ist. «

Fittich-its. Nach finnländisehen Blättern wird
in Abt) ein Lehrerinstitut eröffnet, in dessen
Programm der obligatorische Unterricht der r u s s i-
schen Sprache aufgenommen ist.
-:.————-—-«·—.....-—..-......-

Uolittstlier Gage-bestritt.
Den is. LZOJ Mai

Zur Mosknner Kaiser-Krönung
bringt die Berliner ,,Nordd. Allg. Ztg.« ei-
nen Artikel, welchey zufolge einer telegraphischen
Wiedergabe der ,,Nuss. Tel.-Ag.«, Nachstehendes
besagt: ,

»Die Krönung des Kaisers Nikolai II. hat in
glänzender Weise stattgefunden. Ein gleich groß-
artige-s, prächtiges Sehaugepränge, wie bei der jetzi-genKrönung, hat«-Moskau kaum je bei einer Barm-
Krönung geboten. Nicht blos die hohen Würden-
träger des Rnssischen Reiches, die Vertreter aller
Herrscherhäuser und Staaten Europas, auch die

Fürsten und Gesandtschaften zahlreicher asiatischer
Völkeischaften erschienen, um der Macht zu huldi-
gen, die, sich auf reichen europäischen Besitz stützend,
über ungeheure Gebiete Asiens hinübergreift bis
an die Ufern des Pacific-Meeres. Wenn Nuß-
land diesmal mehr als früher als Weltmacht er-
scheinh so ist es eben dieser Umstand, welcher den
Moskauer Festen shmpathische Theilnahme der
Völker des Festlandes sichert. Während andere
europäische Staaten angewiesen sind, ihre Culm-
krast in fernen, durch Meere getpennten Gebieten
zu erproben, ist Rußland in der glücklichen Lage,
weite culturfähige continentale Länder zu besitzen,
die ein reiches Feld für große wirthschaftliche und
civilisatorische Aufgaben bieten. Jn den Friedensauf-
gaben der russischen Politik m Europa und Asien er-
blickt man gern eine Gewähr des Vblkerfriedens Die-
ses Vertrauen wird verstärkt durch den Gedanken,
daß Kaiser Nikolai 11. über reiche Kenntnisse der
Bedürfnisse von Land und Leuten des weiten
Reiches verfügt und während seiner Regierungs-
zeit sich nach außen hin als aufrichtiger Friedens-
sürst erwiesen hat. Möge ihm beschieden sein,
das russische Reich vor kriegerischen Berwickeluw
gen zu bewahren, die inneren Kräfte immer rei-
cher zn entwickeln und allezeit über ein zufriedenes
Rußland zu herrschen«

Unermüdlich werden in Deutschland seit letzter
Zeit alle bürgerlichen Parteien von der ,,Nordd.
Allg. Ztg.« ermahnt, sie sollten sich zu dem
unabweisbaren Zwecke der Bekämpfung der
S o ci ald em o kr a ti e zusammenschließen Der
Eifer, , welchen das der Regierung nahestehende
Blatt in dieser Richtung entfaltet, ist um so auf-
fallenden als ein besonderer Anlaß, ein Novum,
wodurch er hervorgerusen sein könnte, nicht-er-
kennbar ist. Um so näher liegt es aber auch,
aus der häufigen Wiederholung dieser officiösen
Mahnrufe den Schluß zu ziehen, daß in den Re-
gierungskreisen eine zielbewußte Abwehr der von
der socialrevolutionären Bewegung drohenden Ge-
fahr nach« wie vor als eine Hauptaufgabe der
Gegenwart betrachtet werde. Daß dies im Prin-
cip thatsächlich der Fall ist, ist allerdings schon

früher, insbesondere anläßlich der ··bekannteii kai-
serlichen Kundgebungen des vorigen Sommers
und durch gelegentliche Aeußerungen der Regie-
rungs-Vertreter im Reichstage, darunter auch des
Reichskanzlers selbst, festgestellt worden; jetzt aber
erhält man fast den Eindruck, alsob die Ueber-
zeugung von der Nothwendigkeit nicht nur eines
richtigen Erkennens, sondern auch eines sofortigen
erfolgversprechenden Handelns in den oberen
Regionen sich mit erneuter Kraft geltend machte.
,,Ein gemeinsames Frontmachen gilt es wider den
gemeinsamen Feind, den revolutionären Socialis-
mus unserer Tage. Hierin liegt die dringendste,
aber auch die verheißungsvollste Aufgabe, welche
der politischen Parteithätigkeit für die nächste Zu-
kunft gestellt werden muė — mit diesem Auf-
rufe schließt dersneueste Artikel des gouvernemew
talen Blaties Bei aller Anerkennung der Ten-
denz derartiger Aufforderungen muß man dochsagen: es ist nicht recht einzusehen, was Vorläufig
mit einer« solchen Propaganda erreicht werden soll,
denn« auch die bestgeschriebenen Zeitungsartikel
werden im deutschen Volke diesen ,,Psingstgeist«
nicht wecken.

Nach aus Wien gemeldeten Gerüchten ist, das
Befinden des muthmaßlichen o esterreichischen
Thronerbem des Erzherzogs Franz Fer-
dinand, sehr unbefriedigend und giebt zu ern-
stem Bedenken Anlaß. Jn Folge dessen ist die
Thronfolge-Fr»age in den Vordergrund des
Interesses gerückt und führt zu mancherlei Com-
binationew Darüber läßt sich die ,,Köln. Z«
aus Pest schreiben: »Der Tod des Erzherzogs
Carl Ludwig giebt den politischen Kreisen Ver-
anlassung, die Frage der Thronfolge erneut zu
erörtern. Die Frage ist zwar gesetzlieh geregelt,
aber es taucht die Ansicht auf, daß die Söhne
des. verstorbenen Erzherzogs verzichten und der
nächste Bruder des Kaisers, Erzherzog Ludwig
Victor, als Thronfolger proclamirt werden
würde« sDieser steht im 55. Lebensjahre und ist
anvermählt. Voraussichtlich würde die Krone
nach seinem Ableben auf die Enkel des kürzlich
verstorbenen» Erzherzogs Karl Ludwig,« die Söhne
des, ebenso L« wie sein Bruder Franz Ferdinand,

durch seine schwächliche Gesundheit behinderten
Erzherzogs Otto Franz Joseph übergehen.

Aus Paris liegt nunmehr die Bestätigung
dafür vor, daß als Nachfolger Herbettes der
Marquis de Noailles zum französischen
Botschafter in Berlin ernannt wird. Der
bisherige Botschafter, der Dinstag dem Kaiser
sein Abberufungsschreiben überreichte, verdient vor
Allem die Anerkennung, daß er stets bemüht war,
Conslicte zu verhüten. Seinem Nachfolger geht
ein guter Ruf voran. Jm Jahre 1830 geboren,
ist er der zweite Sohn des Herzogs von Noailles,
des ehem. Mitgliedes der Academie. Er war der
Reihe nach französischer Gesandter in Washington,
Botschafter beim Quirinal und in den Jahren
1882 bis 1886 Botschafter in KonstantinopeL
Seit dieser Zeit war er zur Disposition gestellt.
Er ist Groszofficier der Ehrenlegion und hat sich
auch literarisch bewährt. Seine Verösfentliäpuw
gen beziehen sich auf Polen und führen folgende
Titel: ,,Polen und seine Grenzen-«, Heinrich von
Valois und Polen, ,,Die Polnische Poesie«.

Die mit einer gewissen Spannung verfolgte
Reise des Präsidenten Felix Faure
nach Amboise und Tours ist bis zuletzt ohne
erheblichen Zwischenfall verlaufen. Die meisten
Blätter bezeichnen die Haltung der Bevölke-
rung als für den Präsidenten durchaus sym-
pathisch. ,

Dem englischen Parlament ist jüngst eine
Monstre - P etition zu Gunsten des
Wahlrechts der Frau en zugegangen. Diese
Petition legt Zeugnis; ab von der bedeutenden
Ausdehnung, welche diese Bewegung, die in
England übrigens nicht jüngsten Datums ist,
in der letzten Zeit— genommen hat. Die erste
Petition, die vom Parlament das Wahlrecht für
die Frauen verlangte; wurde den Commons im Jahre
1867 überreicht; sie trug 1499 Unterschriften.
Die jetzt dem Parlament überreichte Petition
trägt nicht weniger als 257,000 Unterschriften,
und die Leiter der Bewegung, an ihrer Spitze
Mrs. Garret Fawcett haben dafür gesorgt, daß
die Namen aller Frauen, die im öffentlichen
Leben Englands eine Rolle spielen, sei es auf

»dem Gebiete von Kunst und Literatur, sei-es
auf jenem von Erziehung und Wohlfahrtsein-
richtungen, unter der Wahlrechts - Petition ste-
hen. Die Bewegung findet iibrigens auch inner-
halb der politischen Parteien lebhaste Förderung
und Unterstützungx sowohl in der conservativen
als auch in der liberalen Partei» hat sie überzeugte
Anhänger, zu deren wärmsten Lord Salisbury
und andere Mitglieder des Cabinets gezählt
werden dürfen. .Der Premier hat auch in seiner
letzten Rede, die er anläßlich der Jahresver-
sammlung der Primrose-Liga hielt, nicht er-
mangelt, auf die großen Verdienste hinzuweisen,
die sich die Frauen um die conservative Partei
nnd die» Propaganda im Rahmen der Liga er-
worben haben. Die Frauenwahlrechts -Bewe-
gung hat in England vielleicht eine nähere Zu-
kunft, als man auf dem Continent meist an-
zunehmen geneigt ist;

Jn der italienischen Deputirtenkammcr in-
kekpsllktte Amvorigen Montag der bekannte irreden-
tkstkfche Abg. Jmbriani über die auswärtige
Politik. Er bekämpfte die asrikanische Politik
der Regierung, den Dreibund sowie die Politik
Englands und erging sich in Ausfällen gegen
Deutschland, wobei er durch energische Protest-
Rufe aus dem Hause unterbrochen und vom Prä-
sidenten zur Ordnung gerufen wurde. -—— Minister-
präsident Rudini vertheidigte sehr lebhaft den
"Dreibund. Er habe immer geglaubt, daß der
Dreibund eine Nothwendigkeit sei: wenn er
nicht bestände, so müßte man ihn
schaffen. Man habe oft vom Schaden ge-
sprochen, der Italien vom Dreibunde zugefügt sei,
diese Behauptung. aber niemals bewiesen. Der
Dreibund habe Jtalien niemals auch nur die ge-
ringste Last auferlegt, während er den Erfolg hatte,
den Frieden lange Jahre hindurch erhalten zu
haben. Jtalien befinde sich im Dreibund unter
denselben Bedingungen wie Oesterreich und
Deutschland; wie könnte man also davon spre-
chen, daß Jtalien unter einem Proteetorat stehe!
Rudini protestirte lebhaft gegen solche unterstel-

(Fortsctzung in der Beilagc).
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·

«

·spsschsssssrkYskissCon ect a Mo. 40, 50 60 .70 K . d -- »·

·

-

’

«
Tage« ·

» r ·«
· «« «

»«-.....-.».......; «. sie; s. Ha. «« n» rs«iskkssoisssi"s.s«s.xsdss -ss
Beftellungeii auf alle Arten Torten, Blech-
Pullen«Kgsingel«sttitzel«B««mk«ch«"’D«l- Las. oasiou IF« Jlmges hullflmsza ins— Zlszsomaiskmolslaä Yeiiillermlxl Z, e· F« T«««««,e

ek -U, ienen or e werden prompt effec- « . weeesguzu se nei eriren ver— nich ab Cszebe s-h, «

« ZFUE i« die-ersan-
tuirh Sonntags Wiener Kaffeebrolxj « · 2 . l J f« a s L d » H; IS UI· JAscobStk- 23« - F»

Ei« k«««""dl"·«lsz«""·’·i· Hatte« ge« S Mlllldfcch im Seil-IT; llilzodiillxnHxnillnauuzksnlillilkk ZEOITSTUSUTTOI alöäkckksanst Tät-USE« IDIOSIIppOIt-Attstult-NsumBrkt-
alle« emwMzt

-

HEFT THIS« sk- qkläccvk nebst allen freundliche Aufnahme bei-Frau von EXPCCHHOU d« Zsiklmgs sit· IS« jin klok des Bot. Peter-hing, Gar· erF
I! scsseqinis so. « II II! - D ikjj«j· Jkjspjsspsj hkj - · --

- ss - -

eine» »-.k.:-.::-r;:.
-

·«a«.«-5.:k....·.«-r:k.«;.-"" ...«:;;g...: ge. L.«;:«s;8fI«»F:;t:::«: i Eine Kaki-in trink.sxxåstxik.xkxgks.tsxs.res; Eszgszsxzxzsszagxsszszxsjnkssssss
kiitxtktheilt bei-sum. Blut. Grohs, empfiehlt Exil. Tat-to · bis 3 Uhr Mittags, .lacobstr. 23. Ein— sucht Stellmtg, dieselbe. spricht auch Ruthe, Thee und» i ileh zu den be— ~ « »

Z« «ZEISS« O SU- 1293 » · Kastauteuqhllee Nr.24.» gaug durch die Veranda. deutsch Stein-Stint As. kunnten Preisen- « «
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·· «
· -·

· G t Allgemeine s W! seuchmiqung des llemi Ministeri- dcs Arke-hause S t t «·· » - c.k U. cc il . Wittwencasse wein» Mlllllkk kll Er.
Dis, nun-n Xskniwsiunznsk essen. »,

»

· Slnrjewseije Gstntsclje Zkandwirtljfcljaftc Verein S»»,«»»—F», »· M»

. - « iliiiaglggiixkkciifncångtsii iiiidkkiiixiir d ÄUEVHPUSCY U; Elllzabltllngoiifiir am II« sc. unt! tzspslsisil e.
.

Neu einstudim :
- trotken un beim nterzeichncten ab— en . 1111l llllllm All gegen U— eine · å lNs«;;«.si««.:.3.«:.ssk.«:::xu:;k«... .».

- W« N) «« TM—-
·m ·«

O « astor tei O tt . 3 t .

«

Naphtaliircampher Schlags-irr. 30. per« essknvonAåsctsYvsnssmPibsglac· Mit«

MOLZE«"I’"L"""" lif’"«f.’isil"t"s Wtisimksgsstks «« s - us»-
MUP er U« II) am Vers-musique des« Mitgliedes» des · · .

«

offers« · . , « - » Montag, den 20. Mai 1896

G M ktl -
Zum I« Mal·

s

L· «·
'

. ·" bei Al Hatt-jagen; · zur Aus-Stellung werden empfangen und prämiirt:
lophcizciiau Poponcicaii Ynpana - L Äkllslcss 11111l Ftlllkpftlklltl lllld Willen. Oper in 3 Arten von ·Cormoli. Musik

cui-ci- oosusiiiicrix liio rann· Haar-i— « sz · Z. Grosss und Kleinvich und Geflügel. VII! H— Mcullart

Bank-z« · · . · « B··
Z. jcilfcricrätheå svciåkzeägc··und Maschiiåcik · ·

Anfang 8 Uhr Abg-Hub; ·« · · zum es en . · » 4. e rtcn e rei c ein scsaiuen un ic uaicn. . ereu «

- - ok nii in: n» ans: d s; F ·K« h H— »Es-Es llslcklsssssssks speise-ensu-
« . II· .· BUT— IN) 6. u) Technische, sowie— verschiedene inilchvvirthschsftlichc Producte

.
« si rid von llarlsbur , . . und Geräth-z. e ·

« Ho« ag’ de« W« Zu« b) Verschiedene Icunstdiin er und « lU. · · · von 12 Uhr mittags ab 7Ge ensfml dHa .

g . . o. · Vskltlbkss in der« Ansstelliingsliallw ' g ao es MS ABBE' · ·

ei» as »Bitte-Hin Las, Lln ixiiiixicicaro « . . .
« Als Prämien sollen zur Vertheilung gelangen: silberne und bronceiic Sonnabend de« 18· Mai g·

l, öp p C· 29· . DE 19937141179119 F« noch 8000 Medaillen und Bclobigungsschcine des Ackcrbau-Ministeriums, Goldducatcm 7
y SPEATOPA lICPSESCSEU CI» am Rbl. Bauschuldcn sie wartet och - - · « i 9 Uhr« abends.U. .

.
silberrubel goldene Rin e und Belobi ungsschrcibcn von dem Verein.

lIOEA III« UOESLLTZITBHUICG 11199211119077 . « Mk· IV« Yonendllng »Sie UND-«· Näheiie Auskunft Ertheilt und gAnmeldungcn nimmt entgegen der ·
BYIOHESH HEFT-FOR? JIEIO Fell-M« « m« seh« kkeuspdhchek U"t9ksmt·z""B« Schriftfijhrer des Vereins, Herr A. Tomberg in Jurjew, Marien-Str. 13,
cemx 1896-OMT- Poity « »·

« as or. H) v » k z·
aussaufen II nagen-sub· - P « "««···««...—.··«·«·««T···«··"«·««··«··"··sp""·"·"""«·"····"··""""""·""""""""""«L"·""·t·.-....."kf«·
· lsliiltk l7säkc Wiss. « übeknchknc nicinc Praxis wicdcix

konnex-c, 17-isc iicn 1896. spkcchsnk 9—lc·vckn·i·ictngs . Eine Pcknc ·· · SUSÄ SUERMER) · · ypn
POPMCKOH POIOBUT · . 3··4 NRszhMQtASG · · · Mut: Instinkt» - zsfllss’·"!"«s"l·s c« Eis? Tili««d-ikcl"sckkpDlit’k.

com. Seni- i z O äskshskä«tsilt"iä« T·å"««ktäl«ön2«täfsttß O .
p«,,,»»,«,k 9«,»,,«,.·,,p,,,

· T· Höll! Mk«
»» »» », «,

·«,»» »
«; s.k-k;sigstxt,si»igi·g·x . ..7Ygk·-k«sk»l.-it»g·2 x But-Es 20 Sop-

iu cis. risse-um«. ——————-——;-———-- Z,’;E«;,»«" ««««« W Esset-«« z; Zizzlztgzftggkgisgszjs ; ,
—————— · . - · anuss r«ii"·r»e-·e Ist» ·» - «« « » -s»q;sgså«s·cis«sc»u u. z— ·ljlkkikf ki K. nichten-z«- - l -

.

.D3·s Stadt-Flut macht; bekannt,
de «« M · k·· BE J ·

Neumarktstin 7. VVÄRSOHÄUs
··

n . ein. ere ne uizu- o« ja:dass clek sogs rijck - Die Herren Oollegon wer— l
El« «« estmsszhszn Thon« h« « -"«"sp

I l U den die Freundlichkeit haben, wäli·- am« bolegsnes O · s · snaioiiiiü pyccsp nshii., nar- u rpeuecm
. e I ls reiid der deit meiner Abwesenheit . . · »F» »New, H« Mikro m, »» »» H,

»

mich zu verti-;-ten. I··M Es· Yosett d Äk Azipä npnm non-i- hm« »M. it« suchen.
· --essen c. gkzkgal C· 1300 Loofskgllgg - STO KARL-Ist.

,

« ««
« beträgt wird mit allen Appertinenä soeben erhalten in neucrfund hübscher Auswahl (keine alten Muster) ,

. . s .mit Genelimigungdcsllcrrn Llvl. -

» Jahr» jnpÄrwnde v» ehe» DE» - · · V stunden, wenn möglich tm Aus—
Gouverneuren vom 29. Juni auf kqchk Und kkkknsjqkqnqdkq p »

g
«- · s Tdpstflllllsilltllllllg KCUISPY GEIST« VIII« llslllsslsss QITCICOIXSIID· · acht pr. anno bctragt 88.0 Rubel . liitt A«« an. d c Ei: edition diesesden Montag der »Woclie vor dem ««

· »o a « und die Gantion c. 6000 Rahel. RlgssCbs Stkdsss Nr« 4- Blaktxs Jkbemn l V

JoliannisTage verlegt worden ist s l sII schriftliche Otkcrten tult Angabe der · .· . «. ·· .-..-.......-....«—-...-—-.........-.

Und· in diesem Jahre am · · »Es . AIIIEZZL lllsdckzliiisågckll ZIIM I« lUIIi c. Eil! jUUgCk fekhcikcthvtck Mssnvs
« lIIZICDIIO Ell-ASCII unter« Ohitkre B. s. in der Elxpedition ·Æ - . « der russisch., deutsch. u. estn.

. Mllllmg lieu sllmi empfiehlt V des Blattcs IF « Z Sprache ins! Wort u. schritt mächtig,7 . .

——-—-—--——————--— . U . .

stattfinden wird. Pkcvlsllk K. lictlilcll til 00 Ein Wenig Skbkauchkes ETLDYs »
. smszht am« stelle-als sohtolbok ««

- · · · .· - Lagcrvcrwaltcr hier oder auswärts
Elegantc Glieder· . PCWVSVUTECD Skks THE« . . «« . s · s· W Fischer-Nr. 43.

Angel-Blinken und verschw- MxsäzslshåsssxlllAlssssässäskxkskessstsgsskr . THE » -
—-—-—

dem, Äagelgmwszthsz C» Dllmhsuss · Fu· m
wird ukauferiPiteltiitfiiiifgtk) G·ef Offertcn s? W e s «

ausserdem eine neue Aeeokll-Zl- nebst zPkeizangase sind richkspan die· TJF . « pzik Wskmd 50 Co» . W ·
tlier werden sehr billig verkauft in Hei-Fen- VUchHaUdIUII R- C— z« W H 1 -··.· S . · . Eos fucht für den Sommer ein Engagement

. . .
g ufsifche Dir· Nr. 4. », emp eht · · · . · · .

der schreibmaterialicnsHandlung s «· · IF; · .B F . ck sh· . · F als Lehrerin Alexander-Sie. 27.
» .

··
· · m neue zwei o tge « -ss«E"s-« Stroh lliitc- · Promeiiadenstrassa ·· ·-· · «· . · · .·. «. 111 , Grosser Mai-let Nr, 10.» ·

· «« · , wird aus freier Hand verkauft— Marien: » . - « - , » 2 « - ; ··- t h .

in grosser Auswahl empfiehlt «hofsche Str. Nr. 34. Näheres daselbst ·« »« « · - .· . . z Z Ists« Vdrogsgszkszkltaxsz Falls; THE«· s.
·· · xbeim Besitzer von 11——1 Uhr. · · · « . « -»· «

«« k ··- k Pl) U·

. Kstalilhek ——————————————-—— cis -
-nH·P H « ·

·.
Ngujkxzjikkskks 7·

g · M WZHZHZYPZHZÆWTYZYZHFÆHIZZZHZZHYTHIHZCZFTIEREYHIFTZHTHZESJHZÆG Tomlikästntsäisetillehseli- · . » "
·

»·
·· ·······-«·«·F;'—' ·« « · ·————·j-·- im gute-SM- elseti cmpiichltdck

kann unentgeltlich abgcfiihrt werden
d · ’ während der er« n nnd fit s "chst O« O O » -m· «« · « · ·« · Semtstw AVVSUF G« E WTPTYIIAIDET lUUUIUZ U Ucrmlci s · «« C« W« «— «V: « s «kaum! nTUmu « Expeii d. Bettes.

« « « «» . VI TO«- clavkerstimmer Nyllitttltdk » G) Hob» so OG ««

-l . . Oerl-owastr. 46·. « «»O X T» · Tau. M· He· F . .Mdlcks G I ils tzlckdkiltslltll Sammeimo nun d» ;.E
~- . ·. ·. ·, .. . · g P WM P« ·· B. H, -Pustgtaäigen dvlcrschb läimekskoikeiliz· · · . ·. .

·

. ·

ausserdem Zitiiltletstleeorailotien nach den neuesten Mustern und gteichgsgiikiylzzu vermætyen Nahms O Zeiss« Wsiifiäiiffflilfnk As - - . um! Zespundoszs Dyhbkkisztoks gekmntl
- ·

«
- - . .-

-

.-,-.:-- Rosen— ] « Zog-«- Ho» Bcklcidungcin Gcsimsleistein goldsch-andcre in mein Fach schlagcndc Arbeiten, sowohl in der Stadt wie auch gkyzkzkk cwtasp · c »v- ci«»· w a w M K»:St k tiibcrall auf dem Lande, übernehme ich zu den annehmbar-steh Preisen bei a - szsgisz III« xcssitfauksz Im« ZYUZJ tsF e« u« s IV; als·
« v ·

«·
- l« Ehe; ··

«
.

. Mkllck VII· PSIIc- »F« .

Gatten« Belege« .m« Veranda« «st -

Wohnc jetzt lllakicuhofschc strenge, llaus Kraft, vissikvis llaus Tons. gkzrrlkslzzzveglxlileäsreniZWZJTZSVHJlZTEZeStZEJ gkmspsz ff; Mßfsiiss hast» «-WMW « s-;-.;.:;;·:·jj«z·j«.: « cakhollnsam-Pkssssk
Anmerkung: Bcstellungen auf kleinere Bauten und auf verschiedene felHst wikd auch warm« Fzmch verabsplgf ·

S: veciciicn "·J"»F«J·’·S«T U, www» ·z»·"« Veilchen- HO bestes scliutzmittcl gegen Floh-Haj-

Reparaturen an Gebäuden nehme ich bereitwilligst zu jeder ZeitH! EVEN« - - 19 Oe, e« und Anstrich aller klolzartcm sehr· O· ·-« c»
kst eine Svmmerwohnuvg von 2 Zim- «« « «?- "«"lll. l«l-i««"" . «) D« ««

.·-.5..--.-·, v, · »

· . « · Wirthschaftsbequenilichkeiten iu unmittek e) B« II« Cl' .».:·:,1;-«-.-; lsssdssss F» Csd F- e - OW- s 0 00 Ä -
««»« · des« königl-Sächs.u.königl.Rumäinllotlicfcraulen « rmlethen«NaheresRospnstraßeNr«Z« KOCH-JOSEPH JVÆDHRFOwzpep

h §II· T« .. . « ' '

·

- · H) 0 »« -·. z, «» s» versc . iorten emptlelt zu billigenzxp ·.».»
Illcy F« Schien, LelpzlgPlagulti, - HO H- Yss T« s« ich-»« n. D..-.pk...g..»5«.1.

"T-«-O’··—"««« Ist Cis DIE-EDITIONS- llkssktksvlssts und Mille-ste-
··

für ein lkkjiihrigcs Mädchen wird ge- C· o: O: · · So S F
« Ilcy F« Etlllclks Kragen, hlanschetten und Varus-Hund«« lUchL Sehr erwünfcht rujsischeUmgckngss « · e

sind im Aussehen von der feinsten trägt u. allerlliianiiehnilichkeiten welche spmchw wie· auch Unterricht in russtfchcr me ·· 1 .

's Botanmclxo set' 76
lieinenwäsche nicht zu unterscheiden. imit demWasclienuflättenverkiiiipftsind Und fkanzösticher Sprache Uothwendiss s! I 0 e eO— e l b J·"·«1ew·
hist-inz- ski c. .21,.-2,»-,.» M» »»- Adkksssn »den» i» d« Expediiion de» ZMIIIIIEHWI lIIIIEIg i s sit-ist. m
wen! een Or— »»« «

»·

·

-
»

i« Es, « « . · " «·
« ·«

HligciflFsskcllcnsich
Ja· cäaxiicæäxkgfäkä - Nähe» Auskunft be; J g
kätleinsne Wäsche· · komm» ···-·····n········· von 2 Ztmmem am Wcude und Kersp

un ertheilt J. Tiirik. Teichstr. 8. J - Bckc der Rossi-
ggggäsxktszxkkxsgskx - -——....—....-ssssMssks1s010«?

· sisiii iisiiisiissisiisssss i
uskhskzkgxsnzuzksage
I «

(
- ’·«s ···· · · ·

.

· ’ . . · « · s. .-

"’· T« · X- giilxkxiskigsrsssgkis-:ss.ls-5;;.2t««:3. liqssckggsgssc- · .·,-·«,»- » · sz kHjjj · « -»« - - «WTJJJZFJHJHITTIZTEH
xkiknkponkiisyzzdfkch -

. rczlstänkiig sage» « «» -- SSSS DIE« PUSWUITS kE. PWCIIIIIIIIZ « —spinnerei n. kl. Bauten u Reparatus Essbfriistrliße 20
« sshbsssvsweuniins V UEWJSszOSSSIbSSST V« 4 ZUMUSVU mit allen Wirthsclisktsss

hråuclibaiywirdd.hetr.stiickwcggeworfen, l lich. Wer sie einmalkiilizfiliilitzzlsktxkclix bequkmlichkeiteni die sich N! Oh Mel· 4Z« - ,-
SUCM eine Um! stelle· Aar« Riss-

. sijassiuaii imnickueucztadcllosc Wäsche nicht wieder auf Leineiiwäschc zurück. les! las«- 8 wskst aus Jurjew, zu ver— NTITITEFJII ZU Vekmlethen «· U«- Katliolischc str. Bd, 22·. Moskaner a .

By, z» Hallen-s berühmte Wäsche ist in Davon. zu nahm· hol· · miethen Naheres Proiiicnliijdåpöktgiu 8. · · Volks-todt, Carl. G.
B · Monmg dO 20 ·MI·«·

- - ell . a! a. c.

Genus? Svjokazer u. Bann-ril Jenseit; ferner heili- F. eineiqisctxfrfclcsansh Lssch Fug!
·

hnnucnlxniiFcctåncciicnkpnnxtzitr 8m» Abzug,
Rose, til-ihn, . . ayiibckg Wall: und in allen durch Plucstc kennt kUlkck ·Um - Uhllllll kll W« USE E! e« au e, Innckn c- cic es, wckccn -

.

- ’ «
»

·
« Wall b N .

- .
'

. · Ilch gemachten VSIIIAIIfSSLSIISIL sind billig zu veriiiiethen in der Taler— von grtziiiimerii ltiiibskelefsiktlpsfzczcljsfttlxbtis eint-SoDlsätgtllåsldläls Sankt.
längetwn ·aaktenstkasso Nr. Eis, i» quemlichkeitetr ZU erfragen daselbst Und Auskunft ertheilt A. Eofrich ter «

« «- der Nähe des Bahnhcfa Sternfttaße 8, von 4—6. · Fischerstrsasc 49.
«

·

· Quid und Wertes· von E. U nttiefcir. - llcsiarars paaptuiaercsk P. Bin-ers, uaii ldsro im: 1896 r. sloiaixiäiicäcrcps P act-s. - Äqzkqxggg day-pp« ·



lang; wenn Jmbriani die Ehre gehabt hätte, per-
sönlich den deutschen Kaiser kennen zu lernen, so
würde er in ihm einen warmen nnd aufrichtigen
Freund Jtaliens und einen· Souverän von sehr
edlem Geist und hoher Gesinnung erkannt haben.
sLebhafter und anhaltender BeifallJ Die äußere
Politik— sei fortdauernd- seit vielen Jahren unver-
ändert, dies beweise, daß sie eine wahrhaft natio-
nale und populäre sei. Wenn» Jmbriani auf die
Freundschaft Frankreichs mit Rußland hinweise,
so liefere er damit ein Argument, welches den
Grundsatz bestätigt, daß kein Staat isolirt bleiben
könnte.

. Stracks.
Ein Aufruf· an die einstigesn Mitglie-

d er des pharmaceutischen Ver-eins ist
in der vorigen Woche in den Blättern veröffent-
licht worden. Obgleich der Verein, wie gemeldet,
inzwischen aufgelöst worden ist, so geben wir den
Aufruf hier wieder, da der Zweck desselben durch
Pie Auflösung nicht tangirt wird. Der Aufruf
nistet:

,,Am 24. März 1897 sind seit Gründung des
pharmaceutischen Vereins in unserer Universitäts-
stadt 25 Jahre» verflossen; In« Folge dessen war
am Ende des verflossenen Jahres in der ,,Phar-
maceutischen Zeitschrift für Ruszla-nd« seitens des
Mag. Oskar Bras che in Weißenstein (Estland)
ein Aufruf zur Einsendung der eurrieula
vitae an die einstigen Mitglieder» des genannten
Vereins ergangen, welcher Aufforderung auch viel-
fach entsprochen wurde. Namentlich haben die
entfernter lebenden einstigen Mitglieder ihr Inter-esse durch zeitige Einsendung der erwünschten Da-
ten bethätigt Gegenwärtig istnun ein neuer
Aufruf in der erwähnten Zeitschrift zum Abdruck
gelangt. Jn demselben erklärt Hin. Mag. Oskar
Brasche, daß Viele ihre Mittheilungen noch nicht
zugesandt haben, und richtet an seine Collegen
die eindringliche Bitte, im Interesse »der Sache
selbst, wie auch eingedenk der frohen Stunden,
die jeder Eollege im Kreise seiner Vereinsgenossen
verbracht hat, die Zusammenstellung des Vereins-
Albnms durch sofortige Uebersendung des er-
forderlichen; Materials zu unterstützew It: Son-
derheit ist die Beantwortung nachstehender Fragen
erwünscht: ,

1),Ort, Datum-und Jahr der Geburt. Z)
Name nnd Stand des Vaters. Z) Allgemeine
Schulbildnng. 4) Wann und wo die Lehrzeit
absolvirt, sowie das Gehilfenexamen Z) Gehil-
fen -Conditionen. S) Studienzeit 71 Eintritt
in den Verein. 8) Bekleidung von Vereinsäm-
tern. s) Provisorexametu 10) Magisterexamen
und Promotiom 11) Ernennung zum corresp.
Mitgliede, resp. Philister 12) Fernere Conditio-
neu und Lebensschicksale, Bekleidnng communaler
Aemter, ob verheirathet re.

·
Sehr förderlich für die Sache wäre es, wenn

etn Jeder feine Collegen auf das bevorstehendeUnternehmen aufmerksam machen wollte nnd die-
selben zur »Einsendung obiger Daten veranlassen
würde. Ssmmtliche Daten sind dem Herrn— Mag.
Oskar Brasche in Weißenstein in Est-
land zu übersendem

Zu gleicher Zeit soll das Vereins-Album auch
photographisislpe Ansichten unserer Universitäts-
Stadt nnd Photographien der Mitglieder des

Pharmaceutischen Vereins bringen. Die ,,Düna-
.Ztg.«, der wir Vorstehendess entnehmen, wird au-
ßerdem ersucht, darauf aufmerksam zu machem daßDiejenigen, s die« auf das« VerecinsMlbnm zu re-
flectiren gedenken, rechtzeitig hiervon Meldung zu
machen« haben, da die Anflages dessAlbums in
blos 300 Exemplaren erscheinen« wird.

Jn der ,,Düna-Z.« lesen wir: »Hu dem be-
klagenstvserthen Vorfall bei der juristischen
Prüfung ist uns ein Privatbrief zugegangen, der
mit Recht hervorhebt, daß das Publikum derar-
tigen Vorsällen gegenüber, die auf das schärfstezu verurtheilen sind, auf das entschiedenste Stel-
lung zu nehmen verpflichtet. ist» Sentimentalität
und übel angebrachsr Neutralität gegenüber einem
Menschen, der durch einen brutalen Art an einem
ehrenwerthen Mann, der zugleich sein Lehrer ist,
sich um jede Sympathie gebracht hat, sei zu ver-
dammen.«

Der betreffende Briefschreiber hat unzweifel-haft Recht und seine Auffassung stimmt durchausmit der allgemeinen Anschauung überein; wir
tvenigstens haben auch hier nur scharfe Vernrthei-lang wahrgenommen. e -

Jn der diesmaligen Session der D elega-
tion der Criminal-Abtheilung des
Rigaer Bezirksgerichts führt Herr A. P.
Lebedinski den Vorsilzr als Glieder fungiren die
Herren Kudrjawzew und« Orlow; die Procuratur
ist durch Herrn Chrudski vertreten.

Den Platz auf der Auklagebank nahm gestern
als Erster der 25-jährige Kidijärwfche Bauer
Alexander L. ein. Der Angeklagte, der in der
Stadt sein Wesen treibt und schon 2 mal wegen
Diebstahls vorbestraft ist, hatte im vergan-
genen Winter ein Pferd, das beim großen Kauf-
hof ohne Aussicht gelassen war, zu stehlen ver-
sucht. Kaum hatte er sich in den Schlitten ge-
setzt, als er- vom Besitzer des Pferdes bemerkt,
angehalten und auf die Polizei gebracht wurde.
Der Angeklagte, der seiner Schuld geständig war,
wurde vom Gericht unter Anwendung des Aller-
gnädigsten Manifestes vom 14. Mai d. J. zum
Verlust aller besonderen Standesrechte und zu 4
Monaten Gefängniß verurtheilt.

Der aus Niga gebürtige Judenknabe Moses
Sch., des Disebstahls angefchuldigh hatte, wie
s. Z. berichtet, am 7. Februar d. J. in Beglei-
tung eines anderen Knaben aus der Bude des
Sattlers Reinhardt ein Halsband mit Schellen
gestohlen. Der andere Knabe, Namens J.,.war
in die Bude getreten und hatte dort ein Paar
alter Handschuhe zum Verkauf angebotenz diese
Gelegenheit hatte der Angeklagte benutzt, um das
an der Eingangsthür hängende Halsband zu
stehlen. Der Angeklagte leugnete seine Schuld
und versuchte sie auf den anderen Knaben, der
nicht zur Verantwortung gezogen war, zu schieben.
Durch die befragten Zeug-en wurde aber festge-
stellt, daß der Angeklagte den Diebstahl ausge-
führt haben müsse. Da es nicht möglich gewesen
war, das Alter des Angeklagten zu bestimmen,
war Dr. Ströhmberg ·als Experte-vorgeladen, der,
nachdem er den Knaben untersucht, fein Alter auf
14——17 Jahre angab. Der Angeklagte wurde
vom Gericht zu 8 Monaten Gefängniß verurtheilt,
auf Grund des Allergnädigsten Manifestes vom
14. Mai d. J. aber wurde ihm der- dritte Theil
der— Strafe erlassen, so daß er 5 Monate und 10
Tage im Gefängnißzu verbringen hat.

Des Diebstahls und der Flucht aus
Sibirien war der 27-jährige Karl Kl. ange-
fchuldigt. Der Angeklagte hatte am 17. Novem-
ber v. nach seiner eigenmächtigen Rückkehr aus
Sibirien vornHofe des sHotelPerersburg Pferde-
gesehirr zu stehlen versucht, war aber dabei ange-
halten worden. Auf Grund des Allergnädigsten
Manifestes vom Krbnungstage wurde die gegen
den Angeklagten erhobene Anklage wegen der
Flucht aus Sibirien niedergeschlagem so daß er
nur wegen Diebstahls sich zu verantworten hatte.
Den Diebstahl gestand er ein und bat das Gericht
um Milderung der Strafe: er sei hier vollstän-
dig mittellosungelangt und habe keine Arbeit er-
halten können. Aus Sibirien sei er deswegen
zurückgekehrt, um seine Heimath zu sehen und um
sein Weib und seine Kinder zum Mitkommen nach
Sibirien zu veranlassen. Der Angeklagte, der· für
einen früheren Diebstahl mit 2 Jahren Arrestan-
ten-Abtheilung bestraft- ist, wurde in Anbetracht
seines Geständnisses und auf Grund des Aller-
gnädigsten Manifestes für diesen letzten Diebstahl
zu 1 Jahr ArrestantewAbtheilung verurtheilt.

Die folgenden 3 Sachen waren auf dem Lande
passtrt Des Kuhdiebstahls waren der 38-
jährige Zigeuner Christian J. und der 45-jährige
Gdowsehe B Hier Karl R. angefchuldigt. Die
Auge-klagten Fa ten in Begleitung eines gewissen
St. in- der Nacht auf den 10. August v. J. 2
Kühe aus dem« ungefähr 20 Werft von Tschorna
entferntenMäwGefinde gestohlen und waren mit

Er« Beute nach Tschorna gefahren. Einem
aufmann des Fleckens waren die 3 Angeklagten

verdächtig vorgekommen; er hatte den Gemeinde-
Aeltesten geholt und dieser hatte den Zigeuner
und tät-ergriffen. Als in der Folge der Be-
stohlene erschien, wurde auch der dritte Kumpan,
det Attgeklagte R» ergriffen. Da St. inzwischenevlflvhev Ut- hatten sich gestern nur der Zigeuner
und Karl R. zu verantworten. Beide Angeklag-
ten Ieugveten ihre Schuld. Der Zigeuner, der
bereits 2 mal wegen Diebstahls vorbestraft ist,
antwortete auf die Frage des Gerichts, warum er
im Jahres1894 mit 3 Monaten Gefängniß be-
straft worden, ganz naiv, daß er deswegen habe
sitzen müssen, weil er mit einem Diebe ein Glas
Bier zusammen getrunken habe. Das Gexicht
verurtheilte den Zigeuner unter Anwendung desAllergnädigsten Manifestes vom 14. Mai d. J.
zum Verlust aller besonderen Standesrechte und
zu 1 Jahr. Arrestanten-Abthesilung, den Carl R.
aber zu 9 Monaten Gefängniß.

IN»

-Der St« Petersburger Amsai.teur-
Radfahrer-Verein hielt am vorige-n Divis-
tag ein Wettfahren ab,- andem die auch hier be-
kannten renommirten Fahrer A. Zelibsejew,
Ed. Goeschel und W. Murmann theilnah-men. - Jm ersten Rennen, einem Senior-Rennen
über 172 Werst, trat Hr. Zelibejew, wie wir dem
Bericht der ,,St. Vet Z.« entnehmen, zurück und
starteten nur die Herren Goesehel und Murmann
Auf der ersten Runde führt Herr GöscheL auf der
zweiten und dritten Herr Murmann und auf der
vierten entspinnt sich zwischen ihnen ein Kampf um
den ersten Platz, den Herr Göschel dur,ch einen
kräftigen Sehlußspnrt gewinnt. Die Zeiten« wa-
ren nachstehende: Ed. Göschel 2 Min. 36 See.
W. Murmann 2 Minuten 36Vz Sees-Juden. —

Zu dem Senior-Rennen über eine Viertel-
meile mit sliegendem Start waren gemeldet die
Herren E. Goeschel, W. Murmankn A. Buthl-
kin,«A. Zelibejew und W. Tschernow, doch be-
theiligten sich die Herren Goescheliund Butylkin
nicht am Rennen. Zuerst geht Herr Murmann
über die Bahn und legt die Distance in 302X».,
See. zurück, darauf folgen Herr Zelibejew und
Herr Tschernow, die-Beide in derselben Zeit,
nämlich in 29 Secunden, einkommen. Zwischenihnen wird ein Stiehrennen abgehalten, bei
dem beide Coneurrenten die« Strecke wie-
derum in der gleichen Zeit (29 See.) zurückle-
gen. -- An dem Rennen übe-r 10 Werst
(-26V2 Runden) um denKrBnungs-Preis,
welches Rennen das Hauptinteresse des Tages
bildete, Betheiligten sich die HerrenJGösche-l, Mur-
wann, Zelibejew, Kowmar und Tschernoin Es
führen zuerst Murmann, darauf Tschernom dann
Kowmar; Murmann giebt auf; darauf führt Ze-
libejew bis Kowmar wieder spurtet, wobei Zelt-
bejew und Tschernow an einander gerathen und
stürzen, doch nimmt der Erstgenannte das Rennen
auf. Kowmar und Göschel haben einen großen
Vorsprung gewonnen, ziehen aber daraus keinen
Vortheih sondern warten höchst eollegialisch die
Ankunft Zelibejew’s ab, wofür sie viel Beifall
seitens der Zuschauer finden. Als alle Drei
wieder beisammen waren, wurde das Rennen unter
der Führung Zelibejews im früheren Tempo
fortgesetzt Nachdem sie wieder die Führung ab-
wechselnd innegehabh gelingt es Kowmar beim
Schlnßspurh hart bedrängt von Zelibejem mit
einem halben Rade Vorsprung vor diesem als
Erster durchs Ziel zu gehen. Die Zeiten waren
nachstehende : Kowmar und Zelibejew — 18 Min.
18 See» Göschel 18 Min 184Xz See« Der erste
Preis bestand ans einem silbernen"Sakusska-Be-
steck, der zweite aus einem Jeton in Form eines
goldenen Lorbeerkranzes mit einem goldenen Rade
darin und der dritte aus einem eben solchen
Jeton aber mit einem. silbernen Rade im
Kranze.

Die Interessenten seien darauf aufmerksamgemacht, daß morgen, Sonntag, um 9 Uhr
Morgens, auf derRadfahrewBahn eine Psr iif u n g
nicht zum Verein gehöriger R adfahrer behufs
Erlangung des Rechts auf Befahren der Straßenstattfinden

«Morgen geht die bereits vor längerer Zeit an-
gekündigte Operette »Die schöne Helena«neu einstudirt in Seen-Z. von allen Freunden der
Operette gewiß gern begrüßt, da sie musikalisch
entschieden zu den besten ihres Genres zählt. Der
folgende Montag bringt die allerliebste Oper
»Das Glöckchen des Er-emiten«, die, noch
getragen von ,derzevorzii-gliche-n Darstellung durch
die Damen Corti und Lindow sowie die Herren
Wollersem Vogel und Katzorke und Köhley in«Re-

Wcilagk znk Muku Wiirptschkn Hi:
M; Mk» Sonnabend, den 18. (30.) Mai. - . 1896,



vol« zu den beliebtesten Repertoirsiücken letzter Sai-son zählte.

Htirchliche Ijlachrichtrir
· Univerfitäts-Kirche.

Trinitatis: Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
Prediger: Hoerschelmannm

Sonnabend, Gebnrtsfest der Kaiserin: Got-
tesdienst um 11s Uhr. - »
« Prediger: Hoerschelmann

Liebesgabem Jn den Kirchenbecken am 1.
Pfingstfeiertage«10.Rbl. 45 Kop.; 2. Pfingst-
feiertag 3 NbL 1 Kop.

Ertrag der Hauscollecte für die Unter-stützungs-
cafse 200 RbL 80 Kop.; für die Agentur zur
Verbreitung christlicher Volksschriften 62 RbL

Mit herzl. Dank Hoerfche"lmann.
St. Johannis-Kirche.

Trinitatisfest den 19 Mai: Hauptgottesdienst
um 10 Uhr. Prediger: Oel) rn.

Kindergottesdiensi um 3X.1 Uhr.
« Predigen S ch w a r tz.

Eingegangene Liebesgabem
Collecte am 1. Pfingstfeieriag für die Mission

27 RbL 70 Kop.; am 2. Pfingstfeiertag für die
Armen 5 Rbl 38 Kop.; am Krönungsfest für
die Gemeindediakonie 78 RbL 50 Korn Von
den Confirmanden zur Remonte und Schmuck der
Sacristei 38 Rbl. 50 Kop. und früher 5 Rblz
für die Armen 2 Rbl. und für die Mission 1 Rbl.

Herzlichen Dank! O ehrn.
. St. Marien-Kirche.

» Am Sonntage Trinitatis Kirchhofsfest mit
Liederzetteln um 9 Uhr. — Um 11 Uhr in der
Kirche estnische Beichte und Abendmahlsfeier für
etwaige .Comntunieanten.

Sonnabend, als am Geburtsfest Jhrer Maje-
stät der Kaiserin, Gottesdienst um 9 Uhr.

Nächster deutscher Gottesdienst Sonntag. den
26. Mai. Anmeldung zur Communion Tages
zuvor im Pastorat 10——12 Uhr Vormittags.

St. Peiri-Kirche.
Sonntag Trinitatis den 19. Mai: est-

nischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10 Uhr.

Katholische Kirche.
Sonntag, den 19. Mai: Messe 9 Uhr Mor-

gens. -

Todteutittr. »
Dim. Oberstlieutenant Georg Baron d. R a u -

tenfeld, i— im 79. Jahre am 17. Mai zu Hel-
singfors. ·

Reinhold Mittelhof, -1- 16. Mai zu Oger-
münde.- «

»Alfred Johannfom f tm 25. Jahre am
17. Mai zu Reval.

·Ernst Bruntsch, f 9. Mai zu Moskau.

Gelegramuce
der Yussischen Fekegraphenzygentur

(Gestern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)

Berlin, Donnerstag, 28. (16.) Mai. Die
allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft bringt zur
Kenntniß, daß es ihr gelungen sei, die Röntgen-
schen Röhren derart zu verbessern, daß es möglich
ist, Einzelheiten am Kopf nnd Kehlkopf und spe-
ciell die Athmungs- und Herzthätigkeit direct auf
dem Fluorescenzfchein zu beobachten. Sie wird
auf dem jetzt tagenden ChirurgewCorigreß hierauf
bezügliche Demonstrationen veranstalten.

Paris, Mittwoch, 27. (15.) Mai. (Havas.)
Während seines Aufenthaltes in Tours richtete
Präsident Faure an Se. Mai. den Kaiser fol-
gendes Telegramm: »Ich habe den heißen Wunsch,
Ihnen Frankreichs Glückwunsch für Ew. Ma-
jestät persönlich Glück auszudrückem während
RußIand Heil und Segen gewünscht wird. Zu
den Füßen Ihrer Majestät der Kaiserin lege
ich, die Versicherung meiner Achtung- wobei ich
Sie bitte, an meine tiefe Anhänglichkeit zu glau-
ben. Faure.«

London, Donnerstag, 28. (16.) Mai. Dem
,,Daily Telegraph« wird aus Pretoria gemel-
det, der Präsident Krüger leide« an der Jnfluenzm
—— Aus Kairo erfahren die ,,Times«, daß die
Cholera fich an dem nach Rosette führenden Arme
des Nils ausbreite — Jn Kane a find nach ei-

Druck und Verlag von C. Mattiefem

ner Meldung desselben Blattes diei-Läden ge-
schlossen. Die Geschäfte völligruhen, die Consulate
find mit Fliichtlingen angefüllt und werden stark
bew acht. Ein russifches Kriegsschiff ist eingetroffen.

Moskau, Freitag, 17. Mai. Die Dorf- und
Gemeindeältesten waren zur Beglückwünschung
Jhrer Kais Majestäten im Wladimir-Saale des
Kreml-Palais versammelt. Voran standen die
Vertreter der fremden Stämme in ihren bunten
Eostümen, hinter ihnen die« große Zahl der Dorf-
und Gemeindeältesten. Jni Georgs-Saale stan-
den rechts Abordnungen der fremden Stämme in
"prächtigen, goldgestickten Nationalcostümen und
farbigen Turbanem links die muhamedanische, ka-
raimifche und lamaitische Geistlichkeit, ferner Ver-
treter der Bevölkerung der Kosaken-Gebiete.

Beim Empfang der Letzteren waren anwesend
der Kriegsminister und der Qbercommandirende
des Kaukasus, beim Empfang der Dorf- und
Gemeindeältesten der Minister des Innern; jede

Deputation wurde besonders vorgestellt von den
Adelsmarschällen des betreffenden Gouvernements.
Die Kirgifen der inneren Horde iiberreichten »Jhren
Majestäten silberne Modelle von Kirgisen-Jurten,
die Vertreter der Kalmyken des Gouv. Tomsk
brachten Jhrer Niajestät 20 schwarze Zobekfelle
dar, die Osseten einen silberwergoldeten Tisch, auf
dem Teller mit Salz und Brod standen.

Am 16. d. Mts. fand am Abend im Kreml-
Palais Allerhöchster Empfang statt. Nach 7 Uhr
waren -die Säle von den Gliedern des diploma-
tischen Eorps, den Würdenträgern, Vertretern der
Städte, von Militär- und Eivil-Beamten, Ver-
tretern des Adels und der Kofaken- und asiatischen
Gebiete überfällt. Die. Damen trugen größten-
theils« russrfche Eoftüme. Der Nuntius Agliardi
erfchien in rother Soutane und kurzem Mantel
mit zwei Ordenssternew In den Sälen be-
fanden stch drei Orchester. Jhre Majestäten
erschienen kurz« vor 10 Uhr. Se. Mai. der Kai-
ser trug die Gala-Uniform des Ehevalier-Garde-
regiments. Vor Jhren Majeftäten gingen Eere--
monienmeister, Jhnen folgten die Glieder des
Kais. Hauses und die fremden Fürstlichkeitem
Unter den Klängen der Polouaise aus der Oper
»Das Leben für den Bären« schritten Ihre Ma-
jestäten und grüßten huldvoll. Kurz nach 11
Uhr zogen sich Jhre Majestäten indie inneren Ge-
mächer zurück. —- Jn der ersten Tour gingen Se. Mai.
mit Ihrer Mai. der Kaiserin, die Königin von
Griechenland mit dem Prinzen von Neapel, der
Kronprinz von Dänemark mit der Kronprin-
zessin von Rumäniem der Prinz von Schweden
mit der Großherzogin von Hesse-, der Herzog
von Sparta mit der Großherzogin von Mecklen-
barg, der Kronprinz von Rumänien mit der
Herzogin von Connaughh Prinz Heinrich von
Preußen mit der Großfürstin Maria Pawlowna.
Jn der zweiten Tour ging Se. Majestät mit
der Königin von Griechenland, in der dritten

mit der Kronprinzessin von Numäniiem in der
vierten mit der Gräfin Montebello, in der fünf-
teu mit der Fürstin Radolin, in der sechsten mit
Ladh O’Connor, in der siebenten mit der Gemah-
lin des spanifchen Botschafters Ihre Majestät
ging in der 2. Tour mit dem türkifchen Botschafter
in der dritten mit dem französischen, in der vier-
ten mit dem oesterreichischem in der fünften mit
dem deutfchen, in der sechsten mit dem italieni-
und in der siebenten mit dem englischen Bot-
schafter.

Am 17. Mai gratulirten Jhren Majestäten
im Thronsaale die Großfürstinnem die fremden
Prinzessinnem die Oberhofmeisterinnem die Hof-
meisterinnen, die Damen der fremden Gefolge
und die Hofdamen und Hoffräuleiw Jhre
Majestäten erscheinen um 2 Uhr im Thronsaale
und stellten sich neben den Thron. Zuerst
gratulirten die Großfürstinnen und fremden
Prinzesfinnetn Die Hosdamen und andere Damen
bis zur s. Raugclasse wurden Jhren Majefkäken
von der Oberhofmeisterin Fürstin Golizyn vorge-
stellt. Der Empfang endigte vor 4 Uhr.

Um 4 Uhr Nachmittags wurden die Kaiser-
lichen Regalien feierlich in die Qrusheinaja Pa-

lata übergefiihrt An der Ceremonie nahmen
dieselben Personen wie bei der Uebersührting der
Regalien in den Thronsaal theil. — H

St. Petersburkh Sonnabend, 18. Mai. Se.
Mai. der Kaiser geruhte die Eröffnung der Nishni-
Nowgoroder allrussischen Ansstellung am Dinstag
den 28. Mai, anzubefehlen

Dem Priester Joann von Kronstadt ist Aller-
gnädigst der-St. AnnemOrden 1. Classe verlie-
hen worden.

Neapel, Freitag, 30. (18.) Mai. Sie. Kais
Hob. der Gtoßsürst Thronsolger fuhr auf der
Yacht ,,Sarnitza« über Messina nach Alexan-
dria ab. . »

« Zdotterbericht -
- des meteorolog Univ.-Observatoriums

. vom 18. Mai 1896.

" II« Iåkzftsrlsssk . 7 uhk wes-g. Ii uhr Miit

Varometer(Meeräsniveau) 754i7 7534 753«3

Thermometer(Centigrade)
— 1-5-6 .14«3’

« —

yjsssz
Eis-WELTKIN- «

«
"

dgk. (Meter pro See) 83 sz Wsii4 Wsit 5
l. Minimum d. Temp. 11-() »
2. Maximum ,, 17-1
3. Vieljährig Tagesmittelx 13s0

Bemerkungen: Niederschlag 2mm
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr

Minimum in Lapi-taub, Maximum an der Nordsee

St. Peterslmrger Marktberirht für Experi-
Bnttery ,

Mitgetheilt von H. J. P allis en.
St. Pstersburg, 17. Mai l896.

ExporvGxtrafein Rbl. 10.75—11.25
Fein « 10.00—-—10.50 —Paiiser in Tonnen

« P« P«
mit ZZ Salz 10.50—11.50

Bei unveränderter Notiz wardie Stimmung
doch etwas fester. s

StPetetsbnrget Börse, 17. Mai 1896.
- We»chfel-Csoitrse.London 3 M. f. 10 use. 94,15

Berlin « f« 100 NIUL · 45,85
Paris » s. 100 Frei. 37,3o

sallpsmpetiale neue! Prägung 7,50
Tendenz: still.

Fonds« mal) Actiese-E-sarfe.
W« Stnatsrente - · . . . .

··
. . Ist-·,

IV» Goldrente (1884) . . .
. . . .

—

HEXE« Adels-Igratb.-Pfandbr. . .
-.. lot-J,

l. W· Prämien-Anleihe Use« . . . Wut-·
U. » » Hase) .

. . Löst-«
Prämien-Anleihe de: Adel-han- . .

«.
. 21314

OXJVH Gegf. Bodeneredit-Pfanvbr. (Metall) los-J,
W» Eisenbabnenssfkente . . . . . . 10084 Zins.
IV, St. Petetslx Stadt-Oblig. . .

. 10!17« Käuh
W» Moskau« Stadt-Noth. . . . . . 10174 Kauf.
W» Cbatlower Landfch.-Pfdlsr. « . . . . Nov« stinkt.
Iletien d» Privatshandelsisank . . « 535

« «
·

- - s ·

« » HYIUV·JL««OIEI ,
·« » «

» » ·RUss- VIII! . « · . - . - HSSVI
« « WVISMKCMMBCMI - .

- - 1240 -

» » Nclphtha-Ges. Gebt. Nobel .
. 500 Läuf-

« » Get D· PUttloW-FCbr« - s O 13472
» » Brjansker Schienenfabrik - - - 515
» » Gesellschaft »Sformowo«. . - 267
» » Gef. der MalzewsWerte . . . 640 Läuf-
,, » Russ. Gold-Jndustrie-Gef. . . 370
» » X. Feuerafsee.-Eomp. . . .1550 Kauf.
» »

Z,
» »

. . . . 310 Käqk
» ,, Most. » » . . . . 800 Käuf
» » Pein-»Sei. »Npisij««. .«

. 390 nein.
,, ,, Russ. Transpokt-Ges. . . .

. 122 Bett,
» » Rybinsbsologose Bahn . . 175

Tendens de: Fonds-Börse: still. «

Berliner Börse, 29."(17.)Maii1896. ,
100 sit-l. or. Eassa . . . . . . · 216 Ratt. 90 Pf.
100 Abt. per. Ultimo . .

.
. ·« 216 Amt. 50 Pf

100 Abt. pr. Ultinto nächsten Monat! 216 Rat. 25 Pf«
Tendenz: still.

, . In: u- Ieedqkeisu sein«-rasch:
Tchsfselilatt Frass-Kuttent-

Lotto-end Eos-spat« Minos-s, IS Mai! 1896
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uskmsmmncFLnv nndjzohe Festtag-
Vie Ost-edition ist von s Uhr Morgens bis 6 Uhr Macht»

. ausgenommen vor: 1——3 Uhr Niittagg geöffnet.

Ist-Rinden de: Rebaction von D—11 Vormittags. » A

reis sc« III-III« »
issrlith 7 Im. S? hatt-jährlich s Mk. do sey»

2 Ist, monatlich A) III«
»« aus-»aus: jskkkrich 7 Im do tot-» Wiss-III

4 Nu, vie-is jahkcich 2 Rot es im. —

Use« dir Einzel-munter I Ins.

Einunddreißigster Jahrgang.

« Annahme der Jus-rate » -

bis 11 Uhr Vonktittass Preis« für die jechsgespaltene Kvtpugzeile odgt deren Raum 6 Kritik» bei zwei« Undwnehrmaiiker Jnsertioxs d s Rose. -Durch die Pvst emge ende Jnierate entrichten s Kop- (20 Pfg-J sskk dle Korpuszeile. A
« der ersten Seite koste: d e Korpuszeile 30 By. !

Inhalt.
Inland: Von den Sllioslauerr Krönungs-Feierlichkeiten.
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Die große Krönungs-Parade am
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Kreis. Hosen)
Von unserem Moskau» Speria1-Correspondenten.

Moskau, Its. Mai 1896.
B. L Die legte, dem großen Publicum zu-

gängliche Fest-Feierlichkeit war heute, und zwar
bestand diese in der großen Parade auf der
Chodynkcn

Vom frühen Morgen an zogen durch die zum
»Chodhnski-Felde fiihrenden Hauptstraßen dichte
Massen Volkes und geschlossene Truppen mit
rauschender Musik und fliegenden Fahnen — Alle
die gleiche Richtung einhaltend, nämlich hinaus
aus den engen Straßen Moskauz hinaus aus
das weite Feld, wo vor weniger-Tagen Freud
und Leid so nahe beisammen waren. Heute war
es nur ein Freudenfest, .ein Schauspiel sonder
Gleichen. Die oberen Zehntausend, und noch
mehr, hatten ihre Sitzplätze streng abgegrenzt mit
Seitenlehnen, mit Nummern und Documenten in
der Hand, auf den riesigen beiden Tribünen fiir
8600 zahlende Personen und auf 2-verdeclten,
gegen die glühenden Sonnenstrahlen geschützten
Estraden für je 2-3000 Personen, und zwar auf
besondere Einladungerr.

Jn der Mitte, im Kaiserlichen Pavillom ge-
ruhte Jhre Mai. die Kaiserin der Parade bei;
zuwohnen; dort befanden sich auch die Großfürsten

und Großfürstinnen nebst ihren Kammerpagen,
fremde Fürftlichkeitem hohe in- und ausländische
Würdenträger &c. Dieunteren Hunderttausend,
und weit mehr, umgrenzten das riesige Feld und
versteckten, meist ohne Erfolg, die geschlofsene
Kette der Diener der Ordnung zu durchbrechen,
um eine Handbreit näher zu rücken undcdas
seltene Schauspiel möglichst voll zu genießen. Die
Correspondeutein Photographen und Maler hatten,
dank der gütigen Fürsorge der Verwaltung des
Corkespondenien-Bureaus, 2 Podiett gegenüber
dem Kaiserlichen Pavillon zugewiesen erhalten und
konnten das ganze Schauspiel von einem der
schönsten Puncte übersehen.

Während der Parade hatten wir dort die
denkbar schönste Aussicht. Unmittelbar vor uns
zogen die Truppen unter Klängen von Märschen
vorüber, auf der anderen Seite der Truppen Se.
Mai. der Kaiser in der« Uniform des Finnläm
dischen Leibgarde-Regirnents,» auf einem braunen
Pferde, zu Seiner Rechten die glänzende, auser-
korene Saite. Hinter dieser Gruppe der 2-etagige
Kaiserliihe Pavillon, wo auf dem Balcon der
zweiten Etage Jhre Mai. die Kaiserin Platz
zu nehmen geruht hatte. Zu beiden Seiten auf
respectvollert Entfernungen die verdeckten Estradenz
weiterhin beiderseits die amphitheatralisch aufge-
bauten Tribiinem wo die Tausende im hellen
Sonnenscheinh mit ihre-n großen Toiletten und
mitunter Uniformen, einen eigenartigen Anblick
boten. Noch weiter —- nach Osten und nach
Westen — die ungezählter; und zahllofen Zu-
schauer aller Stände, die keinen ZehnrubebSchein
d. Person für die billigsten Tribünenplätze opfern
konnten und dennoch den in Moskau so seltenen
Anblick einer Parade der Elite-Truppen genießen
wollten. Im Hintergrunde dieses ohnehin schon
wunderbaren Gemäldes der Petrowfki-Park mit
dem alterthümlichen rothen Ziegelbau «— dem
Petrotoski-Palais. « · —

Gleich nach 11 Uhr erschallte Hurrah und aus
den Thoren des Petrowski-Palais ritt Se. Mai.
der Kaiser und neben Jhm fuhr Jhre Mai.
die K a is er i n im offenen Phaeton in Begleitung
der Großherzogin von Hessen und der Erbpriw
zefsm von Rumäniem Voran ritt ein Vorreiter
in weißer Livree, im schwarzen Eylinder auf einem
weißen Pferde. Die Eqrripage war mit 4 weißen

Iksitiongsements unt« Jnsernte vermitteim »
· ,
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nennung der Truppentheilh wie z. B. »Oui«-»So
kycaphxtt belohnt, während die Junkerschuleri mit
»Cna0r160 kommen« beehrt wurden. ·

Die ganze Parade hatte 172 Stunden ge-
dauert, und obgleich etwa 75 Mann nebenein-
ander schritten oder riiten, so hatte es doch 172
Stunden gedauert, bis die 58,000 an Sr. Maje-
stät voriiberzogem

Um 1 Uhr 15 Minuten, nach Schluß der
Paradry geruhten II, KFL Majestäten wieder in
das PetrowskkPalais zurückzusahrersy wohin Aller-
höchst dieselben am vorhergehenden Abend aus dem
Kreml gefahren waren.

«, ,

Heute Abend geruhen II. KK. Majestäten
die Krönungs-S«tadt zu verlassen und damit en-
den die Krönungsfeierlichkeiten Es waren schöne

Feste und Alle, die sie mitgemacht, behalten sit-r
ihr ganzes Leben eine der großartigsten und
schönsten « Rückerinnerungen.- Jnsbesondesre sind
wir Eorrespondenten in der angenehmen Lage,-
die schönsten Erinnerungen aus ;·dieser» Zeit ins
Leben hiniiberzunehmen und das dank der liebens-
würdigen Zuvorkommenheit der Herren Beamten
des Corresp·ondenten-Bureaus. Es» sei mir ge-
gönnt, allen HrerrerigBeamten des. Bureaus und
dem .Chef derselben;- xi-Sr. Excellenz Kr iw rate,
auch· hier meinen Dank als Vertreter der
,,N. Dörpt Z.« " auszusprechem

Ueber eine Liicke in den Bestimmun-
gen über das Notar"iatswesen, wie sie
in Fellin sich nach demzAblebendes Nvtarjxxs
C. Rochlitz sehr· empfindlich fühlbar gemacht hat,
schreibt der «Fell. Anz.«: ,,Sämmtliche Nota-
riats-Biicher, -Negister, »-Siegel und -Stencpel
lauten auf den Namen desmit diesen Funktionen
betrauten Beamten und· verlieren daher bei seinem
Tode ihre fernere Beurkundungsfähigkeih indem
namentlich Stempel uird Siegel zur Verhüturig
von Mißbrauch der sofortigen Vernichtung unter-
liegen. Zur— Stellvertretung des Notasirrs paid.
ist im Behinderungsfalle der örtliche —- in oasu
also der Friedensrichter des 4. Pernau-Fellinschen
Bezirks berufen. Letzterer hat nun aber soeben
einen 2-monatigeu Urlaub angetreten und für
die Zeit seiner Abwesenheit ist der Friedensrichter

des 5. —- des Oberpahlenschen — Bezirks mit
der Stellvertretung betraui.v Da dieser aber bei
dem Fehlen eines Ergänzungsfriedensrichters gleich-
zeitig den ausgedehntell 5. Bezirk· auish vertreten
muß, so kann er seinen durch diese Cumulation
der Obliegenheiten über das Maß der Leistungs-
fähigkeit angefpannten Verpflichtungen nur in so-
weit nachlommem als er einen Theil der Woche
in Oberpahlery den anderen Theil indem von
dem Sitze seiner Kammer über 40 Werst entfern-
ten Fellin zubringh Da ferner, bestehender Ord-
nung gemäß, für den vorliegenden Fall Notati-
atsbücher erst eingerichtet und attestirt werden
miissery so leuchtet ein, daß aus all’ diesen um-
ständlichen Weiterungen für die Rechtssuchenden
hier am Orte, die ihr Weg zum öffentlichen No-
tar führt — namentlich, wo es sich um unauf-
schiebbare Rechtsgeschäfth wie beispielsweise Wech-
selprotefte handelt ——— mit Nothwendigkeit Ge-
schäftsstörungen erwachsen, deren, wenn anch vor-
übergehender Charakter in den Einrichtungen der
bestehenden NotariatwOrdnung ihre Begründung
findet, die aber ohne Schwierigkeiten zu vermeiden
wären, wenn beispielsweise, sei es ein am Orte
lebender Ehrenfriedensrichtey sei« es der Grund-
buch-Secretär," sei es sonst eine geeignete Persön-
lichkeit für den gedachten Fall ipso jure — mit
der interimistischen Vertretung des Notariats be-
tkaut würde. »Es-offen wie — schrikßt der »Im.
Anz.« —— daß dieses empfindliche Jnterimistieum
wenigstens von verhältnißmäßig kurzer Dauer
ist, indem baldmöglichst ein neuer Notarius publz
hier Anstellung findet« »

Ring, 28. Mai. Ueber» die Erlebnisse
der Rigaer Krönungs»-Deputationbe-
richtet der ,,Rig. Rundfch.« einer der Herren Afsiå
stenten etwa Folgendes: Am 9. Mai, dem Tage·
des feierlichen Einzuges II. KK. Majestäten be-
fand sich unsere Deputation auf einer vor der
Uspenski-Kathedrale für die städtischen Vertreter
errichteten Tribiinev Die Deputirten waren Au-
genzeugen des Einzuges Jhrer Majestäten in den«
Kreml und Ihrer Rückkehr in die Erzengel-Kalbe-
drale sowie des Zuges zur Granowitaja Palatax
Am Tage der Krönung befanden sich die Assiftenk
ten von W, Uhr Morgens ab« im» GeorgssSaalje
des Kreml, Kurz vor W, Uhr schritten Jhre
Majestäten auf dem Zuge in die Uspenski-Kathe-

Pferden bespannt, von denenx jedes Paar von
einem weiß und roth mit Goldtressen uniformiw
ten »Jockey gelenkt wurde.

Zuerst erfolgte unter den Klängen der Natio-
nalhymne und brausenden: Hurrah die Allerhöchste
Rundfahrh die etwa I; Stunden, dauerte. Um
11 Uhr 50 Minuten begannen die Truppen vor-
beizudefilirerr Jn breiten Colonnen, etwa 70
Mann neben einander, zogen die Trnppen an
Sr. Majeftät vorüber, der zu Pferde vor dem
Kaiserlichen Pavillom wie obenbereits erwähnt,
Aufstellung zu nehmen geruht hatte. Zunächst
zogen die rothen Garde-Kosaken, der Couvoh
Sr. Majestäh vorüber, denen die Garde-Feld-
gensdarmen mit ihren hcllblatren Uniformen auf
weißen Pferden folgten. Dannffolgten Junker-
schulen und-Cadetten-Corps, daraus die Garbe-
Regimenten mit dem Preobrashenskischen Regi-
ment unter der Führung des, Commandirendem
Sr. Kaif Hoheit des Grofzfürsien Konstantin
Koustantinowitsch Nun folgte das Gros des
Militärs — die Jnfanterie, zunächst die Garde-
Regimeutey dann unter Führung des General-
adjutanten Kostanda die im Moslauer Bezirk sta-
tionirenden Grenadier-Regimenter und endlich die
Llrmee-Regimenter. Jn der« Zahl der "G·a"rde-
Trupperi zog anch die Garde-Marine auf. die,
mit ihren weißen Sommermützen ganz besonders
von dem übrigen Fußvolk mit schwarzen Fell-
imützeu sich unterschied -

Nach der Jnfauterie kam die Artillerie zu Fuß
und zu Pferde mit den Kanonen, von denen der
erste Theil im Schritt, die nachfolgenden im Trab,
im Galopp und selbst im Carriere »vorbeidefilir-
ten. Dann folgte die Gckrde-Cavatlerie, die, wie
immer, den prächtigften Theil der militärisehen
Sehaustellung boten. Die Ch«evalier-Garden, die
blauen, die rothen, die gelben Kürassierh mit den
Piten und Fiihnchem die Ulanen, die Husarem
die Dragoi1er, dann wieder Matten, rothe und
grüne. Husaren und. endlich die Kosaken in allen
Farben, die rothen (Leib-Kosaken), die hellblauen
·(Atamansche), die himbeersarbenen (Uralsche), die
braunen, die dunkelblauen (Donisehe) und so wei-
ter. Den Schluß bildete wieder Artillerie, u. A.
auch die Kosaken-Artillerie. Die einzelnen Trup-
pen wurden von Sr. Kais Majestät mit einem
Kaiserlichen ,,(.’11-.rcn60« mit Hinzufiigurrg der Be-

kennt-tun.
. Berliner Leben-O.

Berlin steht im Zeichen seiner Gewerbe-Aus-
stellung. Alle Interessen laufen in diesem einen
Ereigniß zusammen. Sie ist das Tagesgespräch
in allen Kreisen, sie ist das Schibboleth der
Presse. ungeheure Massen von Druckpapier wer-
den tagtäglich mit Nachrichten aus der Gewerbe-
Ausstellung bedeckt, ein Aufwand von Reclame
wird entfaltet, der in dieser Art in Deutschland
kaum noch dagewesen ist. Man versucht, mit
anierikanischen Mitteln zu wirken. Ueber das
kleine Alt-Berlin nnd Kairo werden tägliche Vul-
letins ausgegeben, als wären es leibhaftige Städte
wie London oder Paris. Plagt einer altberlinischen
KEUUMU DE! Schuh oder dreht sich in Kairo ein
Derwisch einmal links statt rechts herum bei sei-
nen Andachtsübungein so wird es noch in der
Nacht nach dem Ereigniß bereits durch die einige,
pflichtbewußte Presse in Tausenden von Zeitungs-
exemplaren bekannt.

Und es ist nicht zu leugnen, das; sich quf
diese Weise ein gewisses Mißverhältniß zwischen
dem thatsächlichen Erfolge, soweit er bis jetzt fest-
zustellen ist, und der allzu großen Emsigkeit der
Reporter entwickelt hat. Es könnte, wenn der
Himmel nicht ein Einsehen hat und endlich eine
Reihe schbneiz regenloser Tage schafft, wie mit
den Worten des Mephisto enden: »Ein großer
Aufwand schmählich ist verthan.« Der Aufwand
von Worten würde dann wie eine Parodie zu
dem Aufwand von verlorenen! Geld wirken, der
hier gemacht ist.

· Nichts soll damit vorgebracht sein gegen den
Hauptzweck und den Kern der Ansstellung selbst.
Schbner und anziehender kann sich eine derartige
Unternehmung nich! ptäientirem als es die große
daupvAusstellungshalle mit ihren entsprechenden
Anlagen, thut. Und was Industrie, Gewerbe

s) niedre: Eine. Ztgg -

und kunstverivandte Thätigkeih was praktisch an-
gewandte Wissenschaft ausstellt nachdem nun all-
mählich das Bild zu einem gewissen Abschluß ge-
kommen ist xund die Hauptsachen ,,fertig« sind,
das wird in Fachkreisen sicher die gesteigerte Lei-
stnngskraft so manches Zweiges der Berliner Jn-
dustrie erweisen. Hier wird auf alle Fälle ein
innerer und äußerer Erfolg in den Nachwirkun-
gen sich bemerkbar machen, selbst wenn der ganze
Sommer so verregnen sollte wie der Mai. So
manche andere zusammenhängende hoffnungsreiche
Unternehmung dagegen muß rettungslos ,,Verkra-
chen«, wenn nicht ein günstiges Schicksal einen
blauen, sonnigen Himmel schafft.

Auch dem höheren geistigen Leben wollte man
auf der Ausstellung eine Stätte bereiten, auch
die Kunst und Literatur sollte beitragen zur Ver-
herrlichung des großen Unternehmens. Aus An-
laß des 200-jährigen Jubiläums der Akademie
der Künste fand in Alt-Berlin ein Costüm fest
der Akademiker statt. Ganz Berlin war
alarmirt worden, den Festzug anzusehen. Und er
war schön und reich, dieser Zug. Die Theater-
garderoben, München und Dresden hatten ihre
KleidersArchive geöffnet, um möglichst viele von
den Spree-Athenern in historische Trachten zu
stecken, von den ältesten Germanenzeiten an bis
zu den Tagen dersehönsten Odaliskem Aber die
Träger und Trägerinnen trugen diese Trachten
ebenso ungeschickt und schlecht, wie man auf der
Mehkzahl der Berliner Bühnen die Eostüme.be-
handelt. Die Berliner selbst haben schon den
Festzug nach dieser Richtung weidlich mit spöt-
tischen Augen angesehen. Jn Alt-Berlin abek
wurde es ein Voller Mißerfolg. Stim1nungsloser,
humorlosey anmuthloser ist wohl niemals ei»
Künstlerfest verlaufen. Männer und Mädchen
standen, beirrt durch ihre Trachten, die sie nicht
zu tragen vermochten, gelangweilt umher; getanzt
wurde zwar, aber auf den rauhen Holzdielen des
Tanzbodens im Freien war es nur ein unschönes
Hopsen Geist und LaunqPhantasie und künst-
lerisch schöpferischer Humor waren gänzlich ausge-

blieben. Und dabei hatte man 20 Mark Ein-
trittsgeld verlangt. Die Wenigen, die eine solche
Summe wagteu, haben es schwer bereut. «

Wer jemals ein solches Costiimsest mitgemacht
hat, wie es z. B.·die Münchener im Jahre 1879
feierten, als man hinaus ins Jsar-Thal zog, um
mit den hölzernen Kanonen aus dem National-
museum die schon von Geibel befangene Burg
Schwaneck zu stiirmen, wer zu Düsseldorß Dres-
den und Meißen im Parke zu Siebeneichen oder
in Wien derartigen fröhlichen Mummenschanz er-
lebt hat und die lieblichen Dionhsien der Phan-
tasie und des Humors hierbei sprudeln sah—-
der fragt sich verwundert, wie es kommt, daß in
Berlin zur Erösfnung eines großartigen Unterneh-
mens im Jahre 1896 die Schwungkraft des
Geistes so gänzlich versagte. Und wenn die
Wienerinnen und Münchnerinnen sofort wußten,
wie sie das griechifche Himation oder den mittel-
alterlichen Gürtelrock zu raffen, mit Würde und
mit Anmuth zu tragen hatten —- warum zeigten
sich die Berlinerinnen jüngster Generation gar so
sehr befangen und gar so ungeschickh gleichwie den
jungen Männern alle Lebensfreude, aller Humor
ausgegangen schien? Soll man glauben, daß auch
hier die jungen Künstler wie in anderen deutschen
Städten anfangen, verächtlich auf die ,,Vergnü-
gnngs-Bereine« zn blicken, als welche sie die al-
ten Kunstgenossenschaften bezeichnencs Soll man
meinen, der Streit um ,,alte und neue« Rich-
tung, die arbeitermäszige Emsigkeit des Studiums,
der Ehrgeiz so bald als möglich aus einer »Ei-
ner-Ausstellung« als neuestes Original sich zu
präsentirery hätten die freischöpserische Laune er-
tödtet und der Künstler schasse nur noch im
,,Schweiße des Angesichts« wie Adam, da er
ackerte? Oder sind die räumlichen Verhältnisse
Berlins schuld, die ein intimes Zusammenkommen
Gleichstrebender in phantasiebewegten Kreisen mehr
und mehr erschweren, so daß man bei einem sol-
chen Massensest keinen organisirenden Humor er-
blühen sieht? « «

Vielleicht ists auch nur ein Zufall gewesen,

vielleicht hat man zu sehr Hals über Kopf, die
Sache veranstaltet. Es war das Charakteristische
während des Mai-Monats in allen Veranstaltun-
gen, die mit der Berliner» Gewerbe-Anssiellung
zusammenhingem daß Jedermann sich iiberstiirzte
nnd daß eigentlich nichts richtig fnnctionirtr. Jm
gegenwärtigen Augenblick ist es ja besser geworden.
Im Anfang herrschte das Chaos. Man will in
Berlin in eine Aera der Massenwirknngen ein-
treten, man will mit London und Amerika wett-
eifern, aber man besitzt noch nicht überall den
Weltblich um die Massen zu beherrschen. Es
ging, wie mit dem Zauberlehrling: »Die ich rief,
die Geister, werd’ ich nun nicht los.« Alle mög-
lichen Veranstaltungen mußten unterbleiben: das
Ausstellungs-Theater Alt-Berlin konnte angekün-
digte Dramen mit den schönsten Ausstattungs-
Effecten nicht bringen, weil es der rechten Be-
lenchtung ermangelte; NachtsBerichte konnten nicht
gedruckt werden, weil das in verschiedenen Unter-
nehmungen thätige Setzerpersonah in Ermange-
lung des Lichts, nur so lange arbeiten konnte,
als die Dämmerung nicht überhand nahm. Die
Ausgabe der Eintrittskarten und ihrer verschiede-
nen Kategorien war in ein System vollständiger
Confusion gerathen. Berlin besitzt gerade noch ei-
nen so großen Stamm deutsclpkleinbürgerlicher
Elemente mit allen tüchtigem aber auch allen
schwerfälligen Eigenschaften dieser Kreise, daß es
solchen Massenanfgeboten gegenüber, einer solchen
Riesenmobilmachnng der Interessen gegenüber an
gar vielen Stellen den Cantbnli-Geist der Bür-
ger-Clubs und Skat-Kränzchen noch» unliebsam in
die Organisation der Massen trägt. Die Folge
war, daß in den Kreisen vieler Unternehmer nnd
Wirthe, die keine oder nur schlechte Geschäfte
machten, große Unzufriedenheit entstand. Aller-
hand Entschädigungsklagen und Anderes werden
die Folge sein.

Für geistige Nahrung auf der Ausstellung
sollten eine Reihe von Vorträgen sorgen, die
Männer· der Wissenschaft im Chemie-Gebäude
halten. Professoren, » Medicinalräthe, Kritiket visit·

da und dort haben gesprochen, ausgezeichnete
Namen darunter. Leider sind sie gelegentlich bei-"
nahe zum Monologisiren gekommen. Es ist viel,
wenn 16oder gar 20 Zuhörersich einfinden und
es verziehen, sich, mit. Worten unterrichten zu
lassen, wo sie sich mit dem Auge unterrichtet!
können. Wer mag, wenn er ermüdet ist vom·
Wandern» in»,den»"Ausstellnngshallen, wenn das
Auge erlahmte, etwas Anderes thun als eine
Erfrischung« nehmen und einem. populären Ver-
gnügen sich w.idme·n? Wer hat da noch die Kraft
zu geistigem Genießen und Lernen? «

Daß dem so» ist, muß bedauerlicher Weise»
auch das reizende Theater Alt-Berlin·«s"
erfahren, in dem der Director des Theaters des.
Westens, das zum· Herbst in Berlin eröffnet wird,
Dr. Paul Blumenreich, mit dem trefflicheii«
Regisseur Herrn Witte-Wild eine Serie von
dramatischen Werken aus der Geschichte Berlins
aufführh Auch diese Unternehmung hat man im
großen Stil begonnen und wird voraussichtlich in
kleinen Verhältnissendamit enden müssen. Die
Aussiattung eines der ausgeführten Dramen soll
3"6,000 Mk. gekostet haben und es verschwand
schon nach 3 Vorstellungen» Diejenigen Drainen,
die bisher gefielen, spielten aber vor einem allzu
kleinen Kreise von Zuhörerm Der große ZU-
schauerraum bleibt leer: wennfs hoch kommt, sind
ein paar Reihen »besetzt. Das Wort verhallt ge;
schwächt und resonanzlos in dem kahlen Raum
— es· scheint sich herausznstellem daß die meisten
Ausstellungsbesucher allzu nervenmüde sind, um
nach einein angestrengten Nachmittag Abends
noch eine Theatervorstellnng zu genießen« Und
so zieht diesmal die brandenburgische Historie,
ziemlich einsam durch das alterthiimliche Hauss-
der »Melpomene. « , »,

Man sieht eine Dramen-Parade der jüngeren
Berliner Autoren. Wir finden Carl Bleibtreu,
Ernst v. Wolzogem Axel Delmay AIGXAUVEV
v. Roberts n. A. unter den Verfassern der Ein-
acter, welche» mehr oder minder «·bek.c«1vt1te Attekdv-
ten aus der· brandenburgischen Gsfchfchkk VTIV Ets-
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drale an ihnen vorüber; kurz »vor 10174 Uhr ver-
kündete der erste Kanonenschuß, daß Se. Mai. der
Kaiser sich die Krone aufs Haupt zu sehen ge-
ruht, 5 Minuten später ein zweiter, daß die Krö-
nung an Jhrer Maj. der Kaiserin vollzogen wor-
den. Um 1 Uhr pasfirten Ihre Majestäten in
vollständigen! Krönungsschmuck den Georgs-Saal
auf dem Rückwege Es war der Deputation ver-
gönnt, hierbei jedes Mal Jhren Majestäten in
nächster Nähe ins Antlitz zu schauen. Am 15.
geruhten im Thronsaah vor den Stufen des Thro-
nes stehend, Jhre Majestäten zu empfangen die
Deputationen des Adels der Städte, der Bbrsen-
Comites und der asiatischen Bbllerschaftew Jede
dieserGruppen war alphabetisch nach Gouvernements
geordnet. Links von Jhrer Majestät standen die
Damen des Kaiserhauses und anderer Fürstenhäm
set, rechts die Großfürsten, fremde Fürsten und
eine glänzende Suite. Als die Reihe an die De-
putation der Stadt Riga kam, überreichte unser
Stadthauph Herr L. W. Kerkovius, die von
der Stadt Riga dargebrachte Schüssel mit den
Worten: ,,Bepsouozxzxasktnsroaxkia nosnpanaegia
tsopoua Papa Baumw- Ikluaepasrsoposausrp Be—-
nagen-kanns« « Se. Mai. der Kaiser berührte
die Schüssel mit der Hand und geruhte zu sa-
gen: ,,cepzxetmo öuarsazxapxo Popozxsh Pmsy se.
aosupanuesie u so« xueösh couhB Hierauf
empfing ein hoher Officier die Schüssel
und übergab sie einem Hoflakai. welcher sie zu
den übrigen Geschenken auf eine lange Tafel nie-
verlegte. Miteiner tiefen Verbeugung zuerst vor
Seiner Majestät dem Kaiser, Welcher mit einem
huldvollen Gruß sie zu entlassen geruhte, und. so-
dann vor Jhrer Majestät der Kaiserin, Welche
die Gnade hatte, sie zum Handkuß zuzulassen,
verabschiedete sich die Deputation. Unser Ge-
währsmann schildert in begeisterten Worten das
gnädige, gewinnende, freundliche Auftreten des
Herrscherpaares und den entzückenden Liebreiz
Jhrer Majestät der Kaiserin. Am 16. Mai um
9 Uhr Abends nahm unsere Deputation an ei-

» nem Rout im Kreml theil, wo von den 5000 ge-
ladenen Personen Spalier gebildet wurde. Bei
den Klängen einer Polonaise geruhten Jhre Ma-
jestäten, gefolgt von den Fürstlichkeiten und den

« diplomatischen Missionen der fremden Staaten,
die Reihen ,14 mal zu durchschreitew

Pernan Laut Meldung der ,,Pern. Z.« ist
»

das Bahngeleise der Zufuhrbahn Walt-
Pernau bis zur ersten Station ,,Waldhof«
fertiggestellt Es sollte am vorigen Sonntag von
der Bahnbauleitung in Gesellschaft einer Anzahl
von Pernaner Herren in Augenschein genommen
werden.

Eftlaud Jn letzter Zeit, berichtet die ,,Rev. Z.«j
ist es, durch die große Trockenheit begünstigt, zu
mehreren größeren Bränden gekommen; so
vernichtete in Waddemois (Jerwen) in der
vorigen Woche das Feuer den Ochsenstall und in

· Ruf s al (Harrien) brannten die Brennerei und
der Maststall nieder. Ebenso wird aus Groß-

, Sauß gemeldet, daß Sonntag dort um 9 Uhr
· Morgens die Brennerei, zwei Knechtswohnungen

und der Stall niedergebrannt sind. Das Gesinde
Hirna des Gutes Kurrifal (Jerwen) brannte
total nieder. Jn diesem Falle handelt es sich
um Brandstiftungz der Hüterjunge der sich an
seinem Wirthe rächen wollte, hatte das Feuer
angelegt.

gisch, bald in Schauspielart verwerthen. Bis jetzt
sah man ,,Die schwere Noth« von Wolzogem
,,Die Wendentaufe« von Carl Bleibtreu, ,,Die
Büßerin« von Conrad Alberti. Der Geist von
Wildenbruclys schwebt hier über den Wassern
Was mit den »Quitzows« und aus dem Hohen-
zollern»-Drama »Der neue Herr« vorgebildet wurde,
findet hier unter Geisterm die im Uebrigen zum
Theil stark auf die Urspriinglichkeit ihres Autoren-
stnnes ppchetn willige Nachahmung. Man bedient
sich der Volksseene mit den Anklängtn an den ge-
genwärtigen Stadtjargon und versetzt diese Sprache
in vergangene« Zeiten. In Knsüttelreimen und in
Prosa, im hohen Verstone auch ist der Wildw-
bruclysche Sprachgeist dieser Geist des tbnenden
Wortes aus der Horatianischen Odenschultz die sich
an den Tropen Shakespearcks gestärkt hat, unwill-
kürlich zum Muster geworden. Es scheint, daß
man den Hohenzollern und ihren geistvollen Vor-
fahren nur noch in der Sprache des Ouintus
Horatius Flaccus zu nahen wagt. Nicht Pindans
schöne Gewandtheit und maßvolle, manneswürdige
Anerkennung fürstlichen Verdienstes, nicht Aeschty
leische Selbstbeherrschung auch im Patriotismus
nicht solch tiefer poetischer Rechtssinn scheint hier
zu walten. Aber mit dem Scheitel an die Ge-
stirne zu rühren, wie es Meister Flaecus in mä-
cenatischer Abhängigkeit thut, wenn er im Pomp-
gefühl Augusteischer Zeitgenossenschast spricht —-

das scheint seit einiger Zeit Sprachstil zu werden,
wenn man preußische Geschichte dichter. Und hart
daneben nun den Werktagston eines eonventionek
lett Berliner Schnsterknaben-Jargons.

Wie weit das Schulniäßige einer solchen Kunst-
übung ctuch das poetische Gewissen ein-
fchläfskv kann, das sieht man an dem geschick-
testen und wirkungsvollsten der bisher ausgeführ-
ten Dramen. Konrad Albertks Drama »Die
Büßerin« schildert den Wortbruch des Kurprinzeu
Johann Georg an der Anna Shdow nach dem
Tode seines Vorgängers. Der technische Umstand,
daß ein einaetiges Drama nicht erlaubt, das, was
etwa gegen diese Anna Sydow einzuwenden war,

· Verrat. Wie wir in estnischen Blättern be-
richtet finden, beabsichtigen zum großen e st ni s ch e n
Gesang- und Musikfest auch einige Hel-
singforser Vereine nach Reval herüber
zu kommen. Von ihnen wird zum Sonntag
innerhalb der SängerfesvTage ein großes ge-
meinsames Concert nebst Vorführung von
Spielen, Turnen u. s. w. geplant.

Mitau Von den zahlreichen gemeinnützigen
Anstalten Mitaus, wird u. A. dem ,,Rig. Tgbl.«
unterm 22. Mai geschrieben, darf hauptsächlich
die Anstalt fürEpileptische.undBlöde,
,,Tabor«, auf ein weitgehendes Interesse An-
spruch erheben, da sie ihre Thätigkeit weit über
die Grenzen des zunächst als Arbeitsfeld in Aus-
sicht genommenen Gottesländcheus erstreckt. Heute
beging dieselbe die Jahresseier ihres 9-
jährigen Bestehens, bei der auch die
Schwesterprovinz welcher in zweiter Reihe das
Wirken Tabors zu Gute kommt, durch Pastor
Hillner aus Kokenhusen vertreten war. An
der Hand des von dem um die Anstalt hochver-
dienten Pasior L.Katterfeld gegebenen Rechen-
schaftsberichts sei hier kurz über den erfreulichen
Ausbau Tabors berichtet. Gerade die 3 letzteu
Jahre sind es gewesen, welche so manchem, an-
fangs unerreichbar scheinenden Wunsch Erfüllung
gebracht, den Ausbau der gemeinnützigen Anstalt
insüberraschender Weise gefördert haben. Ansehn-
liche Legate und Vermächtnisse haben das Cara-
torium in Stand gesetzt, die Grenzen seiner Thä-
tigkeit immer mehr zu erweitern, mehrere nur
miethweife genutzte Grundstücke käuflich zu er-
werben und auf diesen zweckentsprechende Baulich-
keiten auszuführen. Auch einem, mit der Zunahme
der während der letzten 3 Jahre auf das Dop-
pelte gestiegenem nun 130 betragenden Anzahl
der Pfleglinge sich immer dringender fühlbar ma-
chenden Wunsch hat nunmehr Rechnung getragen
werden können. Die Psleglinge haben nach ihren
Lebensgewohnheiten, ihrem Alter, ihrem Bildungs-
grade, ihrem mehr oder weniger fortgeschrittenen
Leiden. sowie nach Sprache und Nationalität in
14 getrennte, auch räumlich von einander abge-
sonderte Gruppen getheilt, den arbeitsfähigen
Männern und Frauen bestimmte Arbeitswerk-
stätten angewiesen werden können. Jst ans diese
Art auch Vieles erreicht und der Grund gelegt,
auf welchem erfolgreich fortgebaut werden kann,
machte auch den Beschluß der Feier die Einwei-
hung eines neuerbauten freundlichen Heims für
etwa 25 weibliche Kranke der gebildeten wohl-
habenden Stände — den vorhandenen Bedürf-
nissen ist noch lange nicht genug gethan. Haben
doch in dem Zeitraum, welchen der Rechenschafts-
bericht umfaßt, über 100 Gesuche um Aufnahme
wegen Raummangel zurückgewies en werden
müssen. Eine weitere Sorge lastet schwer auf
dem Curatorium Die Bielefelder Anstalt, welche
ihr Interesse für die junge Schwesteranstalt durch
Abdelegirung von Diakonen und Krankenpflegern
bethätigy hat deren Beihilfe nur noch für eine be-
stimmte Zeit bewilligt, und die zwingende Noth-
wendigkeit tritt nunmehr an Tabor heran, auf
die Ausbildung einheimischerKranken-
p fl eger bedacht zu sein. Ferner macht sich mit
dem stetig sich erweiternden Arbeitsfelde die Noth-
wendigkeit geltend, durch Anstellung eines Octo-
nomieiDirectors und eines Anstalt-Predigers in
geeigneter Weise für die materiellen und geist-

glaubwiirdig zu exponirem mag der gesunden Ver-
theilung des ethischen Jnteresses an sich schädlich
sein. Man sieht nicht ein, warum gerade an die-
ser Frau ein Wortbruch und Rechtsbruch nothwen-
dig ist. Im Stiicke selbst tritt sie nur als eine
vielleicht egoistische, aber würdevolle Verfechterin
ihres Rechts und ihrer Liebe zu dem verstorbenen
Fürsten und zu ihrer Tochter auf. Sie besitzt un-
sere ästhetische Theilnahme. Wie wundersam, daß
nun dies ganze Drama in sehr packenden Situa-
tionen den Wortbruch eines Fürsten an einer Frau
nicht nur zu beschbnigem sondern geradezu als
eine Heldenthat hinzustellen sucht, weil dieser
Fürst ein —- Hohenzoller ist.

Diese Erscheinung wird typisch
Ein Hohenzoller durfte, nach den neuesten
Hohenzollern-Dichtungen, Recht und Gesetz mit
Füßen treten, er durfte sein Wort brechen in Lie-
bessachem er durfte sein Wort brechen in Religions-
versprechungen —- das neue ,,Buch vom Fürsten",
das unsere Dichter-Macchiavelle schreiben, heißt
Alles gut, empfiehlt es, denn — Berlin ist eine
so schöne große Stadtgewordenl Aber solche
dichterische Dankbarkeit geht zu weit. Sie darf
über den Verdiensten der Dynastien nicht das
Gefühl sittlicher Verantwortlichkeit verlieren. . .

.

Man kann nicht leugnen, daß in der Begeisterung
einiger brandenburgischer Gesehichtsdichter ein Gran
von Cynismus steckh und es wäre im Jnteresse
Deutschlands zu begrüßen- wenn man sich zum
Bewußtsein brächte, daß dieser Cynismus im
Sinne der Volkserziehung wie der Erziehung
künftiger Fürstengeschlechter am heilsamsten durch
einen recht gewissenhaften Rechtssinn der Dichter
abgelöst würde.

Selbstverstandlich find die Persönlichkeiten der
Verfasser solcher Werke weit entfernt davon, etwa
durch eine Proskvnesis vor Dynastien oder vor
dem allmächtigen Ortsgeiste den künstlich erzeug-
ten Bvzantinismus vieler Kreise mit Absicht näh-
ren zu wollen. Nein, es ist vielmehr eine Art
von Grbßenrausckz der überall ein »Jenseits von
Gut und Böse» herausstichy es ist auch Rasch-

lieben Bedürfnisse der Taborschen Pfleglinge Sorge
zu tragen.

St. Petersburkk 28. Mai. Die ,,Nedelja«
setzt ihre Artikel-Gerte über das »Recht« zu
glauben« fort und betrachtet, wie wir aus der
diesen Artikel wiedergebenden ,,St. Pet. Z.« er-
sehen, neuestens das Verhältnis; von Polizei
und Evangelium. Es meint dabei: ,,Der
Fehler unserer Religions-Politik besteht darin,
daß sie nicht genügend religiös ist. Zu ihren
Zwecken benutzt sie nicht die Mittel, welche der
hohen Natur des Glaubens entsprechen, nicht die
Kraft der inneren Ueberzeugung, nicht die siegende
Schönheit der Wahrheit und der Liebe, sondern
rauhe Zwangsmitteh welche den Körper des
Ungläubigen bisweilen unterwerfen, seinen G ei st
aber zuriickstoßem Schon vor 200 Jahren be-
klagten sich die Altgläubigen über die Un-
würdigkeit der Niitteh welche gegen sie angewandt
wurden. ,,Sonderbar«, rief der ungliickliche Pro-
topop Awwakum aus, »daß sie nicht zur Erkennt-
niß kommen wollen: mit Feuer, Knute und Gal-
gen wollen sie den Glauben festigeni Welche
Apostel haben so gelehrt? Jch weiß keinen. Mein
Christus hat unseren Aposteln nicht befoh-
len, zu lehren, daß man durch Feuer, Knute
und Galgen gläubig mache« (Leben des Proto-
popen Awwakum, S. 93). Seitdem hat sich na-
tiirlich Vieles verändert. Feuer, Knute und Gal-
gen schänden die Glaubensgeschichte nicht mehr ;

aber es sind nur die allergröbsten Mittel verwor-
fen worden, welche selbst die weltliche Rechtspflege
für untauglich erklärt hat. Das Princip des
Zwanges wird aber leider noch aufrecht erhalten.
Gefängniß, Verbannung, Aberkennung der Rechte
und hier und da vielleicht sogar körperliche Zucht-
mittel sind immer noch möglich. Jn den ,,Twer.
Gab. Wed.« wurde in den 80-er Jahren ein Er-
laß des Twerschen geistlichen Consistoriums abge-
druckt. Es heißt in ihm, dem Hlg. Shnod sei
berichtet worden, daß einige Rekruten schon lange
nicht zur Beichte gewesen wären. Jndem der
Shnod dieses dem Consistorium zur Kenntniß
bringe, fordere er es aus, die im Gesetze vorge-
sehenen Maßregeln zu ergreifen und die Schuldi-
gen zur Bestrafung in die Polizei zu
senden . . . Die Beichte ist im Sinne der Kir-
chenlehre das Sacrament der Reue der siindigen
Seele dem barmherzigen Gotte gegenüber. Die
Reue muß a u f r i ch t ig sein, darauf beruht
ihr ganzer Sinn. Hierzu ist es aber erforderlich, daß
sie frei sei. Und in diesen tiefsten inneren Ge-
wissensact, in die Einigung des Menschen mit
Gott, mischt sich die Polizei. Wer nicht bereuen
will, wird gepackt, gebunden, zur Polizei gebracht
und dort bestraft. Wenn aber Gewalt nöthig
wäre, um den Menschen zu Gott zu führen, würde
er dann wirklich nicht wie Christus sich ausdrückte,
,,zwblf Legionen Engel« finden? Sind wirklich
der Urjadnik und der Stanowoi die würdigsten
Vermittler in diesem hohen Sacrament? Die wich-
tigsten Obliegenheiten der Polizei zuschieben, das
ist allerdings ein Zug, der nicht allein der Geist-
lichkeit eigen ist, bei ihr setzt er aber besonders
in Erstaunen. Die Polizei mit den ihr
charakteristischen Eigenschaften erscheint in allen
Fällen auf dem Plan, wo ein intimes Verhalten
der Kirche zu den Sectirern erforderlich ist. . . .

Jn der Presse ist vielfach gemeldet worden, daß
die Missionare zu den Disputationen mit den

lebigkeit des Rechtssinnes der ja sreilich leider in
der Neichshauptstadt zu den Symptomen einer
allzu raschen materiellen Entwickelung gehört.
Und so können sich wohl auch die Dichter der
Gewerbæslusstellung nicht ganz dem Geiste ihrer
Umgebung entziehen. . .

Das erwähnte Drama ist übrigens an sich
ein ersreuliches Zeugnis; der Entwickelung seines
Verfassers, dem es geglückt ist, im kleinen Rahmen
energische Situationen zu schaffen und dramatisch zu
sesseln. v. Wolzogen’s-,,Schwere Noth« ist da-
gegen mehr ein Puppenspiel mit traurigem Aus-
gang geworden. Feurige Regiewirkungem wa-
bernde Lohen und ein sächsischer Fürst aus der
Hans-Wurstiade, der da schildert, wie die Mark
in schwere Noth unter jedem anderen Fürsten-
hause, mit Ausnahme der Hohenzollern gerathen
mußte, ersetzen eine eigentlich dramatische Noth-
wendigkeit.

Wenn in diesen Vorstellungen die Berliner
fehlen, so haben sie statt dessen in dem großen
Riesen-Ballethause des Olympia-Theaters, das
im letzten Sommer in London so wenig Geschäste
machte, Etwas, was ihrem erwachenden Sinn für
Massenwirkungen entspricht. Das ist etwas
Neues für Berlin. Der Massenbewegung von
1200 Mädchenfüßen auf der Bühne des Londoner
Jmport-Ballets - entspricht ein Massenbesuch der
Berliner, der die Unternehmer bestärken wird, den
Geschmack der Reichshauptstadt noch weiter zu —

anglisir en.

A einigt-M- es
Der neuernannte deutsche Gesandte in Pe-

kkUg- Baron v. Heyking hat sich am Don-
nerstag mit seiner Familie nach längeren: Wissen«
halt in Berlin nach Hamburg begeben, um von
dort die Reise nach China anzutreten.

—- Aller Vorausstcht nach wird sich die Straf-
sache gegen Dr. Fritz Friedmann in aller
Kürze abwickelm Wie verlautet, ist ihm die An-
klage bereits zugegangen, und da die Sache selbst

Sectirern in Begleitung von Urjadniks und Ge-
heim-Agenten erschienen und während er dispa-
jktkh M Agenteu die Namen seiner Gegner auf-
"·schrieben. Später befaßte sich mit diesen dann
die Polizei.«. .

Moskau. Ueber das, wie kurz erwähnt, un-
ter besonderen Umständen am Sonnabend be-
gangene Stiftungsfest des Moskauer
Vereins deutscher Reichsangehbrk
g er bringt die ,,Mosk. Dtsch. ZE- eine einge-
hendere Schilderung, in welcher es u. A. heißt:
Um 3 Uhr trafen II. KK. Hoheiten Prinz
Ludwig von Baiern und Prinz Hein-
rich von Preußen ein, von einer zahlrei-
chen Suite begleitet. Bald darauf erschien Se.
Kgl. Hoheit der Großherzog von Hessen
in der Uniform seines russischen Dragoner-Re-
giments. Anwesend waren ferner Fürst und
Fürstin Nadolim General V. Werder und viele
andere höhere deutsche und russische Officiere
Die erlauchten Gäste wurden von den Mit-
gliedern des Vorstandes am Eingange empfan-
gen und, nachdem sie das Stist in Augenschein
genommen hatten, in den Park geleitet, wo sie
an langen Tafeln Platz nahmen. Nachdem der Mos-
kauer Männergesang-Verein »Das deutsche Lied«
vorgetragen hatte, brachte Prinz Heinrich von
Preußen den ersten Toast auf Se. Majestät den
Kaiser Nikolai U. aus, worauf die russische
Volkshymne gespielt wurde, während sämmtliche
Ofsiciere salutirten. Der Vice-Präsident des Ver-
eins der- deutschen Reichsangehbrigem Herr Ca-
mesasca, brachte den nächsten Toast in warm em-
pfundenen Worten auf den hohen Patron des
Vereins, Se. Mai. den Kaiser Wilhelm, aus,
wonach die Musik das »Hei! Dir im Siegerkranz«
anstimmte. Der dritte Sonst, gleichfalls von
Herrn Camesasca ausgebrachh galt den anwesen-
den deutschen Fürstlichkeitew Gleich darauf er-
hob sich Prinz Ludwig von Baiern zu ei-
nem Toast auf den Verein der deutschen Reichs-
angehörigew In seiner Ansprache hob der Prinz,
einen wohl irrthümlichen Ausdruck seines Vorred-
ners richtigstellend, hervor, daß die deutschen
Fürsten und Prinzen nicht im Gefolge des
Prinzen Heinrich nach Moskau gekommen seien,
sondern als gute Freunde und Zeugen der deut-
schen Einheit. »Wir sind«, fuhr Prinz Ludwig
fort, ,,nicht die Vasallen, sondern dieVer-
bündeten des deutschen Kaisers. Als solche
haben wir schon vor 25 Jahren dem damaligen
Königevon Preußen treu zur Seite gestanden —

in jenem gewaltigen Kriege, aus dem dann das
deutsche Kaiserthum hervorging, wie dies auch

Kaiser Wilhelm I. jederzeit anerkannt hat. Und
sollte,» was wohl Keiner von uns wünscht, eine.
ähnliche Zeit je wiederkehrem dann würde-auch
ganz Deutschland wieder zusammenstehen ebenso
fest wie damals« Zum Schluß mahnte der
Prinz die Vereins-Mitglieder, neben dem großen
deutschen Vaterlande auch der engeren Heimath
nicht zu vergessen und stets die Anhänglichkeit an
die angestammte heimische Dhnastie zu pflegen.
—- Die Worte des zukünftigen Beherrschers
Baierns machten einen tiefen Eindruck auf alle
Anwesenden. Bald nachher verabschiedeten sich
die hohen Gäste, die an diesem Tage noch dem
Diner im Kreml-Palais beiwohnten.

recht einfach liegt und ein großer Zeugenapparat
nicht in Bewegung gesetzt zu werden braucht, so
ist es nicht unmöglich, daß der ganze ,,Fall
Friedmann« in 2 bis 4 Wochen beendigt sein
kann. Justizrath Kleinholz hatte schon am Tage
der Einlieferung Friedmanms mit diesem eine
etwa 102 Stunden währende Unterredung, in
welcher ihm fein Client alle in Frage kommenden
Einzelheiten klar gelegt hat.

— Zum Fall Langerhans bei demes sich, wie erinnerlich, um den vlötzlichen Tod
des zweijährigen Söhnchens des Prosessor Lan-
gerhans nach einer H eilserum - Einspri-
tzung handelte, wird nunmehr das von der
Staatanwaltschsaft eingeforderte Gutachten der
gerichtlichen Physiker Professor S traßmann
und Sanitätsrath Dr. Mittenzweig in der
»Bei-l. Klin. Wochschr.« veröffentlicht. Neu
darin ist, das; der kleine Langerhans 3 Stundenvor der Einspritzung eine reichliche Mahlzeit
und eine Stunde zuvor Milch und Kuchen zusich genommen hatte» Der Tod des Kindes
trat, wie der Vater berichtete, nach zwei heftigen
Hustenanfällen ein. Bei der Leicbenössnung fan-
den sich im Kehlkopse, in der Luftröhre und in
deren Verästelungen sehr reichliche, ’fchleimig kä-
sige Massen, die sich als Speisetheile erwiesen.
Daß das angewandte Serum giftige Zersetzungs-
stoffe oder Carbol im Uebermaße enthalten habe,
ist nach den angestellten Untersuchungen ausge-
fchlossen. Weiterhin wird aucb die Möglichkeit,
daß Eintreibung von Lust in die Blutadern oder
ein Stimmritzenkrampf oder eine plötzliche Herz-lähmung den Tod herbeigeführt habe, entschieden
verneint. Dagegen deuten alle Zeichen daraufhin, daß der Tod des Kindes durch Grstickung
in Folge Einathmung erbrochenen Mageninhalts
in die Luftwege eingetreten ist.

— Ueber einen Bergrutsch im Bet-ner Oberl and e wird berichtet: Am Freitag
— Einige behaupten, schon früher- — löste sich
ungefähr eine Stunde oberhalb der Artenz-Meiringer Straße eine gewalttge Ew-
masse vom Berge ab und stürzte in den Lamm-
bach-Graben. Das in Folge der Schtleefchmelze
zur Zeit hochgehende Wildwasser wurde dadurch
gestautz und es bildete stch ein See, der von
Stunde zu Stunde größer wurde. Am Sonntag
Morgen brach sich nun das Wasser Bahn und
ergoß stcb sammt einer gewaltigen Schutt- und
Schlammmasse mit unaushaltsamer Macht gegen

Delikts-irrt Enge-hemmt. i:
s Da: es. Mai to. Junu

Englisthe Sorgen und —- Illusionen b
Jm Anschluß an einen Artikel in den »Preusz.

Jahrbüchern« erörtert die ,,Morning Post« i
die isolirte Stellung Englands in
folgender Weise:

»Wenn die Wahrscheinlichkeit einer Eo ali-
tion der drei Hauptmächte Europas .
zum Zwecke des Widerstandes gegen Großbri- ;
tannien in vollem Ernste erwogen wird, dann istes htbs Zeit fük England, Schritte zu thun, um f
die Gefahr abzuwenden. Gegen eine solche-
Coalition ist kein festländischer Verbündeter
zu haben, und kein außereuropäifcher Verbündeter
kann da helfen. Die Vereinigten Staaten be-
sitzen, selbst wenn man annehmen wollte, daß ihre
Bevölkerung willig und ihre Regierung bereit
wäre, an Englands Seite zu kämpfen, keine
Seemacht, die hinreichte, die Waage zu senken,
und keine Landmachh die überhaupt außer Landes
verwendbar wäre. Die britischen Colonien sind
ohne nenuenswerthe See-Streitkräfte und können
höchstens eine Handvoll Trnppen liefern. Um
allein einer europäischen Coalition gegenüberzu-
treten, müßte England seine Flotte verdoppeln —— »
ein Werk von Jahren, denn die nöthigen Officiere «
und Maunschaften können nicht in wenigen
Monaten ausgebildet werden — und es müßte
fein Heer bis zur Grenze seiner verfügbaren
Bevölkerung ausdehnen, mit anderen Worten das
System der allgemeinen Wehrpflicht an-
nehmen. Wenn diese Schritte nicht zeitig gethan
werden und wenn eine Eoalition zu Stande
kommt, so ist das Reich kaum zu vertheidigen,
und Großbritannien mag dahin kommen, sich
einem Frieden zu unterwerfen, der ihm nach
einer Niederlage auf eignem Boden dictirt wird.

Das Ziel unserer nationalen Politik müßte
dahin gehen, die Bildung einer feindlichen Cou-
lition abzuwenden, daneben aber müßte auf jeden
Fall die Wehrkraft so bald als möglich vermehrt
und vervollkommnet werden· Wie aber ist
eine Eoalition der drei Mächte zu
verhindern? Entweder eine oder mehr als
eine muß veranlaßt werden, die Partei zu wech-
seln oder eine oder mehr als eine muß zu Boden
geworfen werden, ehe die anderen kampfbereit find.
Der zweite Ausweg ist ganz außer Frage, und
der einzige annehmbare Plan ist, seinen Cours
so zu fteuern, um wenigstens eine der drei
Mächte auf seine Seite zu bringen. . Diese Macht
kann Rußland nicht sein, denn Rußlands
Politik ist auf allen Punkten in vollstiindigem
Gegensatz zu der englischen, und Versöhnung wäre

·«

nur möglich um den Preis von Opfern, die Eng-
land nicht bringen kann. Frankreichs Bünd-
niß mit Nußland macht ein englisch-französisches
Bündniß unmöglich, denn England kann für ei-
nen Krieg Frankreichs mit dem Dreibunde ihm
auch nicht annähernd eine militärische Unterstützung .
wie die Rußlands gewähren, während ohne Un-
terstützung von anderer Seite die Flotten Nuß-
lands und Frankreichs denen der Centralmächte
überlegen sind. Unser natürliches Bündniß ist
daher das deutsche. Falls England hartnäckig
dabei bleibt, Bündniffe abzulehnen, könnte sich
Deutschland berechtigt erachten, Schritte zu thun,

das Dörfchen Kienholz zu Thal. Die Ab-
sturzmasse wird auf 1 Million Eubikmeter ge-
schätzt »Die Straße und der Bahnkörper der
Briinnig-Bahn sind metertief von Schlamm und
Schutt bedeckt, ebenso ein großer Eomplex Eul-
turland. Jm Dbrschen «Kienholz, das etwa 30
Häuser zählt, sind zwei Häuser vollständig ver-
schüttet und die übrigen so gefährdet, daß sie
in aller Eile geräumt werden mußten. Man
ist dem Unglück gegenüber vollständig machtlos.

. — Was Shakespeare über Hm.
Felix Faure sagt. Augenblicklich giebt ein
Censursiückchen des Thåätre Franeais Anlaß zu
boshaften Glossen über das Elhföe Bei der Gene-
ralprobe des kürzlich wieder ausgeführten Hamlet
hatte ein Wort in der Friedhofs-Seene Bedenken
erregt. Hamlet fragt da: »Wie lange liegt wohl
einer in der Erde, ehe er verfault ?« worauf der
Todtengräber antwortet: ,,Meiner Treu, wenn
er schon nicht vor dem Tode verfault ist, so dau-
ert er 8 bis 9 Jahre aus; ein Lohgerber
7 Jahre. Sein Gewerbe gerbt ihm das Fell so,
daß er eine Zeit lang das Wasser abhält, und
das Wasser richtet so ’ne Leicke verteufelt fchnell
zu Grunde« Als diese Worte von der Bühne
erthnten, ging ein vernehmlkchss Kkchekn dUkch
das Publicucin Die Zuschauet stießen einander
mit dem Ellenbogen an und lächelten verständ-
nißvoll. Kein Zweifel - Alle hatten bei dem
»Lphgekbek, der sjch 7· Jllbkc cVUfckVitcU läßt«,
an Herrn Faure und sein Septennat gedacht. —-

Dek Leiter des Thäätre Fran9ais, Claretie, ein
seh: höfischer Mann, wollte dem Staatsober-
hgupt den Schmerz ersparen, der Gegenstand ei-
n» so despectirlichen Heiterkeit zu sein, und er
befahl dem Schauspieler, der den Todtengräber
gab, von nun an zu sagen: ,Par exemplcz un
tanneur se consekve huit ans« Bei der Auf-
führung am Sonnabend versprach sich der Schau-
spieler und sprach den Vers laut und deutlich.
trotz der Anstrengung des Souffleurs, nach dem
ursprünglichen Text; ja Manche wollen wahrge-
nommen haben daß er ,,tanneur« und zseptam«
mit befvndMM Nachdruck betonte. Großes Er-
götzen in! Publicum und arge Verzweiflung bei
Herrn ClatetiU Das Regie-Eollegium hat des-
halb beschlossem den widerspenstigen Vers und die
vier folgenden zu -—. stkeichern
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um sich selbst in Europa zu sichettd TUVM Es
sich denNachbarn anschlösse zur PIYMVSVUUA des
britischen Reiches. Indessen die Bitte-Mit DE!
Gegner Englands ist in Wirklichkeit DE! GUTE-
messer für die Bereitwilligkeit, mit der deutsche
Staatsmänner ein britisches Bündniß entgegen-
nehme» winden, falls sie überzeugt wären, daß
es zu haben und daß England so kriegstüchtig
wäre, als es sein sollte-«

Daß die Anschauung, England brauche, nur zu
money, um zu erreichen, daß es Deutschland als
Alliirten habe, auch jetzt noch —- nach der korea-
nischdapanischen Jnterventiom nach der Trans-
vaal-Affaire und manchem Anderen — an einfluß-
reicher Stelle in England auftauchen kann, prä-
sentirt sich nahezu als eine politische NEMAT-
Sehr charakteristisch ist es auch, daß diese engli-
sche Preßstimme die Vortheile, welche Deutschland
aus einem so unklugen Anschluß an England er-
wachsen könnten, garnicht einmal streift. So
wird man denn die ganze Erörterung nur als
einen Ausdruck der vollen Rathlosigkeiy in der
Englands Politik eben steckt, registriren dürfen.

Zu der in Deutschland aufs Tapet gebrach-
ten Erneuerung des Cartell-Gedan-
kens ergreifen auch die ,,Hamb. Nacht« das
Wort, indem sie zu den gestern von uns repro-
ducirten Auslassungen der ,,Nordd. Allg. ZU«
Stellung nehmen. Es heißt dort: »Die ,,Nordd.
Aug. Z.« führt aus, daß alle Parteien, die
auf dem Boden der bestehenden Rechtsordnung
stehen, sich -in dem Kampf gegen die Socialde-
mokratie zusammenfinden sollten, ohne dabei
etwas von ihrem Programm aufzugeben oder
Verpflichtungen auf bestimmte Fragen zu über-
nehmen. Darin können wir dem norddeutschen
Blatte um »so leichter zustimmen, als die An-
sichten, die es äußert, genau die sind, welche
wir .. . öfter vertreten haben: ein Cartell
verschiedener, principiell unter sich nicht einiger
Fraciionen kann unserer Ansicht nach immer
nur den Charakter eines Biindnisses zwi-
schen selbständigen Mächten haben,
wie beispielsweise der Dreibund, der an keinen
der Betheiligten die Anforderung stellt, auf die
Wahrnehmung eigener Interessen Verzicht zu
leisten. Das Bündniß zwischen ihnen deckt im-
mer nur die Interessen, in Betreff deren sie
übereinstimmen, ohne die Wahrnehmung derje-
nigen zu verbieten, in Betresf deren die Ueber-
einstimmung einstweilen fehlt. Es ist kein Zwei-
fel, daß die socialdemokratischen Be-
strebungen in ihrer Gegnerschaft gegen mon-
archische Staaten und gegen die vorhandenen
gefellschaftlichen Zustände überhaupt Ziele ver-
folgen, welche allen früher zum Eartell vereinten
Fractionen als feindlich und verderblich gelten
mußten. . . Die Uebereinstimmung .in Betreff
dessen, was sie nicht wollen, zwischen den reichs-
freundlichen Fraciionen herzustellen, muß man
nach wie vor als die devensive Aufgabe aller
derjenigen Politiker betrachten, welche die Ver-
wirklichung socialistischer Utopien als den Baute-
rott unserer staatlichen Einrichtung ansehen, der
nach Möglichkeit verhiitet werden muß. Aber
die staatserhaltenden Fractionen sind bisher viel
eifriger bemüht, die Puncte anfzusuchen, in denen

sie uneinig sind, als diejenigen, über welche Einig-
keit herrscht. Für Auseinandersetzungen über er-
stere Puncte würde sich eine gefahrlose und
schickliche Zeit« finden, wenn man die staatlichen
Grundwahrheiten erst zur allgemeinen und von
keiner Seite mehr bestritteneu Anerkennung ge-
bracht hat. Wir haben unter ,,Eartell« nie et-
was Anderes verstanden, als die Abwehr von
Gefahren, mit denen wir von dem zügello-
sen Anstürmen auf die bestehende staatliche
und gesellschaftliche Ordnung der Dinge be-
droht sind.« «

Jn der Budget-Eommission des deutschen
Reichstages wurde am Freitag die B erath ung
der Militär-Vorlageüber die Umsormung
der vierten Bataillone fortgesetzt. Abg. Pachnicle
öezeichnetesden Antrag Richter zu § 1 der
Vorlage, die zweijährige Dienstzeitder
Fußtruppen als eine dauernde verfassungs-
mäßige Einrichtung einzuführen, als zur Zeit
unzweckmäßig Würde der Antrag angenommen
und die Vorlage abgelehnt, dann wäre gerade
darum die zweijährige Dienstzeit gefährdet, denn
die intensive Ausbildung, die die Vorbedingung
für die zweijährige Dienstzeit, werde durch die
Halbbataillone nicht erzielt; hielte aber die Ne-
gierung die Vorlage aufrecht trotz des Antrages,
so käme es zu einer Kraftprobe zwischen Reichs-
tag und Regierung. Es hieße aber den Kampf
an falscher Stelle aufnehmen, wenn es in An-
knüpfung an eine Vorlage geschähe, welche zuge-
standenermaßen die zweijährige Dienstzeit nicht
gsfährdr. Nach Schluß der Debatte wurde der
Antrag Richter gegen die Stimmen der Frei-
sinnigen Socialdemolraten und Polen abge-
lehnt» Die beide« Paragraphen der Mitver-
Novelle wurden darauf angenommen.

Großes Aussehen erregt in Oesterreich-Un-
IN! Sitte Etklärung Gabriel Ugron’s
TM Uvgstkfchen Parlamente in der Angelegenheit
des allgemeinen Wahlrechts und der Natio-
nalitäten -FMZS« Ugron erklärte, er theile
Ukchk die VOfükchkUUg- Daß das allgemeine Wahl-
Mk! das: Uebergewkcht der Nationalitäten
sichere und die Autonomie Ungarns (d.h.sdes Ma-
sPMUkhUMV gefährde Es sei besser, die Magha-

-.»t.eu" böten den Nationalitäten ihr gutes Recht,

als daß diese es mit ihrer Agitation eroberten.
Den Rationalitäten geschehe thatsächlich Un-
recht: sie würden des natürlichsten der politi-
schen Menschenrechte des Wahlrechts, beraubt;
sie würden mit anderem Maße gemessen als
die übrigen Bürger. Eine Aufgabe des unga-
rischen Staates sei es jedoch, ste zu gemeinsamer
Arbeit heranzuziehen und zu zufriedenen Bür-
gern des Landes zu machen. Deshalb müsse
aber: vor Allem der Augiasstall gereinigt werden,
in welchem ein durch und durch corruptes System
seit 30 Jahren allen Schmutz der Welt zusam-
mengebracht habe.

Das englische Unterhaus hatte am vorigen
Freitag eine recht lebhafte Sitzung worüber rele-
graphisch Folgendes berichtet wird: Lab oucher e
beantragte die Vertagung des Hauses, um eine
Angelegenheit von höchster Wichtigkeit für die
Oeffentlichkeit zu besprechen: die Regierung
habe nämlich dem Hause mit Jtalien und mit
Lord Cromer geführte Correspondenzen
vorenthalten betreffs Angelegenheiten, die
mit den militärischen Operationen in Ost-Afrika
zusammenhängen Die Antworten der Regierung
seien vage und unbestimmt. Dem Haufe sei ge-
sagt worden, daß der Zweck der Expedition der
Schutz vor den Angriffen der Derwische sei und
dieselbe gleichzeitig als eine Diversion zu Gun-
sten der, Jtaliener in Kassala diene. Seitdem
seien 4 italienische Grünbücher erschienen.
Crispi habe als Ministerpräsident ein Grünbuch
ausgegeben, das zurechtgestutzte Depeschen enthielt,
und Rudini habe seitdem ein zweites Grünbuch
veröffentlicht. Es sei Unrecht, daß dein«- italieni-
schen Parlament Depeschen mitgetheilt worden,
welche man dem britischen Parlament
vorzulegen v e r s a g t habe. Er wünsche zu wissen,
ob Lord Cromer die Expedition empfohlen habe
oder nicht, ob der Regierung bekannt sei, daß der
deutscheiKaiser, um den Dreibund zu er-
halten, den Wunsch ausgedrückt hätte, daß Eng-
land Jtalien zu Hilfe kommen solle. Ferner
wünsche er die Vorlage der Depeschen, welche
zeigen, was bei einer Besprechung zwischen dem
Premierminister Lord Salisburh und dem ita-
lienischen Botschafter Ferrero, und einer solchen
zwischen dem britischen Botschafter in Rom und
dem italienischen Minister des Aeußeren ge-
schehen sei. — Der Parlaments-Untersecretär
des Aeußeren, E u r z o n , erwiderte hierauf.
Die hauptsächliche Klage des Vorredners wäre,
daß das. Haus nicht in den Besitz gewisser, zwischen
der britischen und der italienischen Regierung,
wie zwischen der britischen Regierung und Lord
Cromer gewechselten Schriftstücke gesetzt worden
sei. Die von Labouchere aufgestellte Doctrin sei
nicht allein neu, sondern, wenn sie Annahme
fände, würde sie zu sehr unzukömmlichen Folgen
führen» Vor nicht 3 Monaten rabe die Regierung
betreffs neuer militärischer Operationen in Kassala
Beschluß gefaßt» Die Operationen seien noch
im Gange; sie hätten einen 'Schriftwechsel mit
mehr als einer europäischen Macht mit sich ge-
bracht, und doch» verlange Labouchdra daß diese
Correspondenzen Tag für Tag veröffentlicht wer-
den sollten. Der Meinungsaustausch zwischen
Salisbury und der italienischen Regierung sei
übrigens meist auf mündlichem Wege durch
den italienischen Botschafter geführt worden, er
glaube, daß in dem italienischen Grünbuch nur
ein e Salisburrysche Depesche enthalten sei. Was
Laboucheres Verlangen nach Vorlage der Mit-
theilungen Lord Salisburrys », an die italienische
Regierung und den italienischen Botschafter an-
gehe, so nehme Labouchäre die Existenz von
Schriftstiicken an, welchethatsächlich nicht existirten,
und was die wirklich erfolgten Mittheilungen
betreffe, so lehne es das Auswärtige Amt
durchaus ab, diese dem Hause vorzulegen.
Was die Depeschen des italienischen Botschafters
an die italienische Regierung betreffs der ihm von
Lord Salisburh gemachten Mittheilungen anlange,
so schienen diese Depeschen hauptsächlich aus An-
merkungen zu bestehen, die seitens des Botschaf-
ters an den Wortlaut dieser Mittheilungen ge-
knüpft wurden, und die britis che Regierung sei
nicht verantwortlich für die Mittheilungen des
italienif eh en Botschafters an seine Regierung.
Die britische Regierung habe im Interesse der
Sicherheit Aegyptens einen gewissen Schritt un-
ternommen, und dieser Schritt habe noch einen
besonderen Vortheil dadurch, daß er zu einem
Zeitpuncte geschehe, wo Jtalien in Afrika hart
bedrängt sei. An diesem Zusammentreffen sei
nichts Außerordentliches —— Sir W. Harcourt
erhob gegen die Verweigerung aller Mittheilungen
an das Haus Einspruch. Die Correspondenz
mit Jtalien habe zu militärischen Operationen
geführt, und es sei nicht in Abrede gestellt wor-
Dev- daß der italienische Minister des Aeußern als
EVSSbUkß des am 10. Mai gehaltenen Cabinets-
kathss feststellte, daß der Vormarsch nach dem
Sudan im Interesse Jtaliens erfolgen werde. Die
veröffentlichten Mittheilungen führten zu der An-
nahme, daß der Vormarsch durch die Lage der
Jtaliener hervorgerufen oder veranlaßt worden sei
und daß alles Gerede wegen der Grenze nach-
trägliche Gedanken darstelle. Wenn die Regierung
sich wegen nichts zu scheuen habe, warum spllte
sie Auskunft verweigern? Wie könne es der Re-
gierung schaden, das Haus wissen zu lassen, was
zwischen ihr und den Regierungen von Jtalien,
Frankreich und Deutschland vorgegangen sei?
Das Land sei nach der Auskunft begierig und
über die möglichen Folgen dcrExpedition beunruhigt

Zur Lage auf Kreta erfährt die ,,Times«
aus Konstantinopeh daß die 6 Botf chafter
der Großmächte die Pforte zur Vorsicht bei
der Unterdriickung des kretischen Aufstandes ge-
mahnt hätten. Namentlich der russische Geschäfts-
träger habe sehr eindringlich gewarnt und habe
erklärt, daß eine Niedermetzelung der Christen eine
Einigung Europas gegen die Türkei zur. Folge
haben würde. — Die griechische Regie-
rung beharrt, wie der ,,Köln. Z« geschrieben
wird, bei ihrem abwartenden Verhalten der kreti-
schen Frage gegenüber. Sie läßt sich durch die
maßloßen Angrifse fast sämmtlicher Athener Blätter
nicht aus der Fassung bringen und stellt sich nach
wie vor äußerst kühl zu den Forderungen der in
Athen und im Piräus wohnenden Griechen aus
Kreta. Diese haben nunmehr ein eigenes Eomitö
gebildet, das mit dem Comitö der Aufständischen
in Kreta in directe Beziehung treten will. Das
Kriegsministerium hat jedem Officier und Unter-
officier die Theilnahme an Verhandlungen unter-
sagt, die Kreta betreffen, und läßt solche Qfficiere,
die verdächtig sind, mit den Kretern in Verbin-
dung zu stehen, scharf überwachen. — Die griechi-
sehe Flotte, welche eine Gesammtbesatzuug von
1500 Mann aufweist, liegt nach wie vor in Neu-
Phaleron verankert, desto eifriger aber ist die
Regierung in ihren diplomatischen Verhandlungen,
woran der aus Korsu zurückgekehrte König beson-
ders regen Antheil nimmt.

geraten«
Zur« Erbauung unseresSchlachsp

hause s. I.
Und sie bewegt sich doch — nämlich die

Schlachthaus-Frage1 So müssen wir hoch erfreut
bei einem Blick in das dieser Tage von dem
Stadtverordneten Dr. Johannes Meyer durch
den Druck veröffentlichte »Project einer
Schlachthaus-Anlage in Dorpat« aus-
rufen. Aus dieser, auf den Verhandlungen der
Schlachthaus-Commission beruhenden Zusammen-
stellung ersehen wir nicht nur, daß die ganze,
durch eine Reihe von Nebenfragen complicirte An-
gelegenheit in sorgfältiger und planvoller Weise
vorbereitet wird, sondern auch, daß man von be-
rufener Seite mit voller Freudigkeit für die
Nothwendigkeit der Realisirung des Projectes ein-
tritt. Und wichtig ist die Sache —— die wich-
tigste, die unsere Stadtverwaltung auf hhgieini-
fchem Gebiet zu leisten hat und die in allernäch-
ster Zeit zu leisten, sie, wie wir fest überzeugt
sind, auch als ihre Ehrenpflicht ansehen wird.

Das sowohl, wie auch der Umstand, daß die
Schlachthaus-Frage jeden Einzelnen unter uns
aufs lebhafteste interessiren muß, mögen es recht-
fertigen, wenn wir in eingehender Wiedergabe un-sere Leser mit dem Inhalt. der trefflichen Bro-
fchiire (bei H. Laakmann hierselbst gedruckt)
bekannt machen. -

Es wird dort zunächst die Bedeutung ei-
ner Schlachthaus-A»n«lage für eine
Stadt dargelegt. Sie besteht darin, daß eine
zuverlässige Ueberwachung der Gesund-
heit der zu schlachtenden Thiere und eine Controle
der Güte des Fleisches der geschlachteten Thiere
ermöglicht werden, welche bei Ausführung der
Schlachtungen in verschiedenenkleinen Schlacht-
stätten illusorisch ist; außerdem wird beim Betriebe
eines Schlachthauses durch zweckmäßige Einrich-
tung und stete Aufficht die Verunreinigung
des Bodens, des Wassers und der Luft durch die
Abfälle ausgeschlossen, während die kleinen
Privatschlachtstätten nicht inso rationeller Weise
eingerichtet werden können, daß »eben erwähnte
Uebelstände sich vermeiden ließen. Nicht uner-
wähnt bleibe es, daß bei der Tödtuna der Thiere
im Schlachthause manche grausame Quälerei un-
terbleiben muß, die sich bisher jeder- Ahndung
ent og. - . «zDie Anlage und der Betrieb« eines Schlacht-
hauses setzt folgende Bestimmungen voraus: 1)
den Schla chthauszwang, d. h. die obliga-
torische Verfügung, daß außerhalb des Schlacht-
hauses mit Ausnahme einiger weniger Thiere
(Spanferkel, Geflügel) kein Thier geschlachtet
werden darf; 2) den Bestchtigungszwang
d. h. die obligatorische Verfügung, daß im Weich-
bilde der Stadt kein importirtes Fleisch zum Ver-
kauf gebracht werden darf, welches nicht zuvor im
Schlachthaufe einer thierärztlichen Besichtignng
unterworfen und,-wie das im Schlachthaus ge-
wonnene Fleisch, mit dem Stempel der Anstalt be-
zeichnet worden ist ; B) das Recht, daß die StV.-Vers.
die für die Schlachtungen und die Besichtigung
des importirten Fleisches zu erhebenden Gebüh-
ren je nach Bedürfniß innerhalb gewisser gesetzlich
festzustellender Grenzen bestimmen und abändern
darf; 4) daß das Schlachthaus im Jurisdictions-
Rayon der städtischen Polizei liegt. — Nur unter
Einhaltung dieser 4 Puncte kann das Schlacht-
haus seinen Aufgaben in vollem Umfange ge-
recht und das Budget desselben ohne jede Ge-
fährdung der städtischen Finanzen realisirt werden.«

Auf Grund sorgfältig angestellter Schätzungen
und Berechnungen wird dann in der Dr. Meyer-
schen Broschüre die für unsere Stadt erforderliche
Größe der Schlachthaus-Anlage zu bestimmen ge-
sucht, wobei die Zahl von 100 Nindern und 40
Schweinen als Maximal-Schlachtung pro Tag
angenommen und für die Anlage des Schlacht-
hauses in Berechnung gebracht wird. -

Hinsichtlich des im Schlachthaufe einzuhalten-
den Schlachtmodus hat sich die Commission
zu folgenden Vorschlägen entschlossen: Schweine
und Kleinvieh sollen von den Fleischern selbst ge-
tödtet und ausgeschlachtet werden; für das Groß-
vieh jedoch schlägt die Commissipn das Attel-
Shstem vor. Dieses besteht darin, daß die
Schlachtung von beim Schlachthaus angestellten
Gesellen in gewissermaßen fabrikmäßigem Betriebe
nach einer in St. Petersbung, Pleskau und an-
deren Städten bewährten Methode besorgt wird.
Bei diesem Modus werden die Räume des
Schlachthauses außerordentlich zweckmäßig ausge-
nutzn und auch die Arbeitsleistung des Personals
am »besten und billigsten verwerthet Die Privat-
schlachter brauchen nur wenige Leute mit den
Rindern ins Schlachthaus zu senden, welche wäh-

rend der Wartezeit die Schlachtung des Klein-
Vkehs und der Schweine besorgen können. An-
fangs wird die Einführung dieses Modus mit
gewissen Schwierigkeiten zu kämpfen haben- doch
ist der Gewinn an Zeit sowie die beste Ausnutzung
der Arbeitskraft, die auf diese Weise erzielt wer-
den, unanfechtbar, so daß nach einiger Zeit dieses
Verfahren sich unbedingt als das zweckmäßigfte
erweisen dürfte.

Jn weiteren Kreisen ist es bekannt, wie Viele
Schwierigkeiten die Auswahl des Platzes
fürs Schlachthaus bereitet. Als maßgebende
Gesichtspuncte hat dabei die Commission folgende
hingestellt: Das Schlachthaus muß an der äuße-
ren Grenze der Stadt, innerhalb des städtischeu
Polizeibezirks thalabwärts, auf »der Seite des
Flusses. auf welcher der Bahnhof liegh womöglich
hart am Flusse liegen. Bei der Erörterung der
Wasserversorgung sowie der Ableitung der Ab-
wässer wird die Bedeutung der nahen Lage am
Flusse noch näher begründet werden. Die Anlage
kostspieliger Fundamente und Aufschiittungen sind
bei einer so wichtigen Frage weniger maßgebend,
als es auf den ersten Blick erscheint. Es kommt
nicht darauf- an, die Anlage mit äußerster Spar-
samkeit zu machen, als vielmehr darauf, daß der
Betrieb ein möglichst bequemer und billiger ist.
Dieses wird durch die möglichste Annäherung des
Schlachthauses an den Fluß erreicht. Die Frage
der Entfernung des Schlachthauses vom Centrum
der Stadt ift bei uns irrelevant; nothwendig ist
nur, daß der Punct bequem zugänglich ist. Als
Zufuhrstraßen kämen die Markt- und Alexander-
straße einerseits, und vom Bahnhof her die Blnm-,
Earlowa- und Flußstraße andererseits in Betracht.
Die Form des Platzes soll womöglich rechtwin-
kelig sein, weil sie die beste Ausnutzung des Areals
zuläßt. Die Größe des Platzes wird auf 250
Quadrat-Meter pro 1000 Einwohner berechnet,
was für Dorpat (35,000 Einwohner) die Fläche-
von 8750 Quadrat-Metern oder 1922 Quadrat-
Faden ergiebt. Es ist jedoch unerläßlich noth-
wendig, dem Platz mindestens einen Flächeninhalt
von 2400 Quadrat-Faden zu geben, damit für
etwaige in der Zukunft nothwendige Erweiterun-
gen der Anlage sowie den Bau von in der Ge-
genwart noch nicht unerläßlich nothwendigen Ein-
richtungen, wie Restauranh Kühlhaus, Utilisator
(Einrichtuug zur Desinfection schädlichen Fleisches
und Ausnutzung der Abfälleh Talgschmelzem
Jmpf-Anstalt, Pferdeschlächtereh Hundeställen &c.
kein Raummangel vorhanden ist.

Dieser Tage hatten sich, wie der· «Vost.«
berichtet, 7 Parochialschüler und 2 Schüler der
Ropkohfchen Kiillitse -Geii«ieindefchule hier einge-
funden, um ihr Wehrpflicht-Examen zu
bestehen; aber nur ein Einziger, ein Niiggenscher
Parochialschüley bestand es, während alle Ue-
brigen durchfielen «

Bei den, wie wir hören, mancherlei von hieraus bestehenden geschäftlichen Beziehungen zu der
Firma Ernst Hotop in Berlin, welche unter
Leitung des Trägers des Namens« der Firma, ei-
nes allgemein anerkannten Jngenieurs, in großem
Stile der Industrie der Ziegel-, Thonwaaren-,
Chamotte-, Kalt: und CemenbFabrication dient,
möchten wir auf eine-von ihrs ausgegebene beson-
dere ,,Denkschrift zur Berliner Aus-
stellung« besonders aufmerksam machen. Die
Überraschende Entwickelung und der jetzige große
Umfang dieses Geschäfts treten aus der Broschüre
deutlich hervor. »

fEingesandtå
Auf welche gänzlich unerwartete Ueberraschungen

man sich beim Billet-Schulter auf dem
hiesigen Bahnhof gefaßt zu machen hat,
beweist ein Erlebniß vom vorigen Sonnabend,
das ich dem Publicum zur Warnung mitzutheilen
nicht unterlassen uiöchtr. Es wurde um Verab-
folgung zweier Billette» nach S agnitz ersucht;
darauf erfolgte die bundige Erklärung, solche
Billette seien nicht vorräthig, man möge fich
daher mit solchen nach —- Walk versehen.
Darauf mußte nun nolens-volens eingegangen
werden, aber weitere Unannehmlichkeiten blieben
selbstverständlich nicht aus. Ließ fich die
Niehrzahlung (43 Kopeken pro Bitlet) für diesen
Extra-Modus der Fahrt nach Sagnitz allenfalls
verschmerzem obwohl es beim besten Willen nicht
einzusehen war, für welches Verschulden ich die-
ser Strafzahlung unterworfen wurde, so war es
jedenfalls viel unangenehmen daß die B a gage
in Sagnitz nicht ausgeliefert, sondern laut offici-
eller Notiz partout nach Walk befördert werden
sollte; es bedurfte langer Auseinandersetzungem
um der Bagage das Vergnügen einer solchen
Weiterfahrt zu ersparen. Jst das Alles dennwirk-
lich» nicht zu vermeiden? B. s.

Der Friedensrichter des 1. Districts
hatte zur heutigen Verhandlung u. A. zwei
Sachen angesetzt, in denen es fich nachträglich
herausstellte, daß die Vorgeladenen nicht
diejenigen waren, die das Vergehen begangen
haben sollten. Jn der einen Sache lautete die
Anklage auf Diebstahl. Als Angeklagter fungirte
ein Knabe von etwa 15 Jahren, der im ver-
gangenen Jahr einen Hobel gestohlen haben sollte.
Dieser ihm zur Last gelegte Diebstahl konnte ihm
nun nicht nachgewiesen werden, wohl aber konnte
beim Zeugenverhör festgestellt werden, daß derKnabe den Hobel von einem bekannten Hehlet fÜT
7 Kop. gekauft hatte. Er wurde in dieser Sache
freigesprochen, aber nicht freigelassen, da er noch
wegen einer anderen Dieöstahlssachzsich zu ver-
antworten hat, und es wurde versagt, VEU et-
wähnten Hehler zur Verantwortung zu ziehen.

Jn der anderen Sache, in welcher die Anklage
auf Aneignung fremden Eigenthums
lautete, hatte die Bäuerin Lisa M. fich zu verant-
·worten. Die Angeklagte sollim vergangenen Jahre
während des Jahrmarktes Zeug« fur 80 Kop. ver-
kauft und dem Käufer, der ihr einen 3-Rnbelschein
zum Wechseiu gegeben hatte, nur ·20 Kop. zurück-
gegeben haben. Nachdem der Frtedensrichter die
Angeklagte mehrfach vergeblich citirt hatte, war
ein Proclam erlassen worden. Darauf hin war
die Adresse einer Bäuerin dieses Namens mitge-
theilt worden, die aber der Kläger nicht als die-
jenige erkannte, von welcher er das Zeug— gekauft
hatte. Die erschienene Bäuerin wurde freige-
sprochen ——i——

Gelegramme
der Yiussischen Fekegraptzgu-Ygenixxv;

Berlin, Dinstag, 9. Juni (28. Mai). An-
läßlich des Todes von Jules Simon telegra-
phirte Kaiser Wilhelm an den Präsiden-
ten der« französischen Republih Felix Faurex
Wiederum vergießt Frankreich Thränen am Sarge
eines feiner größten Söhne. Jules Simon ist
todt. Jch bin noch und werde bleiben unter
dem Eindruck seiner Perfönlichkeih indem ich
mich der Lage erinnere, wo er mir seine werthe
Mitarbeiterschaft bei Verbesserung des Looses
der Arbeiter erwies. Genehmigen Sie, Herr
Präsident, den Ausdruck meiner herzlichen Sym-
pathie. Wilhelm. — '

Kund, Montag, 8. Juni (27. Mai). Der
gemischte Gerichtshof hat heute das Urtheil in
dem gegen die aegyptische Regierung und gegen 4
CVMMkssAte der StaatsschuldewCasse (Richtho-
fett, MONEY« Morano und ZalUskiJ angestreng-
ten Pwceß gesprochew Der Gerichtshof ·— »er-
klärt die Gewährung des Vorschusses aus dem
Reserve-Fonds zu Zwecken der Nil-Expedition für
eine Verletzung der bestehenden Verordnungen und
verurtheilt die Regierung, die ausgezahlten«
Summen mit 5 Z Zinsen zurückzuerstatten sowie
die Kosten des Processes zu tragen. — Dieses
Urtheil ruft Verwunderung hervor, sofern nur
die aegyptische Regierung verurtheilt worden ist,
nicht aber der englische, deutsche, italienische und:
oesterreichische Commissan .

Massaualp Dinstag, 9. Juni (28. Mai).
Oberst Arimondi trifft am 28. Mai in Adi-Ugri
ein. Wie geriichtweise verlautet, sollen die italie-
nischen Gefangenen nach Harrar gebracht werden.

Vetters-erseht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 29. Mai 1896.

, s»13z7»-3Fs·l7uy2m»-«.l1uykgzkikk
Varometer(Meeresniveau) 7597 7596 758s4«
———-sj-j—j——-—-———— —i-—.-—.—-.—..-.—....—

-—.—.-—......

Thermometer(Centigrade) 1802 19«0 · 27.3 i
HEXE-HEXEN "—"·""""·«"·" Im«
dqgkqxsMeter pro See) SSFZL ENEZ 31312

1. Minimum d. Temp. 14-1 «
2. Maximum « 3032
Z. Vieljährig Tagesmitteb l4s7

Debensmittelcziieise s
auf dem Markte am 28. Mai 1896.

Eingemachter Kohl . . . . . . pnStof 4—-5 »«

Eingemachte Garten. .
. . . . pr.100St. 100 ,,

SchnittkohL .

.«
. . . . . . pr. Kopf 2-—3 » .

Gerstengrützy bessere Sorte .. . Stof 10 »

,, niedere »
. . . » 6 »

Verlgraupen . . . . . . . . » 13 »

Graupen.........
» s»

Buchweizeitgrütze .
-.

.
.

. ·» 9 « —
Erbsen..........«. ,,6——8,,

» ..........pr.Lof ———,,

Bohnen..........pr.Stof b»
Roggenenehl .

.
. . . . . .pr.Lof215—-225 »

WeizenmehL . .
. .

. . . .

—-

»

Hafer. . . . . . .. . . . . l10—130,,,

Markt-H olszpreise
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.
Birken I. Sorte IX« Arsch." lang pr Faden 380—400 Kop.

« « « « « « » »
3o0«’350 «

Eli-Um 1-· J! ."-" Z! ,",« I! 300sz—·330 I!
« 20 « « » « « » 230—250 «Tanne« I« « « « « « « 300··330 «

« L· « » « « » « 230—250 «

Grähen I Arschin lang » » »

,, Sorte IX« Arsch. lang » » 180—220 »

« « « « « « » « v«

St. Petersburger Börse, 28. Mai 1896.
SUCH-course.

London 3 M. f. to rat. 94,10 s
Berlin » f. 100 Amt. ·4»5,87
Preis ,, s.1oo Free. 37,32 .

Dallpsmveriale neuer Prägung 7,50 -
. . Tendenz: fe it« s

Fonds« nnd Aktien-Sense. »

IV, Stnatsrente . . . . . . . . . 99V,
Wq Goldrente (1884) . . . . . . .

—— l «

gis-IV. Adels-Igrarh.-Pfandbr. . . . . 100 szzmiuk
I· W« Prämien-Anleihe Zweit) . .

. 287
it. » » usw) . . . 252·-,
ilträmiekpsnleihe der Adelsbanl . . . . 212
4V,0-« Gegf. Bodeneredit-Psandbr. (Metall) 15714
579 Eifenbnhnenslliente . . . . . . 100I-,
W, St. Peter-b. Stadtsdblikn . . . 10«s-»
Hex» Moskau« Stadt-Volkes. . . . . . uns-« Mut.
ksssxzlsharkower Landsch.-Pfdbr. . . . . 101
skletien der PrivatsöandelssBank .

. . 531
» » Amme-Bank. · . . . . 740 i
» » Jntern hznd..-«.-«5.-«:-.i . . .

- 653
« » RusLBank . . . .

. . . 486
» »»Wolga-Kama-Banl . . . .122o Mut.
» » Naphtha-Ges."Gebr. Nobel . . 498
» ,, Sei. d. Putilow-Fabr. . . . 13372 «

» » Brjanster Schienenfabrik . . . 482 (o. D.)
» » Gefellfchaft »Sformowo« . . . 254
« » Ges der MalzenvWerle .

. . 645 Nilus.
» » Rufs. Gold-Jndustrie-Ges. . . 368
» » I. Feuerassee.-Comp. . . .1550 ten-if.
» » Z· s, F, s · «

·

« » Most« « » - e - - 800
« « VCVstchNGM «NVisijC« · s « 390 Käf-IF-
» « RUss. Transport-Ges. . . .

. —

» » NybinsbBologose Bahn . . 173
Tendenz der Fonds-Börse: fest. ·

Bei-tin« Verse, 9.Juni(28.Mcki)18e8.
190 Nbl.pr.Casfa. . .

.
. . . 216 Nmr.cö Pf«

100 Not. or. Uttimo .
.

. . 216 Nase. so Pf-
100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Amt. 25 Pf«

s - Tendenz: siill.
, s· sit! die Leda-lieu denntrvstklschs ,

CtIl-I.casseli1att. Fraiclkststriesey
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QYIC unt) Vetlsg von M qttiese n, «—- llestaskarh paaptmtaercin P. »l0pt-ev1- amt 2940 zeig 1593 r. Iloxttaxiüteücrtzps sc? S. —- Lcssotstto Ast-III«-

M ils-« Iietfedörptscheseitung 189S.

Offexike eben ekhqlkenes B W« · Die Hauptquellent Georg-Vietor-Quelle und Am l5.« Juni werde ich für die .waa9maio9«
» rennen-sonstigenssittiiiigebekauiit durchuw Das-s:- dsr Eis-is!- D l e so. n -

. .

« — ck U·VEOIIYWTSSODISTYH ».»Hu-Ei·Y.kII;..kk;-:;«irrem-ertsgkssgrerkrxsrxxxzk vmkj m g «
«« ««

«; «»

«

« · · « s «

«

. - I « « ,ZU SCUZOU Flasche« z« 55 Cops als Blüten-Muth, Bleichfucht u. f. w. Verfand1895 über 8l0,000 Flafchen Aus keiner O s
·

g«
» » ·

«

·

·- h derQuellen werden Satze gewonnen; das im Handel vorkommende uugsbkkche WilduM
· Do» Mitglieder» und Dame» un· Zum 1. Mal. (Novktat.) Zum 1.Mal.Gluhtlerkt l. . 0 a

»

e s ger Salzift ein künftL z. Theilunldsliches und nahezu werthlofes Fabrtkat Schriften F a7ltas«nhmje znzgzmjzh Fremd» Herr« zahle» 15 «

---—----·-«·-——-«—— gratis Antrageu übevdccsBadundWohmkmVukskssirhssule UND Eurspkiilchsu Hof —---—--«-—---——--———«- koxx nun. steuer. U· U·. erledigt: Die Jnfpection derWildunger Mtneralquellen-Act1en-Gefellfchafh Mk« ihn) m» Mag»
O · W · ··H H · ··

·
«

««

- -
»

,

» « - - .· Der Vorstand- i ········· S)·J·i·ui:ik·1·)··it·1··(«5va··r·l· Zellecir u· H· ·

s . — -:2«;·«·«s·«·· ·

. · D t I! t H· Anfang 8 Uhr Abends.
«

2..-..... VIII« »-

« »listi- Jltbkitzpsoutualk-
· - D— · « '

.

-
-. FIIS OIPPA 191 -HOIz -LS11I1 ) 0lmiitzergasse9 ·—- Kurkiirsteustn 122 «— äussere Wa1tznerstr· 70

. . .
olosqppou Austaltaqoumakkt

. Z·
»

P ) . - «v-».«,1z; - - «, sind vorrathtg tn str. 18, im Bot« des Bot. PetersburgFLSZGIPFAIUSHAISCJTFU - en, ··»-»«»»··»·· TAFE- L· Znattjespnsz Buchkm verzbfolgt täglzur MittagszettsuppekNeumann’sunfeh1barw1rken- ; wiss-weine, Thon-engeres» etc. eigen» consnqetiocx I. «

·
»

Flut-sub— III« UOUS El«- SWIO NO«
des lnsekwkpulvek Tkansp0rteuke. Pläne tin· Anlagen von liegt-seien, . IISIIBIOODKJOI III-Ists» EIN-Es.- ........Dälmäisllslek Illsekilellplllvek chnmottep Fabr-then, Gement -Fabrlken, Kelkbrennereierk lltlörtelwerkeu etc. «

pulver«spritzen ,,R0hmaterial wird in meinem Ziegeleibetriebe in Zittau praktisch ausprobiertF
,

empfiehlt s
GVHYYkkL Der unterzeichnete Verlag empfiehlt als I Sonnabend, den I» Juni g» v· -'——-—-—————·——" « · b ' «« c· w«t

·

««

,IIIIIIIIIOIIII s , «·,g"···sg··« «sz···""g
, Pleslcawhsgaer uncl des« Salt-schen Bahn

· . , . v · giltig vom 19. April1896.o folgende, durch alle Buchhendlungen zu beziehende Bücher:
« v» Juki« (D»kpzk) nach Hi»"""" Alb-com Accrotemäccøm der« Erz-is Uøoieeøsssjtött Dorzmt-

, I f I · .

; ; . · s ·

P r e 1 s e. z ;« so. VIII «. Iow Fuss-». Erz-«»- »-;«-z2.-2sz-22 z; Erz. I« » s s I « s i s« fffk.«f"ii.««öi·sx."åkiki«kizi.j
. i so» de« Iieooo lmmuerccozoxssem es. VIII «. I« sei— . s h —.—sz——"·——""—·"« »Pfeil-g, tisll II. USE c. ten. Eteyrrnt gebunden. l IZZJL 80 Kinn. n« (·····»p«··) J J Abs· 3 TM« is· IF) MS ågg M·

· F· 38 Z;. · , « g 4-
«« 6 Um« Die Elrøseøozeyiooo des« 14,000 lmmrrtwlcrezslrteøz. 80. VFHIIE9VI«Abs-MS- Zsxlsiåhiks Z «. ·. II 4 I? iZ i? 329 l 75 1 05 70

VIII n. 7l Seiten. Broclriøst M) Kam» eleyrmt yedrrnclen l Bd! Latr-He: »Wu- - - s - - THE« T? R Ig s? Jz 83 1 7o 1 13

· s· c. llllattiesenss Verlag. Fåmiikåglåsdåså Hkäisxskkiiksgspässkski ZEIT-III« : I : : : s i; its? III? II? IF?
—-—-----—-- ä- Person 30 Kop. w9"«9"«. « « « · » 6 57 3 22 5 49

2 36. tosen-its«-OODDDDOWOOOSSOQSQOSS ver Vorstand. Fisiwkfsps J I I «; T igh FZZ je 10 3 es 2 c;
« « I XxlL Jahrgang. xxlL Jahrgang. P 0..I..ls·J.J.... ·s··?5:·-·s;»·1·3··. .

. . » 7 Ek FZH gäs HZZZ Ist; IF·X--——TN-1.- «
k-jx-1-J

; ; - - - - v) E Z· ——-—-—-———-j----— Rodevpois . - . - »
— 5 33 9 29 P 38 4 43 2 95

« » I - In« Alsxsxxdsppkokts » 8 57 o 04 1o 19
98aus der Fabrik vol· Au «· Lebt» und a · ? Eise, Bahnhok

. . Ank. 9 05Mrg 6 15 AbdIlO 30 Mrg 7 45 4 47 2
· ?S. . « . o « . ;
; ;Ilumber Jlhtatna ,

sowie fahrt-Ell!-
··

· I von Fig« Mo« Jqkjzw (D0kpzt).bshoäthcils hat euåheigklczk die tät-Len- Hetctusgeberx Julius Rødeuberkx Verlegert Grbruder Paetel m Berlin. sijt Yqdsqhtcther: lang . s. Wust
. —"—·.7 . sind zu billigen Preisen vorrsthig bei Iris-«, Bat-»vor . . Abg. 6 Zonhd 10 dort-g 4 3o AhaFkomzuadzvszkaszz «« Die Deutsche Rundschau« steht fetzt in Ihrem zweiundzwanzigften Jahr- I · z k Ei; , Alc- .-Pto te . ». 6 40 10 17 4 42 23 14 9

-—· I gange, und··»es tst wohl überflüssig, nochtnals das· Programm dieser angefehenften I Iressrzäkrfszner m· Hqufe es Ho« B9d·;sp0is··. .·.
. .-

— H) l 40 841 56. und verbrettetften Revue darzulegen. Jn glerchmaßtger Beruckftchtcgiittg der H d V» u , ·, in Hlusssbssg - - · «- »—·—·4 n Es 6 48 l 80 l 08 72v . fchönen Literatur und der Wisfenfchaft ift die »Deutfche Ruudfchau« be- ...-.....—.-——--—-—--——-«Ja«··Yee· ki··«·;·e······· · · · · " ·— 12 19 7 14 2 18 1 31 87. · strebt, das Organ zu fein, welches dem hohen Bildungsstande der Gegenwart I Eine gut-erhaltene nsgmorzkzjes .· J J II —— 12 38 7 40 2 53 1 52 1 o1
· I uach beiden Seiten hin entspricht. Sie will eine Partei nicht ffchrem aber I K l s wes-den. . . . . » 8 57 1 24 9 55 3 13 ; F·. s auch keiner folgen; sie will den Fragen der Gegenwart gerecht werden a e c Wdmsks — -

- - s« 937 Z I; jss 2 87 z 64. und ihrerseits an diesen sich betheiligeru nicht in unfruchtbaren Debatten, H und ein ZFTY1I···· « · « · Ani- 1011 3 36 I12 47 1 2 2 91.

6 6 · HMUEPA . sondern durch pofitive Leistungen. Sie» fucht zu fördern, was immer unserem - a a Wall: J ·.· J J J Aug! 10 51 4 01 f 8 38Mk l5 70 3 4
2 28

BSATHE Es!- 121 JUOTSICL -

- nationalen und Getftesleben neue Krafte zuführt, und keinem Fortschritt in I g g ssgksick . . .
. »

— 4 28 9 18 6 og Zgg 2 58TOPCEÄPO IOPESBCIHUTO YEEBSIP s den FkcÆen der humanitären und focialpolitifchen Bewegung, der Erziehung, s tehen billig zum Verkauf beim Sattlerm. Bild-SEND - - · s« U 40 H is« ssz 4 »; 2 40engem» der WI enfchaft, der Kunst, der Literatur verfchließt sie fich. l H G. Lorberg, Steinftn Nr. I. JUVJJTH (·D·«,;«,,·t) «· ·» gksjz xgszusshks s; 37412411 59 Mrg 7 45 4 47 2 97
« Die Deutsche Rundschau« erscheint in zwei Aus aben :- e) M oniits-A u s g abe in He f ten von mindeftensgl0 Bogen. Preis Z EMS ’t W ,

.
C pro Quartql (3 Hefte) 6 Mark« , h u. Z Z Jurjew (Dorpat) . Abg. LZHZNOOMD Abt! l? Mtg

H· 33 22 Zb) H al b m o n a t s h e f t e von mindestens fünf Bogen Umfang. Preis— Revolvey kleinkaliberig, zu kaufen gefucht. « « « · ««

2 J; 8 A; 2 45 1 13 69 43— s pro Heft l Mark. I Offerten sub ,,a« an die Exved d. Bl- wzggzwz J J J J «

—- 9 04 3 37 l 50 90
·

oo
- Abonnements nehmen alle Buchhandlungen und Postanstalten entgegen. Z Rzkke . . . . .

:
— 9 22 4 09 2 60 I 56 04 Zg, untern-ro r. npocheccopznu u r. . · Probehefte sendet auf Verlangen zur Ansicht jede Buchhandlung g · Wer fern Haus von v ··

. . . . . ,, : ·3 z? II; 3 oo 1 80 l 2o
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»· ·«

. D t
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13. Zu streichen sind alle Summen, welche
die Consnln im Auslande für Verpflegung, ärzt-
liche Behandlung und Rückbeförderung russischer
Seefahrer ausgegeben haben und welche bis zum
Tage Unserer Krönung rückständige Schulden der
Seefahrer selbst und der Nheder waren.

14. Von den auf besonderen Allerhöchsten
Befehl zu verschiedener Zeit aus tder Staatsrentei
den Landschaften und Städten zur Be-
streitung ihrer budgetmäßigen Ausgaben, zur Be-
kämpfung von Epidemiery Epizootien und schäd-
lichen Jnsekten, zum Bau und zur Nemoiite der
Wege, zu Bewässernngsarbeitem zur Befestigung
der Flußufer, zum Bau von Dämmen und zur
Verstärkung« der Versicherungsmittel gewährten
Darlehen sind die bis zum· Tage Unserer Krönung
aufgelaufenen Strafprocente »für nicht rechtzeitige
Entrichtung der Terminzahlungen zu streichen. «

·15. Aus der Zahl der bis zum Tage Unserer
Krönung nicht beigetriebenen Strafprocente für
nicht rechtzeitige Zahlung der Darlehenk welche
aus der Staatsrentei und aus dem »Fundus.-Ca-
pital auf besonderen Allerhbchsten Befehl» oder
auf Grund des Gesetzes über die Darlehen aus
dem Fundys-Capital Privatpersonen und Gesell-
schaften verliehen wurden, sind diejenigen zu er-
lassen, welche sich im Laufe von nicht mehr als
10 Jahren angesammelt haben, von den übrigen
sind die Procente von 10 Jahren zu streichen. s

is. Zu erlassen ist die bis zum Tage Unserer
Krönung nicht erhobene Pön der Gutsbesi-
tzer bei der Loskanfs-Operation. . .

18. Die vorstehenden Puncte 2—5, 11, 14
und 15 des Artikels Xi. beziehen sich nur auf die
unmittelbaren Darlehennehmer und deren Erben.

« XII. Es sind nach weiter unten angegebenen
Bestimmungen »die noch nicht beigetriebenen Zah-
lungen für im Staatsdienste nnd im Dienste der
Institutionen der Kaiserin Maria vorgekommene

Fehlbeträge (sowohl angerechnete als noch
nicht angerechnetex Verluste und Budgetübew
schreitungem die durch unrichtige Ausfolgung des
Gehalts (der Gage, der Tisch- und Quartiergel-
der, der Diäten, Portions- und Fahrgelder 2c.)
zu Stande gekommen sind — zu erlassen und zu
streichen, falls sie vor dem Tage Unserer Krönung
vorgefallen sind. «

1. Diejenigen Fehlbeträge, Verluste und Bud-
getüberschreitungem deren Untersuchung zum Tage
Unserer Krönung noch nicht zu Ende geführt wa-
ren. oder noch nicht begonnen haben, sollen nicht
weiter verfolgt werden, wenn die betreffende
Summe für jede einzelne Person nicht mehr als
300 RbLk in der einzelnen Jahres-Rechenschafts-
periode beträgt. ,

2. Von den Fehlbeträgem Verlusten und
Budgetüberschreitungem deren Untersuchung vor
dem Tage UnsererKrönung bereits beendet war,
sind diejenigen zu streichen, welche in ihrem ur-
sprünglichen Betrage oder nach den bereits erfolg-
ten Abzahlungen oder Streichungen in ihrer Ge-
sammtsumme oder nach ihrer Repartirung auf
die verantwortlichen Beaniten 300.,Nbl.» nicht
übersteigen.

Z. Von den Fehlbeträgem Verlusten und
Budgetübersihreitungem welche die, in den Parie-
ten 1 und 2 des vorliegenden Artitels bezeichnete
Summe übersteigen, sind 300 Rbi. pro Person zu
streichen. ; .

4. Fehlbeträge, die sich in Folge ohne obrig-
keitliche Bewilligung stattgehabter Auszahlungen
von Belohnungen und Subventionen aus den Ue-
berschüssen der etatmäßigev undsKanzleisummen
und anderen hierzu bestimmtenvQiiellen ergeben,
sind, falls jene Auszahlungen vor dem Tage der
Krönung statthattetn nicht weiter zu verfolgen,
wie hoch die betreffende Summe auch sei. Die-
ser Punct bezieht sich auch auf die Fälle, wo Be-
lohnungen und Unterstützungen aus anderen,
nicht hierzu bestimmten Summen ausgefolgt wur-
den, wenn die zu streichende Strafzahlung nicht
mehr als 300- Rbl. fiir jede einzelne Jahres-
Rechenschastsperiode beträgt. «

5. Bei Verlusten, welche durch dienstliche
Nachlässigteit veranlaßt worden sind, ebenso auch
bei Mehrforderungem welche an Kronsgeld oder
anderem Kronseigenthum bis zu diesem Tage er-
hoben werden, ist, falls die betreffende Summe
zum Besten der Krone oder der Institutionen der
Kaiserin Maria von.den Schuldigem ihren Bür-
gen oder· anderen Betheiligten im. doppelten Be-
trage verlangt wird ——— nur die wirkliche Summe
beizutreibem . . .

7. Alle aus diesen dienstlichen Fehlbeträgen
sich ergebenden Zahlungem die auf die Erben vor

1896.
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diesem Tage Verstorbener fallen oder von den
Pensionen ihrer Wittwen und Waisen zu bestrei-
ten wären, find zu erlassen, wobei auch die Per-
sonen von jeder Zahlungspflicht befreit werden,
die im Falte der Mittellostgkeit jener Erben für
sie einzutreten hätten. »

8. Alle ans dienstlichen Fehlbeträgen sich er-
gebenden Zahlungem welche von Personen zu lei-
sten wären, die in Folge der Niittellosigkeit der
direct verantwortlichen Personen oder ihrer Erben
dazu verpflichtet worden sind, werden, falls der
Verlust vor dem Tage Unserer Krönung zuge-
fügt worden ist, gestrichen, wie »hoch sich die
Summe auch belaufen möge.

9. »Alle im Dienste vorgekommenen Fehl-
beträge, Verluste und Budget-Ueberschreitungerf,
welche nicht weniger als 10 Jahre vor dem Tage
Unserer Krönung ftattgehabt haben, sind nicht
weiter zu verfolgen. »

» 10. Die Strafgeldey welche Beamten wegen
Verletzung des Stempelsteuer-Reglements
auferlegt worden, bis zum Tage Unserer Krönung
aber noch nicht eingelaufen sind, werden in jederHöhe
gestrichen; beizutreiben ist nur die Summe der
Stempelsteuey die nicht unter die PuncteI1—3
dieses Artikels fällt. « -

11. Allen Beamten der Staats-Eisenbahnen
sind die Zahlungery welche» ihnen in Folge un-
richtiger Anwendung des Tarifs nnd der Trans-
portregeln vor dem Tage Unserer Krönung anfer-
legt worden sind, in jederTHöhe zu erlassen.

12. Alle Strafgeldey welche wegen Vergehen,
die mit keiner Schädigung der Krone oder des
Ressorts der Anstalten der Kaiserin Maria ver-
bunden waren, auferlegt worden, aber bis zum
Tage Unserer Krönung nicht beigetrieben sind,
ebenso auch diejenigen, welche wegen einer Dienst-
Vernachlässigung, die vor dem Tage Unserer Krö-
nung statthatte, dictirt wurden, sind nicht bei-
zutreiben.

is. Die vorliegenden Puncte dieses Artilels
beziehen sich nicht: a) auf die Summen, welche
sich allerdings in der Verwaltung der Krone be-
finden, ihr abermicht gehören; b) auf die Wohl-
thätigkeits- und· Special-Capitalien, auf nie Sum-
men, die fiel) zwar in der Verwaltung des Ressorts
der Anstalten der Kaiserin Maria befinden, aber
Privateigenthum bilden Cdie Cautionen nnd Pen-
sionen der Zöglinge die Cautionen der Arbeits-
Unternehmer 2c.); c) auf die Personen, welche
staatliches oder irgend welchen von der Regierung
gegründeten Institutionen gehöriges Eigenthum
entwendet oder verschleudert haben, obgleich die
Bewahrung dieses Eigenthums ihnen ständig oder
vorübergehend anvertraut war; d) auf diejenigen,
welche die Krone oder Regierungs-Institutionen

in selbstsüchtiger oder sonstiger gesetztvidriger Ab-
sicht geschädigt haben, und e) auf Handlungen,
über die bis zum Tage Unserer Krönung noch
nicht berichtet worden ist.

14. Alle Untersuchungen, welche die Reichs-
controle angestrengt hat, weil ihrem Wesen nach
rechtmäßige Ausgaben nicht in die gehörigen Un-
terabtheilungen des Staatsbudgets eingetragen
wurden, sind niederzuschlagem wenn in diesen
Fällen nicht der Verdacht entstanden ist, das; eine
Unterschlagung oder eine böswillige, in eigen-
riiitziger oder sonstiger gesetzwidriger Absicht er-
folgte Schädigung der Krone vorliege. Jm erst-
genannten Falle sind diezugefiigten Verluste nicht
weiter zu verfolgen. «

15. Die in den Puncten 7 uniz 8 dieses
Artitels gewährten Gnaden erstrecken sich auf die
in jenen Puncten genannten Personen, selbst wenn
für sie solche Personen zur Verantwortung ge-
zogen werden, welche staatliches oder den von der
Regierung gegründeten Institutionen gehöriges
Eigenthum entwendet oder verschleudert, die Ne-
gierung oder diese Institutionen in eigennütziger
oder verbrecherischer Absicht geschädigt haben; den
Erben der direct Verantwortlichen werden jedoch
nur» diejenigen an sie gerichteten Anforderungen

, erlassen, die in Folgesonstiger Mittellosigkeit vonden
Pensionen der Wittwen und Waisen zu befriedigen
wären. Jm Uebrigen genießen diese Erben« die
im Artxxiv dieses Mauifestes festgesetzte Ver-
giinstigung

16. Die vorstehenden Puncte des Art. xll
beziehen sich auch auf die« Personen, welche mieth-
weise in den staatlichen Institutionen angestellt
sind, ebenso auch auf die Privatärzte Veterinäre
und Studenten, welche zur Zeit von Epidemiem
Epizootien und in anderen Fällen iemporär abcom-
mandirt waren. . · T

xllL Personen, die Vor dem Tage Unserer
Krönung Verbre chen und Fehltritte be-
gannen haben, sind nachstehende Vergiinstigungen
und Erleichterungen auf folgender Grundlage zu
gewähren: « "

1. Alle, die Vergehen begangen haben, auf
welche nach dem Gesetze als höchstes Strafmaß
Verweis, Bemerkung oder Verwarnung Geld-
strafe bis zu 300 Rbl., Arrest,«·Gefängniß- oder
Festungshaft steht, ohne Verlust einiger besonde-
rer Rai-te, oder· aber « Disciplinarstrafen folgen,
die in den Puncten· 2—9, Art. 65 des Strafge-
setzes aufgezählt sind; Allen ferner, welche sich
Schädigung von Forsien oder andere Vergehen ge-
gen« jene Bestimmungen des Forstgesetzes zu Schul-
den kommen ließ"en, welche die Ktonswaldungem
die Wälder des Forst- und Bergressorts, die
Wälder Seiner Majestäh des Hof- und Apana-

gen-Ressorts betreffen, ferner Bestimmungen über
die Wälder im Fiirsienthurn Lowitselz im Altai-
und im NertschinsbGebiete des Ressorts lInseres
Eabinets oder die Verordnungen über den Forst-
schutz verletzten, auch wenn solche Personen fiir
diese Vergehen Geldbußen von mehr als 300 Nbl.
unterlägen, gegen welche bis zum Tage unserer
Krönung das Criminalverfahren noch nicht einge-
leitet, über welche das Urtheil noch nicht gefällt
worden, an denen der über sie verhängte Urtheils-
spruch noch nicht« vollsireckt ist oder die ihre vom
Gericht für diese Vergehen verhängte Strafe noch
abbiißem sind von Gericht und Strafe zu befreien
und der durch Art. 1581 des Strafgesetzburhes
(Forts. v. J. 1895) vorgesehenen doppelten Straf-
zahlung für gestohlenes Holz, eigenmächtige Ab-
holzungen, Beschädigungen des Bestandes oder
widergesetzliche Forstexploitirung zu einheben.

2. Verzeihung« zu gewähren ist allen Denen,
die sich Verschleuderung oder Veruntreuung von
dienstlich anvertrauten Geldern in 1000 RbL
nicht übersrhreitender Summe zu Schulden kommen
ließen, die fiirdiese Vergehen verurtheilt worden
oder ihre Strafe dafür abbiißery sofern die von
ihnen veruntreuten oder verschleuderten Summen
im vollen Betrage bis zum Tage Unserer Krönung
rückerstattet wurden. «

3. Diejenigen Personen sind von Gericht und
Strafe zu befreien, welche die in den Art t. 19 3

,

194, liest-fund 1575 des Strafgesetzbacheg
vorgesehenen Vergehen begangen haben.

4.· Allen, welche bis zum Tage Unserer Krö-
nung schwerere als die im P. 1 dieses Art. XlII
hergezähltetr Verbrechen begangen haben, für welche
sie vom Gericht zu Arrest, Gefängniß oder Fe-
stungshaft ohne Rechtsverlust verurtheilt werden
miissen und»Jenen, welche diese Strafen verbiißem
ist die Haftzeit um«"zwei Drittel zu für-sen.

' 5. Beamteten Personen, welche vor dem
Tage· Unserer Krönung in Folge Verletzung der
Punkte 2"——9 d. Art. 65 des Strafgesetzbuchs durch
Richterspruch oder auf Anordnung ihrer Vorgesetz-
ten Strafen unterworfen« wurden, sind diese Stra-
fen nicht als Hitiderniß zur Fortsetzung des Dien-
stes und zum Gmpfange von Pensionen und Be-
lohnungen anzurechnen, mit Ausnahme des Ab«-
zeichens für tadellosen Dienst und des Wladi"mir-
Ordens für ausgediente Jahre. V

6. Alle Personen, die bis zur Ausgabe des
Gesetzes vom 12. Juni 1886 vom Gericht unter
Verdacht, auch unter schwerem Verdacht belassen
wurden, sind von fernerer Gerichtsverfolgurig zu
befreien.

7. Befreiung von Gericht nnd Strafe ist al-
len Denen zu gewähren, welche ihren Vergehen
oder Verbrechen nach dem Landgemeinde-Gericht

Zwitter-In. sz
Johanna Ambrosius 1l.

Von O. J. K.
lSchlvßd i

Ja einem Brief an Professor Schrattetsthal
sagt die Dichterim »Wenn kch sit! Lied fchkskbh
bin ich so erregt, so weltentrückh Dsß kch Mk! Wie
eine Fremde vorkomme.« Und weiter heißt es:
»Wenn es mich nicht zum Dichten drängt, dann
beißt die Muse mich in die Finger.« «Mit an-
dern Worten: Johanna Ambtosius genügt bei
der Abfassung ihrer Lieder immer einem inneren
mächtigen Drange; es ist nicht das Streben nach
Anerkennung und Erfolg, keine zielbewußte Absicht,
die ihre Feder führt; Sie folgt dem impulsiven
Triebe ihres Herzens, das zu sagen, was sie lei-
det. Und wie sagt sie es? Mit einer Einfach-
heit und Natürlichkeit fließen ihr« die kunstlosen
Verse von den Lippen, denen sie zum Geleit fol-
gende charakteristische Strophe mitgiebn

Richtet nicht nach Form und Rhythmen-
Davon hab’ ich nichts gelernt; ·

— Denkt, es sind bescheid’ne Blüthen, r
. Hje und da vom Thau besternt,

Hte und da vom Sturm zerbissen,
Wie sie bieten Feld und Flur, . «
Meinem Herzen all’ entrissen
Gleich der Mutterbrust Natur.
Jnhalt und Form sind bei ihr gleichsam in

einander verwachsen. Eine fast durchweg reine
harmonische Sprache, eine bilderreiche Anschaulicly
keit stehen ihr zu Gebote. xEine Tiefe und Wärme
des Gefühls, eine edle Gesinnung verrathen eine
Natur, die mit sich selbst fertig geworden ist und

die Welt überwunden hat. Das Alles verleiht
ihren Dichtungen den ihnen eigenen Reiz und
macht, daß man beim Lesen derselben nicht ermü-
det. Man vergißt vollständig, daß die Verfasserin
die arme, ungebildete, darbende Frau aus dem
Volke ist, die 12 Jahre hindurch kein Buch in
die Hand bekommen. Das Talent reißt gleichsam
die socialen Schranken nieder und süllt die Liicken
in Bildung. und Wissen aus. Es ist die Dich-
tertn von Gottes Gnaden, die, sieghaft aus dem
Kampfe mit Noth und Sorge hervorgegangen, auf
der Höhe wandelt, einesEbenbürtige im Reiche der
Geister. »

Und was behandelt Johanna Ambrosius in
ihren GedichtenLZ Etnsache alltägliche Dinge, die
vor ihr schon hundert Andere befangen. Gefüh-
len und Stimmungen, für die in jeder Menschen-
brust eine Saite vorhanden. Ihre Lieder sind«
wie die leise murmelnden Wellen eines einsamen
Waldquells Aus der Tiefe einer voll empfinden-
den, starken Natur geboren, haben sie diettsiiben
Geister des Abgrundes, Leid, Schmerz, ungestiimes
Verlangen überwunden und strömen nun dahin
in stiller Geklärtheit Jn ihrem Spiegel schauen
wir den strahlend blauen Himmel, die dustigen
Blüthen des Frühlings und die ernsten Wald-
wipfeh die sich geheimnißvoll sliisternd einander
zuneigenj Die ganze herbe Schönheit der nordi-
schen Landschast tritt uns in ihren Liedern wie-
derholt entgegen und mit warmer Liebe hängt
sie an der Hetma«th, die sie also preist:

Sie sagen all’,« Du bist nicht schön,
Meintrautes Heimathland —
Du trägst nicht Vlze»Bergeshöh’n, «Nicht rebengrüu szsåtpgndz

Jn DeinenLiifteu rauscht kein Aar,
Es griißt kein Palmenbaum, »

Doch glänzt der VorzeitThräne klar
Bei Deiner Küste Saum. »

Und wenn ich träumend dann durchgely
Die düstre Tanuennachh
Und hoch die mächkgen Eichen seh’
Jn königlicher Pracht,
Wenn rings erschallt am Wieviel-Strand
Der Nachtigallen Lied,
Und ob dein fernen Dünensand J ·
Die weiße Möwe zieht:

Dann überkommt mich solche Lust,
Daß ich’s nicht sagen kann,

»Jch sing’ ein Lied »aus voller Brust, ««

Schlag’ froh die Saiten an.
» Und trägst Du auch nur schlicht Gewand

Und keine stolzen Höhn, "
Ostpreußen hoch! mein Heimathland
Wie bist-Du wunderschön! .

Eine Perle zarten Naturempfindens ist ferner
folgendes kleine Lied: ·

· Sommernacht
Mit ausgespannten Armen

Kommt leif’ die Nacht,
Drückt Feld und Wald »und Fluren
Aus Herze sacht; ««

Schlägt ihren weichen Mantel
Um Strauch und Baum .
Und summt mit Glockeutönen
Die Welt i·n- Traum.

Vergessen hat die Erde
Des Tages Müh-Z« »
Ich hebe meine Augen

. Hinauf zur HohU
Ein Vöglein seh’ ich tauchen

Jus Abendgoldz
Ach, wenn’s auch meine Seele
Mituehmeu wollt!

Auch vom hohen Liede der Liebe weis; Jo-
hanna’s" Muse zu singen. Bald sind es trium-
phirende Töne jubelnden Glückes, bald wieder
wehmiithige Klagen um getäuschte Hoffnung. So
das erste: »

Jch habe getrunken der Sonne
Allverzehrende Gluth,«
Jch habe tief im Schatten
Des Silbermondes geruht.

Auf jagenden Winden gezogen
Bin ich über« alle Welt, ·
Hab’ Sterne am Himmelsbogen «
Mir zu Gespielen gesellt. -

Und Elfen nnd Nixen sangen
Mir Lieder« so süß und fein, -

. Und alle Wolken. schwammen
Im« rosigen Zauberscheim .

« Da fragten der Mond und die Sonne:
Ob’s wohl noch Sehbndces giebt? «
Jch jauchzte entgegen voll Wonne: «
Jch habe geliebt, geliebt! « ·

Und das andere Gedicht:
- Du gabst mir einmal eine Rose-

Mir ist, als ob ich’s heute sähd
Und als ein Dorn mich blutig tilgte« -
Spxachst bebend Du: »Ihr-it es Dir weh?«

Dein« Tiichlein legtest cIHUf »die WUUVS
Es war so lind nnd weiß wk Schnee;
Jch lachte ob der kindsschen Sorgen
und sagte nur: »Es thut mcht web« «

Doch als von Dir das Herz zerrissen
Mir ward wie Einem Wunden« Reh, « E
Jst nich( im Traum Dir eingefallen
Auch nur zu fragen: ,,That es weh Z« «

Wieder ein anderes Mal ist es ihre Mutter-
liebe, ihr Mutterstolz die sie zum Dichten treiben«Beim Anblick ihrer beiden Kinder wird izihr das
Herz weich und sie preist ihren« Reichthunn In,

dem »Liebe von meinem Jungen« schlieszt sie mit
folgenden « Versen :·

Mein Jungh mein Bubh möchkst Du erringen,
Was Deiner Mutter ist versagt;
Dich auf zum Bergesgipfel schwingen«
Wo sich der kühne Aar nur "io"agt,
Möchtt silberrein Dein Lied erklingen
Und Myrth’ und Lorbeer Dir ersingen
Dann will ich meine» Leier senken
Und tauschen nur auf Deinen Ton,
Die Welt sollfürder mich nicht kränken,
Jch bin geräkehtdurch meinen Sohn.
Denn wer dem Sohn wird Lorbeer schenken,
Wird auch der· Mutter still gedenken.

Welcly eine Fülle erbarmenden Mitgesühls
spricht wiederum aus dem ,,Einladung« be-
titelten Liede: ««

Wie lange willst Du draußen stehen?
Komm’ nur herein, Du lieber Gast,

. Die Winde gar zu stiirmisch wehen,
Kommh halt ein Weilchen bei mir Rast.
Vergebens: gingst um Obdach bitten
Schon lange« Du von Thiir zu ThiinJch weiß, was Du dabei gelitten,
Kommd ruhe endlich aus bei mir!
Laß Dich getrost nur bei mir nieder,
Jn .meine Hände leg’ Dein Haupt, «
Dann kommt gewiß der Frieden wieder,
Den Dir die böse Welt geraubt,
Dann steigtmit sanftem Flügelfächelii
Die Liebe aus des Herzens Grund «
Und zaubert Dein geliebtes Lächeln
Aufs neu um Deinen ernsten Mund.
Komm, ruhe aus, ich will Dich halten-
Solang noch eine Ader schlägt,
Mein Herz wird nie für Dich erkaltet!-Auch wenn man es zu Grabe tragt:
Du schaust mich an in zagem Sehnen«
Bteibst stumm ob der« verheißmen Lust,



unterliegen, wenn gegen sie bis zum Tage Unse-
rer Krönung-das Gerichtsverfahren noch nicht ein-
geleitet, das Urtheil über sie noch nicht gesprochen
oder noch nicht zum Vollzug gekommen ist oder
wenn sie die ihnen vom Landgemeinde-Gericht
auferlegte Strafe verbüßen.

8. Personen, welchen bis zum Tage Unserer
Krönung 300 Rbl. nicht überschreitende Geldstra-
fen zuerkannt wurden, die zu Gunsten der Krone,
des Apanagenz des Hof-Ressorts, Unseres Cahi-
nets oder an die Capitaliem a) zur Einrichtung
von Haftlocalen, b) an Gemeinde-Capitalien,
c) an das laut Art. 736 des Berg-Statuts (Sw.
Sak. Band VII, Forts v. J. 1895) zu bildende
Capital abzuführen sind — werden diese Strafen
erlassen, wenn das Urtheil, darüber Rechtskraft
erhalten, jedoch noch nicht vollstreckt worden.
Allen Drum, welche sich bis zum genannten Tage
Vergehen zu Schulden kommen ließen, auf welche
denselben Empfangsstellen zufließende, jedoch 800
Rbl. übersteigende Geldstrafen gesetzt sind, sind
diese Strafen um 300 Rbl. zu kürzen.

9. Personen, welche bis zum Tage Unserer
Krönung Geldstrafen unterliegen, welche der Krone,
dem Apanagem und Hof-Ressort oder Unserem
Cabinet zufließen, oder an die Capitaliem a) zur
Errichtung von Haftlocalen, b) an die Gemeinde-
Capitalien und c) an die auf Grund des Art.
736 des Berg-Statuts und des Akt 861 des
Forst-Statuts (Sw. Sak. B. VIII, Th. 1, Ausg.
v. 1893) zu bildende Capitalien abzufiihren sind,
aber zahlungsunfähig sind — unterliegen in die-
sem Falle keiner Freiheitsstrafe oder öffentlicher
Arbeitsleistung; Diejenigen aber, welche gegen-
wärtig zum Ersatz der genannten Geldstrafen die-
sen anderen Bußen unterworfen sind, werden von
den auferlegten Arbeiten und Freiheitsstrafen be-
freit.

10. Die in den Puncten 1, 4, 5, 7, 8 und
9 aufgezählten Gnadenbeweise dieses Art. xiII
finden keine Anwendung auf diejenigen Personen,
welche Diebstähle und Betrügereien begangen ha-
ben oder sich fremdes Eigenthum angeeignet oder
solches versihleudert haben, die sich des Wuchers,
der Bestechlichkeit und Erpressung schuldig gemacht
haben; auf solche, die sich unvorsichtigen Baute-
rotts schuldig gemacht haben; welche wegen Ehr-
verletzung zur Verantwortung gezogen worden und
der Verfolgung auf Privatinitiative wegen An-
griff auf Leben oder Gesundheit Anderer unter-
liegen, welche der Gefängnißhast an Stelle der
Dienstentlassung oder Strafen unterworfen wer-
den, welche mit Rechtsentziehung oder Rechtsbe-
schränkung zusammenhängem ans solche ferner,
welche Verbrechen begingen (mit Ausnahme der
Verletzungen der Waldschutz-Verordnnngen), welche-
Geldstrafen nach sich ziehen, die nicht zu Gunsten
der Krone, der Apanagen des Hof-Ressorts und
Unseres CabinetsRessorts entfallen und nicht an
die Capitaliem a) zur Errichtung von Haftloca-
len, b) an die Gemeinde-Capitalien und o) an
die auf Grund des Art. 736 des BergsStatuts
(Sw. Sak. B. VII, Forts v. J. 1895) zu bil-
denden Eapitalien abzusühren sind. Jenen Per-
sonen, die vor unserer Krönung die in diesem
Pnnct 10 erwähnten Vergehen begingen, für solche
verurtheilt sind und gegenwärtig der Strafe un-
terzogen werden —- ist das vom Gericht bestimmte
Strafmaß um ein Drittel zu verringern. «

11. Denjenigen Personen, welche Vergehen
halber angeklagt und verurtheilt sind und dafür
ihre Strafe abbüßen, welche Einschließnng in die
Arrestanten-Compagnien, Festungen oder Gefäng-
nisse unter Verlust aller besonderen oder einiger
besonderer Rechte und Privilegien nach sich zie-
hen —- ist die Strafe um ein Drittel zu ver-
ringern. -

12. Die beamteten Personen, welche bis zum
Tage unserer Krönung für nicht aus Eigennutz
begangene Vergehen (Art. 65 P. 1 des Strafge-
setzes) aus dem Dienste ausgeschlossen wurden,
—- sind als des Dienstes entlassen zu betrachten;
diejenigen, welche wegen solcher, vor diesem Tage
begangener Vergehen dem Ausschluß unterliegen
— sind des Dienstes zu entlassen. Dieser Gna-
denact bezieht sich auch auf solche beamtete Per-
sonen, welche bis zu diesem Tage zu zeitweiliger
Festungshaft unter Verlust einiger Rechte und
Privilegien verurtheilt wurden (Art. 50 des Straf-
gesetzes), unabhängig von der durch P. 2 dieses
Art. xlll vorgesehenen Verringerung der Haft
um ein Drittel der Dauer.

13. Die obengenannten, kraft dieses Mani-
festes zu erzeigenden Gnadenbeweise befreien aber
den Schuldigen nicht von der Pflicht, Schaden-
ersatz zu leisten, den Werth von Patenten, Han-
delss und Gewerbescheinen zu hinterlegen, Accise
und andere Steuern zu bezahlen und die vom
Gericht vorgeschriebenen Zahlungen an die Krone
und der Gerichtskosten zu leisten -— mit Aus-
nahme des Theils jener Summen, welcher kraft
der vorstehenden Artikel dieses Manifestes zu er-
lassen ist, desgleichen befreien sie nicht von der
im Gesetz gegebenen Falles vorgesehenen Confis-
cirung von Sachen und Gegenständen oder Bei-
treibung ihres Werthes, und von der Verpflich-
tung zum Abbruch resp. Verbesserung ordnungs-
widrig ausgeführter Bauten und Ergänzung des
Mangelnden. Processe wegen Verletzung des
Forstgesetzes in gemeinsam dem Fiscus und Pri-
vatleuten gehörenden Wäldern, sowie in solchen,
über welche zwischen der Krone und Privaten
Streit besteht, und in Wäldern mit Wegeservitu-
ten, müsseri zu Ende geführt werden nach den be-
stehenden Gesetzen, um das Maß der Entschädi-
gung zu bestimmen, welche eventuell an Privat-
personen oder Standescorporationen zu leisten ist.

« (Schluß folgt)

Die Worte St. Mai. des Kaisers un die Ge-
meindeältesten und an den Adel,

über welche gestern unter den« Telegramm be-
richtet war, liegen nunmehr im Wortlaute vor.

Die Rede St. Majestät an die Ge-
meindeältesten lautete: s

»Die Kaiserin und Ich danken Jhnen herz-
lich für die Uns ausgedrückten Gefühle der Liebe
und Ergebenheit. Jch zweifle nicht daran, daß
diese Gefühle von Jhren Dorfgenossen getheilt
werden. Wenn Sie diese sehen, überbringen Sie
ihnen Unseren Dank. Die Sorge um ihr Wohl
liegt Meinem Herzen ebenso nahe, wie es
bei Meinem Großvater und unvergeßlichen,
theuren Vater der Fall war. Erinnern Sie sich
der Worte, welche Er bei seiner Krönung an
die Gemeindeältesten gerichtet hat. Unter Jhnen
befinden sich Viele, welche diese Worte selbst
gehört haben« Jch will, daß diese Worte Ih-
nen stets als feste Richtschnur dienen. Gott
schenke Jhnen in Zukunft Gesundheit und Er-
folg in der Arbeit und in guten Werken«

Nachdem «Se. Majestät jene Rede an die
Gemeindeältesten gerichtet, dankte der Moskau-
sche Gouv.-«Adelsmarschall im Namen des Adels
für die gnädigen Worte. Seine Majestät ge-
ruhte hierauf dem Adel Folgendes zu sagen:

»Ich danke Jhnen von Herzen für Jhre
Gefühle« und Ihren treuen Dienst; Jch zweifle
nicht daran, daß der Adel auch forthin eine
Stütze des Thrones sein wird, und schätze auf-
richtig seine nützliche nnd felbstlose Antheilnahme
an den örtlichen Angelegenheiten. Es ist Mir
bekannt, welche schwere Zeit der grundbesitzliche
Adel jetzt durchmacht Seien Sie unverzagt.

Seine Bedürfnisse -werde Jch in Meiner Sorge
für das Gedeihen unseres theuren Vaterlan-
des nicht vergessen. Herzlich danke Jch Jhnen
für Jhre warme Antheilnahme an unseren Fest-
lichkeiten

Die Cour im Kreml-Palais.
(Gedruclt mit Genehmigung des Ministeriums des

Rats. Hofes-J
Von unserem Moskauer Speeial-Correspondenten.

Moskau, 1S. Mai 1896.
E. L. Am Abend des 16. Mai fand im

Kreml-Palais große Cour statt, zu der eine glän-
zende Gesellschaft sich versammelt hatte. Schon
um 8 Uhr erschienen die Vertreten der Presse als
die frühesten und zu --9 Uhr waren die Pracht-
fäle des Großen Palais überfällt. Im Thron-
saal hatten sich die Hofdameiy die Mitglieder des
diplomatischen Corps mit ihren Damen, der
Reichsrath, der Senat und die obersten Hofchars
gen gruppenweise aufgesiellt. Im Alexander-
Newski-Saal waren die 5 ersten Rangclassen und
die Damen der Stadt placirt Jm Georgen-
Saal hatten die Gouvernements-Adelsmarfchälle,
die Suiten der fremden -Fürstlichkeiten, die Ver-
treter der Landschafts-Aemter und die asiatischen
Deputationen Aufstellung gefunden, im Wladimir-
Saal die Vertreter des Handels und der Manu-
factur, der BörsewEomitäs und die Stadthäupter
Aufstellung erhalten und in den Hallen waren
Vertreter der Landbevölkerung aufgestellt. Die
Stabs- und Ober-Officiere waren im Georgen-
Saal.

Sämmtliche Säle haben die ihrem Namen
entsprechende Einrichtung, wie z. B. der Georgenss
Saal mit den dreifachen orange-schwarzeit«Strei-
sen in den Möbelüberzeugen und mit dem Geor-
genkreuz auf den Wänden. Der Andreas-Saal
ist durchweg hellblau, der Alexander-Saal roth
u. s. w. Die überreich verzierten hohen Pracht-
säle waren brillant mit elektrischen Gliihlämpchen
erleuchtet, die nicht allein Kronleuchter und Can-
delaber, sondern auch die architektonifchen Linien
der Räume zierten. Ein ganzbesonderer Schmuck des
Andreas-Saales ist der Kaiserliche dreistühlige
Thron; Jn diesem Saal standen auch noch die
Reichs-Jnsignien, die noch nicht in die Oruscheinaja
Palata übergeführt sind. Da konnte man sich an
der funkelnden Diamantenpracht der Kronen Sei-
ner und Ihrer Majestäy des Reichsapfels und
des Scepters erfreuen. Die Reichsfahne, das
Neichsschwert und die Hermelinmäntel Jhrer Ma-
jestäten vervollständigten die hier vertretenen Jn-
signien. Aus langen Tischen waren die Hunderte
von goldenen und silbernen Schüsseln und mit
kunstvoller Holzschnitzerei verzierten, allerdings we-
nig hölzernen Schüsseln nebst zugehörigen Salz-
fäßchen zu sehen, welche dern Erhabenen Kaiser-
paar von den verschiedensien Institutionen darge-
bracht worden waren. »

Die Gesellschaft in allen Sälen war im voll-
sten Sinn des Wortes. eine glänzende. Ein schwar-
zer Frach doch meist mit Orden verziert, ließ von
Weitem auf einen Vertreter der Presse schließen.
Besonders glänzend war der Andreas-Saal mit
dem diplomatischen Corps und der Georgen-Saal
mit den Suiten der ausländischen Fiirsilichkeiten
Wohl alle in Europa vorkommenden Hof-unifor-
men waren in den verschiedensten Arten vertreten.
Die englische Hoftracht in schwarzem Sammet mit
Kniehosem spanische Eavaliere, ungarische Honved-
Hufarem untermischt mit dem zarten Damenslor
in großer -Toilette. Die Damen aus Rußländ in
russischer Tracht, mit dem Sarafan und dem Ko-
koschnit Die tanzenden Ehargen des Civilressorts
waren in hellblau-seidenen Kniehosem weißen
Strümpfen und Schuhen und die nicht tanzenden

in weißen Beinlleiderm Man dürfte nicht zu
viel behaupten, wenn man sagt, daß wohl fast
alle Orden der Welt in diesen Räumen ihre Ver-
treter hatten. Die ausländischen Gesandtschasten
und Deputirten —- darunter die Vertreter des
Papstes in Noth, die Koreaney die Chinesen, die
Siamesen u. s. w. —— gaben dem Andreas- und
GeorgemSaal ein Aussehen, das selbst den am
Hofe Heimischen ein ungewohnter Anblick war.

Um 9 Uhr 40 Min. kündigten die Ceremo-
nienmeister das Herannahen JhrerMaje-
stäten an, Höchstwelche aus dem Katharinem
Saal in den Andreas-Saal kamen. Das Hof-
orchester im Andreas-Saal (Capellmeister Wahr-
lich) stimmte die Polonaise aus der Oper von
Glinka »Das Leben für den sparen« an und es
begann die erste Tour, in der Se. Maj. ser
Kaiser Jhre Majestät die Kaiserin Alex-
andra Feodorowna führte. Seine Mase-
stät war in der himbeerfarbenen Uniform des
Leibgarde-Kosaken-Regiments, während Jhre Ma-
jestät Hellrosa mit Silber trug. Die Königin
von Griechenland wurde vom Prinzen von Nea-
pel geführt.

Jn der zweiten Tour ging Se. Majestät mit
der Königin von Griechenland, Jhre Majestät mit
dem Senior des diplomatischen Corps, Husni
Pascha, dem Botschafter der Türkei. Jn der drit-
ten Tour führte Se. Majestät die Prinzessin von
Rumäniem Jhre Majestät ging mit dem franzö-
sischen Botschafter, Grafen Montebello. Die
vierte Tour ging der Kaiser mit der Gräfin Mon-
tebello und Jhre Majestät mit dem Botschafter
von Oesterreich, die fünfte Tour Se. Majestät
mit der Fürstin Radolin und Ihre Majestät mit
dem deutschen Botschaften die sechste Tour Se.
Majestät mit der Ladv O’Eonnor und Jhre Ma-
jestät mit dem Botschafter von Italien, die letzte
Tour Se. Majestät mit der Gemahlin des außer-
ordentlichen Gesandten von Spanien und Jhre
Majestät mit dem englischen Botschaften Kurz
vor 12 Uhr geruhten die Allerhöcbsten Herrschaf-
ten in die inneren Gemächer zurückzukehren. Jn
der ersten und letzten Tour betheiligten sich an
der Polonaise Se. Hoheit der Emir von Buchara
und Se. Durchlaucht der Khan von Chiwa.
Diese "Ehrentitel sind den beiden asiatischen Für-
sten zur Krönung verliehen worden. Beide tru-
gen die Epauletten der General-Lieutenants. Jn
jedem der verschiedenen Säle spielte ein anderes
Orchester, nämlich außer dem Hoforchester in der
Gronowitaja-Palata —- das Streich Orchester
des Leibgarde-Preobrashenskischen Negiments (Ca-
pellmeister Fliege) im GeorgewSaal das-Ballet-
Orchester (Capellmeister Rjabow) u. s. w. ·

Der lange Balcon zum Quai der Moskwa
bot den Anwesenden eine herrliche Aussicht auf
die Moskauer Jlluminatiom die heute zum letzten
Mal im vollen Glanze erstrahltr. Das Wetter
war herrlich, und« so blieben noch lange Zeit
viele Anwesende auf dem Balcon und als man
um 721 Uhr das Palais verließ, konnte man es
nur in großem Gedränge, obgleich die ersten
Equipagen bereits eine Stunde vorher davonge-
fahren- und seit der Zeit ohne Unterbrechung Wa-
gen von dem Haupteingange davongerollt waren.
Dennoch dauerte es länger als eine Stunde, bis
die Letzten an die Reihe kamen.

Zur Katastraphe auf der Chodynka
enthalten die Rcsidenzblätter in einer Moskauer
Depesche der ,,Nuss. Tel.-Ag.« folgende, unsere
bisherigen Mittheilungen in einigen Details er-
gänzende Darstellung des erschütternden Her-
ganges: -

Am Sonnabend mit Tagesanbruch begann
die ungeheure versammelte Volksmasse svom Renn-

platz her zu den aufgerichteten Bufsets vorzu-
dringen, vor sderen Reihe sich unglücklich» Weise
ein etwa 10 Faden breiter Graben hin-
zog, in welchen die vorderen Reihen der an-
stürmenden Menge von der unaufhaltsam vor-
dringenden Volksmasse hunderteweise hinabge-
stoßen wurden, so daß in einem kurzen
Moment der zur Petersburger Chaussee hin
liegende Theil dieses Grabens mit me n schlich en
Körpern gefüllt war und in der kurzen
Ftkst VVU kaum 15 Minuten gegen tausend Meri-
schen verunglücktem Die nachdkängende Menschen-
menge wälzte sich wie ein Strom über die Opfer
fort zu den Buffets, wo die Bewirthung und
Vertheilung der Krönungsbecher stattfand. Ge-
waltsam mitgerissen, konnte Niemand darauf ach-
ten, ob es über den Erdboden oder über mensch-
liche Körper fortging. Bei den Buffets entstand
bald ein unerträgliches Gedränge. Um sich Luft
zu machen, begannen die bis zu den« Ständen
Vorgedrungenen ihre Bündel mit den Gaben und
Krönungsbechern von sich und über die Anderen
sortzuwerfen. Das gab Veranlassung zu einem
Handgemenge, dem viele Menschen zum Opfer
fielen: die meisten davon erlitten nur mehr oder
minder schwere Verletzungem und nur ein gerin-
ger Theil blieb todt aus dem Platze -— Nach
kurzer Zeit gelang es, die Ordnung wieder herzu-
stellen. Die plötzlich ernüchterte, zur Besinnung
gekommene Menge machte sich unter Weinen und
Wehklagen an die traurige Arbeit, die Leichen
aus dem Graben herauszuziehen.

Rigm Von St. Excellenz dem Herrn Liv-
ländischen Gouverneur hat in Anlaß der
Krönungsfeierin Riga das stellvertretende Stadt-
.haupt E. v. Boetticher unter dem 17. Mai
ein Schreiben erhalten, dessen Inhalt mitzutheis
len die »Düna-Z.« in der Lage ist: »

« , ,,Hochgeehrter Herr!
Am gestrigen Tage. hat Jdie Feier des festlichen

Ereignisses der Heiligen Krönung Ihrer
KaiserlichemMajestäten in Riga ihren
Abschluß gefunden. An dieser Feier haben alle
Stände, alle Classen der städtischen Bevölkerung
theilgenommen. Alle vereinigte an diesen Freu-
dentagen das in allen treuen russifchen Untertha-
nen lebende, Allen gemeinsame Gefühl der unbe-
grenzten Liebe und unerschütterlichen Treue für
Kaiser und Vaterland. Gleich allen übrigen
Städten und Ortschaften unseres großen Vater-
landes begrüßte die Stadt Riga freudig und fest-
lich den bedeutungsvollen Tag, wobei, dank dem
Neichthum der StadtxRiga und einer geschickten
Leitung, die Feier der Heiligen Krönung in Riga
durch besonderen Glanz sich auszeicbnete Was
aber bei diesen Feierlichkeiten die allgemeine Auf-
merksamkeit auf sich gelenkt hat, das war die
musterhafte Ordnung, die während der
ganzen Zeit überall herrschte. Ungeachtet der
Ansammlung einer hunderttausendköpfigen Menge
auf den Straßen und Plätzen der Stadt während
des Festzuges der Corporationen und Vereine zum
Schloß, trotz des massenhaften Verkehrs in den
Straßen während der Jllumination und am Quai
zur Zeit des Festes auf der Dünn, ist kein einzi-
ger Unglücksfalh keine grobe Störung der öffent-
lichen Ordnung vorgekommen. — Eine so er-
freuliehe Erscheinung kann nicht lediglich den ver-
ständnißvollen Anordnungen der Leiter der« Fest-
lichkeiten und der Wächter der Ordnung zuge-
schrieben werden; das sHauptverdienst in dieser
Beziehung hat sich das Nigasche Publicum
selbst erworben, welches offenbar an Disciplin,
Ordnung und Aufrechterhaltung des öffentlichen
Anstandes gewöhnt ist. — Da es mir unmög-

Und hast nur Thränen, nichts als Thränem
Komm, wein’ Dich aus an meiner Brust.
Aber auch Töne bitterer Resignation weiß

unsere Dichterin anzuschlagen, Töne. deren herben
Klange man es wohl anmerkt, daß sie das Echo
eines wilden Ringens, einesverzweifelten Zusam-
menbrechens unter den wuchtigen Schlägen des
Schicksals sind. Enttäuscht und hofsnungsmiide
schließt das Lied. .

»Auch ich wollt’ einmal glücklich sein«:
Nun will ich nicht mehr glücklich sein,
Mein Elend ist mit lieber;
Es läßt mich nimmer hier allein
Und geht auch nie vorüber.
Jch weiß, es ist auf Erden hier .

Kein volles Glück beschieden.
- Drum will ich schließen meine Thüy

Damit kein Frevler störe mir
Den schwer errungnen Frieden.

- Wie ein Schlummerlied des Schmerzes mu-
thet uns dagegen folgendes wehmüthig Verheißungs-
voll ausklingendtz Todessehusucht athmende Lied-
chen an:

Still, still!
Wein’ nicht so heiß,
Einmal erkaltet
Alles zu Eis.

Bald, bald
Legt man Dich kühl, -
Eb’s noch gedacht,
Bist Du am Ziel.

Weit, weit
Liegt dann der Schmerz,
Staub Dein Gebein,
Staub auch »Dein Herz.

Dies sind nur wenige Proben aus dem Lie-
derbuch der Johanna Tlmbrosius aber sie genügen,
um fich ein Bild von ihrer poetischen Eigenart zu

machen und ein warmes Interesse und herzliche

Theilnahme für die Person der Verfasserin zu er-
wecken. «

Wem daran liegt, noch näher mit ihr be-
kannt zu werden, und wer ihre Liedersammlung
zur Hand nimmt, der wird finden, daß sie noch
viel Schönes und Ttefempsundenes enthält.

Man begreift nur zu sehr, warum diese Ge-
dichte so rasch Beachtung und Anerkennung ge-
funden, und es erscheint auch ganz natürlich, daß
diese melodischen Verse zu musikalischer Interpre-
tation locken. In der That ist auch schon eine
hübsche Anzahl derselben in Musik gesetzt worden.

Es ist jedenfalls nicht zu befürchten, daß Jo-
hanna Ambrosius so schnell der Vergessenheii an-
heimfällh wie sie es selbst bescheiden voraussetzt
und in einem, an den Königsberger dramatischen
Dilettanten-Verein gerichteten Liede ausspricht.
Dieses Lied, das sich durch wahrhaft epische Au-
schaulichkeit auszeichnet und die Gesinnung der
Dichterin besonders sympathisch und liebenswürdig
hervortreten läßt, will ich zum Schluß noch hier
anführen:

Wie bald, wie bald werd’ ich vergessen sein!
Wie schnell verrauchen doch die Weihrauchdüfte,
Wie schnell verdorrt das schönste Lvtbeetbkash
Und Keiner fragt mehr, wie und wo es herkam.
Dann ist es gut. — Jch gehe wieder einsam
Der Tagesarbeit nach, seh« das Getreide
Die saft’gen Halme treiben höher, .

Lausch’ auf der Lerche süße Morgenlieder
Und schütkle mir den Thau vom Saum des

Rockesz
Blick durstig in des Waldes grüne Wolken
Und trinke Einsamkeit und Stille wieder.
Schaff hier und da mit kundger Hand wie eh’ dem
Jn Feld und Haus herum, besuch’ den Garten
Und küsse wohl aus altePAngewohnheit
Leicht im Boeübergehn das zarte, grüne Blatt

Der jungen Kirschen, die ich selbst gepflanzh
Heb’ auf des Weines üppig schlanke Arme,
Damit sie sich zu schönen Trauben bilden
Und Kühlung spenden in den heißen Tagen.
Kein Seufzer wird entschwundmer Zeit nach-

schweben.
Nach jener Zeit, wo man mich hoch gehoben,

Nach jenen Tagen, wo des Glückes Welle
Goldfunkelnd an mein armes Herz gerührt,
Wo mich umhüllte wie mit einer Glorie
Der Weihrauchduft aus vieler Menfchenherzekn
Vorbei, vorbei! Auf Erden schwindet Alles,
Es hat das Glück nicht Zeit zum langen Bleiben.
Hat ausgeläutet man den Abendfegem
Dann schweigt der Glocke so beredter Mund —— —-

Wie bald, wie bald, werd’ ich vergessen fein!
Doch ich, ich werd’ ein treu Gedenken wahren
Euch Alten, Allen, die Jhr mir gegeben
Vom Freudenbecher auch einmal zu trinken.
Jch werd’ Euch tragen Tag und Nacht im Herzen
Und oft bei meiner Arbeit mit Euch sprechen
Wie lieb gewesen Ihr, wie gut und freuudlich,
Ich werde durch mein Lied Euch Grüsse senden,
Bis einst Verstummen wird mir Herz und Mund.

must— m wiss-usw«!
Der 25. Eongreß der Deutschen

Gesellschaft für Ehirurgie in Berlin
hat Dinstag Mittag mit der Fest - Sitzung im
LangenbecbHause begonnen. Vorher, um 10 Uhr,
hatte auf dem Kirchhof ein feierlicher Gedenkact
an den Gräbern v. Langenbecks und v. Bardelebews
stattgefunden. Mit kurzen Ansprachen hatten
Prof. v. Be rgmann für den Congrefn Prof.
Ollier für die französischen, Sir Spencer
W ells für die englischen Chirurgen fowie die
Vertreter der Berliner medieinifchen Gesellschaft
kostbare Kranze niedergelegt. Auch aus Schweden
und Danemark wurden Kränze gewidmet. Die
F est-Sitzun g selbst nahm einen glänzenden
Verlauf. Als Ehrengäste waren erfchienen aus
Amerika Prof. Halstedtgsqttimoke und Dr. Lauge-

Newyorh aus Fraukreich Prof. Ollier,i Prof.
Guvou und Dr. Picqu6, aus England Vice-
Präsideut Harrisom John Langton und Sir
Speucer Wells, aus Jtalien Professor d’Antona-
Neapel und Prof. Bottini-Pavia, aus RusslandProf. Sklifassowski und Ebermanu — Den
einleitenden Vortrag hielt der Präsident des
Jubel-Congresses, Geh. Rath v. B ergm aun.
Jn kurzen Zügen gab er ein Bild der Ent-
wickelung der Chirurgen-Congresfe.- Redner erin-
nerte an die Thatfachh daß 25 Jahre hindurch
Geh. Rath Gurlt das Secretariat des Con-
gresses verwaltet; der Congreß ernannte den
verdienten Gelehrten zum Ehrenmitglied Geh.
Rath v. Bergmann proclamirte fodann noch
die Ernennung des Geh. Raths v. Es matt-b
zum Ehrenmitgliede der Gefellschaft — Ilion
hier aus nimmt der Docent Dr. W. v. Zoeg e-
Manteuffel an dem Congreß Theil. »Jneinem der Berliner Blätter finden wir uber
eine von ihm gemachte Mittheilung folgende
Notiz: »Herr v. Zoege -Ma nteuffel-Dor-
p at demonstritt ein Skelet mit Myosjtis ossi-
ljoaasxvetknöcheruder MuskelentzündungJ Dasselbe
entstammt einem Its-jährigen Knaben, der ge-
sund geboren war. Die knöchernen Neubilduu-
gen, die sich am Skelet genau verfolgen lassen,
stimmen mit dem Zuge der Muskeln überein.
Der 7. Hals-s und 1. Brustwirbel ist vertus-
chert, der Unterkiefer beträchtlich verdickt. Die
Verknöchetung erstreckt sich auch auf einzelneGefäße. Jn einzelnen Muskeln fand man freie
Vetknöcherungem die herauspräparirt werden
konnten«

s weiss-M»-
Von starkeu Schneeftlkkelx V! VPU

schweizer und oesterreichifchen Alpen, xa auchim
Schwqkzwalde berichten die dvtttgett Blätter
vom Sonnabend vor Psingstsns AUf DM PUC-
tns war der neue Sehn« 2 MMV hvchs — D«
italienische Frühling dieses Jahres kst

über alle Beschreibung rauh und unfreundlich.
Auch dort hat es am 22 Mai an vielen höher
gelegenen Orten wieder geschneit. Hestige Nord-
winde haben im ganzen Lande eine empfindliche
Temperaturerniedrigung herbeigeführt, so daß man
versucht war, Winterkleider, die man zu Weihnach-
ten konnte im Schranke hängen lassen, für die
Pfingsttage hervorzusuchen Die andauernde Kälte
hält die Entwicklung der Begetation in hohem
Grade auf und droht insbesondere den Seiden-
raupen verhängnißvoll zu werden. Um diese vor
dem Erfrieren zu schützen, müssen die Seidenzüche
ter tiichtig einheizen, während in anderen Jahren
Ende Mai die Hitze schon lästig zu werden begann.

— Aus Newyork wird berichtet: Der
C vklon am Montag hatte eine Geschwindigkeit
von 80 engl. Meilen in der Stunde. St. Louis
im Staate Missouri erreichte er um ZU« Uhr
Nachmittags und wüthetete eine halbe Stunde.
Die Hospitäler daselbst sind mit Verletzten ge-
füllt. Viele Todte sind bereits gefunden; man
glaubt, daß Uoch Hunderte Unter den
Trümmern der zerstörten Gebäude begraben
sind. Viele Hotels, Fabrikety große Speicher
und andere Gebäude sind zerstört, ebenso ein Theil
des Gefängnisses An mehreren Orten entstanden
Brände." Alle am Quai vor Anker gegangenen
Dampfer sind gesunken; auch mehrere Vergnü-
gungsdampfer sollen untergegangen sein. Die
Zahl der Verwundeten und Getödteten wird auf
etwa 1000 geschätzt. Auch in der Umgebung
von St. Lonis sind Dörser zerstört und viele
Einwohner getödtet worden.

— Tabakrauch undDiphtherie. Die
Zeitschrist ,,Medical Age« berichtet, daß nach ei-
ner Angabe von Hojak in Wien Naucher weniger
empfänglich für Diphtheritis und andere Halskranb
heiten sind, als Nkchttau.cher, und zwar im Ver-
hältniß von 1« zu 23. Es wird auch darauf auf-
merksam gemacht, daß in bakteriologischen Labo-
ratorien das Rauchen unter allen· Umständen
verboten sein sollte, da der Tasbaksrauch die Ent-
wickelung der Bakterien hindert.
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politische» Innerstes-sieht.
Dei: ei. Mai wjsuuu

Als »interessante« Partie aus dem Artikel
eines französischen Blattes

hebt die ,,Nordd. Alls. Ztg.« folgende Reu-
ßerung des »Temps« über die Mos-
kauer Krönungsfeier hervor:

»Es wird,« sagt das Pariser Blatt, ,,keinem
Widerspruch begegnen, wenn man behauptet, daß
Frankreich mit den aufrichtigsten Gliickwünschen
siir den Kaiser und die kaiserliche Familie nicht
minder aufrichtige Wünsche für den Fortbestand
des Weltfriedens verbindet, der ein zuverlässiges
Unterpfand unbegrenzter Entwickelung des Gedei-

Lokal-i.
Die Feier der hlg. Krönung JhrerMajestäten ist, wie wir hören und auch aus

den estnifchen Blättern ersehen, auch auf dem
flachen Lande und vor Allem bei den das natür-
liche Centrum des landtfchen Lebens bildenden
Kirchen allenthalben festlich begangen worden.

Jn unserer Stadt hatten die Heimathgenossen
estnischer Zunge namentlich 2 Sonder-Veran-
staltungen neben der allgemeinen Fesifeier arran-
girt, nämlich im Verein ,,Wanemuine« und fei-tens des Antialkohols Vereins ,,Karskufe Stil-er«
im Ausstellungsgartem

Im «Wanemuine«-Verei.n begann, wie
wir dem ,,Post.« entnehmen, die Feier, an der
sich auch der hiesige Verein zur Unterstützung est-
nifcher Handwerker betheiligth um etwa 3 Uhr
Nachmittags am Dinstagex « Der SchukVorsteher

Hugo Treffner und der Präsident des Vereins,
Dr. K. A. Hermann, hielten der Feier des
Tages angemessene Reden, auch wurde alsbald
die Absendung eines treuunterthänigen Ergeben-
heits-Telegranimes beschlossen. Daran sehlossen
sich Gesangesvorträge, allerlei seenische Darbietun-
gen und schließlich Tanz. Das Fest nahm einen
animirten, ungetrübten Verlauf.

Auch beim Antialk-ohol-Verein hatten
sich in dem schön geschmückteii AusstellungsiGaw
teu kecht zahlreiche Festtheilnehmer eingefunden.
Nach dem Gesang einiger geistlicher Lieder hieltProfessor Pastor F. H o er s eh e lman n eine geist-
liche Rede und Herr Saal die Festrede. Wei-
ter sprachen noch die Redacteure Grenzstein
und Tilk, worauf Gesang und Abends eine
Theater-Vorstellung folgte. Auch seitens dieses
Vereins ging ein treuunterthäniges Ergebenheits-
Telegramm ab.

Die durch Rousseau’s ,1«e cievin du villagett
angebahnte komische Oper der Franzosen, die ihreschönsten Blüthen in den Werken Boildieus trieb,zählt zu ihren hervorragenden Vertretern neben
Auber und Adam auch Louis Aime Maillart,
den Componisten der reizenden Oper »Den dra-
gons de villarsR die in Deutschland unter dem
Titel »Das Glöckchen des Eremiten« ih-
ren verdienten succds ckestime errang. Auch un-serem Opernpublicum bereitete diese anmuthige
Spieloper mit ihren heiteren und rührend-ergrei-
fenden Melodien gestern im Sommertheater ge-
nußvolle Stunden. Des Guten wurde gestern in
derAusführung dieses Werkes sowohl von den am vo-
ealen wie auch von den am instrumentalen Theil be-
theiligten Künstlern recht viel geboten. Mit dem
provengialischen Liede ,,Bläse ging zur See« führtesich die Georgette des Frl. Lindow recht vor-
theilhaft ein. Nicht minder anziehend war ihr
verliebtes Stelldiehein als Frau Thibaut in der
Grotte St.-Gratian, wo angeblich das Glöcklein
eines vor 200 Jahren verstorbenen Eremisten er-
tönt, sobald sich eine Frau auf der leisesten Un-
treue ertappen läßt. Die blanke uniform, die
das leichte Blut der lieblichen Georgette
heftiger wallen ließ, stand dem schmucken
Dragoner-Unteroffieier Belamy des Hrn. Wol-
lers en trefflich. Stimmlich schien der Künstlerein wenig indisponirt, so daß sich sein präch-
tiges Stimmmaierial nicht voll entfalten konnte.
Eine treffende Charakteristik widerfuhr dem hu-
morvollen Abksehen Liede ,,Soldatenart«, das
von Hrn. Wollersen als Einlage für das Trink-
lied des Z. Actes gebracht wurde. — Ein Pär-
chen, das gestern seinen ganz besonders guten Tag
hatte, bildete die Rose Friquet des Frl. Eorti
und der Shlvain des Hrn. Vogel. Frl. Corti
war in ihrer Rose eine Doppelrolle zugefallen,
deren sie sich sowohl nach der einen Seite mit
ihrem Auftrittsliede ,,Hopp, hol-p- reizendes Thier-
eben« als auch nach der anderen Seite hin im Liebes-
duett des 2. Actes »Ich bin hübsch? das hat mir
Niemand noch gesagt,« und in der Arie des B.
Actes »Er liebt mich, o süßes Wort« mit künst-
lerischem Tact und Geschmack entledigte; zumaldie letztgenannte Arie fand eine so gefühlvolle und
innige Wiedergabe, daß sich’s unser Publieum
nicht nehmen ließ, der Künstlerin für diese Gabe
durch herzlichen App1aus zu danken. Hr. Vogel
kam gestern seiner' ihm gestexlten Aufgabe schau-spielerisch und gesangliih, · abgesehen von einem
kleinen Mißgriff im Duett des 2. Actes, in ei-
ner Weise nach, die wohl berechtigt ist, Anspruch
auf unser warmes Jnteresse in Zukunft zu erheben.
Unerwähnt wollen wir zum Schluß nicht lassen,
daß Hr. Katzorke sich auch der kleinen Partie
des Thibaut mit Liebe angenommen hatte und
mit ergötzlicher Komik den eifersüchtigen Ehemannzur Schau trug. —- Das Orchester fühlte sich
wieder einmal sicher aufgehoben unter dem D.i-
rigentenstabe des Hrn. Capellmeister Wilhelmi
und fügte sich demselben sowohl in der mit Ge-
schick durchgeführten kleinen Ouvertüre dieser Oper,
als auch da, wo es galt, sich bescheiden dem vo-
ealen Theile.unterzuordnen. Trasen auch mancheChoreinsätze in den beiden letzten Acten auf der

Bühne zu spät ein, so dürfen wir daran um so
weniger Anstoß nehmen, als die gestrige Vorstel-
lung ihrem Gesammtcharakter nach "den besten
Eindruck hinterließ. - —h——

Wie uns berichtet wird, beging am vorigen
Sonntag in sehr hübscher und animirt verlaufener
Feier der Werrosche Radfahrer-Verein
den ersten Jahrestagseines Bestehens. Den Mit-
telpunct der eigentlichen Feier bildete ein abwech-
selungsreiches internes Wettfahren. Der Werto-
sche Radfahrer-Verein, der ja auch schon zum
letzten hiesigen Wettfahren mehrere streitbareKämpen ins Feld stellte, ist in entschiedenem Auf-
blüh·en begriffen und erfreut sich, worauf auch die
rege Betheiligung mitfahrender Damen hinweist,
augenscheinlich der vollen Gunst des dortigen Pu-
blieumsz erzählt bereits mehr als 50 Mitglieder.
—- Von hier aus hatten sich 12 Radfahrer in die
Nachbarstadt begeben; sie sind dort der ausge-
dehntesten kameradschaftliehen Gastlichkeit theilhas-
tig geworden und mit dem lebhaftesten Dank an
die Adresse ihrer Werroschen Sportsgenossen aus
dem freundlichen Städtchen geschieden. ·

Jn die Klinik des Veterinär-Jn-
stit uts sind, wie uns mitgetheilt wird, auf-
genommen worden: ain 14. Mai ein tollwii-
thiger Hund— aus der Stadt (Markt- Str.
Nr. 20), gefallen am 18. Mai, und am 17.
Mai ein tollwüthiger Hund aus dem Mar-
ramasehen-Rojasilla-Kruge, gefallen am 19. Mai.

Jn der letzten Zeit haben Feuersihädenunsere Stadt recht häufig heimgesucht. Nicht volle
24 Stunden waren seit dem letzten Brande ver-
flossen, als in der vergangenen Nacht die freiwil-lige Feuerwehr wieder zur Arbeit gerufen wurde.
Dieses Mal war die im Mannsdorffschen
Hause an der Ritter-Straße Nr. 5 befindliche
Manufacturwaaren-Handlung v on
Reinert aus bisher unermittelter Ursache in
Brand gerathen. Kurz vor 12 Uhr Nachts nahmein Bewohner des Hauses, dessen Zimmer gerade
über der Handlung sieh befinden, starken Rauch-
geruch wahr; sofort holte er die Polizei herbei.
Beim Oesfnen der« Handlung fand man, daß das
Feuer sich schon ziemlich weit verbreitet hatte.Mit Hilfe der sofort zur Hilfe herbeigerufenen
Feuerwehr wurde der Brand bald gelöscht, ohne;daß die Spritzen in Aktion zu treten hatten. Dast

Haus ist wenig beschädigt, die Waaren aber ha-
ben durch den Rauch und durch das Wasser stark
gelitten. Die Waaren sind in der Moskauschen

Fetterassecuranz-Gesellschaft für 18,000 Rbl. ver-
sichert. —i-—

Seit dem gestrigen Tage ist die Fahrbahn
des Radfahrer-Vereins um ein neues,
von vielen Mitgliedern des Vereins bestens will-
kommen geheißenes Jnstitut bereichert worden:
gestern Abend wurde nämlich die neue Ke gel-
bahn, die auf Initiative und auf die Mittel ei-
nesConsortiums von Mitgliedern erbaut worden
ist, feierlich eröffnet. Der ersten Kugel, welche
über das vorgezogene Band rollte nnd die mittelst
eines Bandes mit einander verknüpften ,,Neune«
trennte, folgte gestern Abend noch so mancher gute
und schlechte Ball und es konnte mit hinreichen-
der Sicherheit constatirt werden, daß für das
sommerliche Stelldichein unserer Radfahrer nicht
nur eine sehr behagliche und schmucke sodern auch
eine gut und ohne Tücken functionirende Kegel-
bahn acquirirt ist.

Jn dem rastlosen Wettbewerb um Herstellung
möglichst geschmackvoller Grußkarten nnd
Briefkbpfe aus unserer guten alten
Stadt sind aus der Carl Unger’schen
Buchbinderei wiederum neue, ungemein ge-
schmackvolle Erzeugnisse dieser Art hervorgegangen.
Diese Karten (»Gruß aus der Musenstadt am
Embach - Ufer« und ,,Gruß aus Dorpat«)
sind in ihrer zeichnerischen Einfassung streng im
Romeo-Stil und technisch vorzüglich hergestellt.
Auch mancher neuen Ansicht begegnen wir da-
selbst, so einer solchen der Holzbrücke und — dies
der einzige Punct außerhalb des städtischen Weich-
bildes —- des so manchem früheren Musensohne
in frohen Erinnerungen fortlebenden Mollatz.

Jn der Nacht auf Sonntag versuchte ein ge-
wisser Carl D. sich das Leben zu nehmen. Am
Donnerstag war er auf Grund des Allergnädig-
sten Manifestes aus dem Gefängniß entlassen wor-
den, wohin er wegenDiebstahls gerathen war.
Seit dieser Zeit soll er sehr nachdenklich gewesen
sein nnd fleißig in der Bibel gelesen haben. Sonn-
tag Nacht um 1 Uhr war er ausgestanden und
hatte auf die Straße gehen wollen; als sein Weib
das nicht zuließ, ergriff er ein kleines Küchemmesser und drohte, sich das Leben« zu nehmen.
Das Weib eilte auf die Straße, um Hilfe zu
holen. und fand bei ihrer Rückkehr ihren Mann
im Blute auf der Diele liegend: - während
ihrer Abwesenheit hatte er sich eine schwere
Halswunde beigebracht. Nun wurde er ins
Krankenhaus abgefertigt; er wird, wie es scheint,
mit dem Leben davonkommen.

Nach Abschluß der Rechnungen hat sich erge-
ben, daß der Reingewinn aus der zum Besten
des Lepra-Vereins im April» dieses Jahres veran-
stalteten Bilder- und Kunstindustrie-
Ausstellung 519 Rbl. 17 Kop. beträgt. Der
Verwaltungsrath der Gesellschaft zur Bekämpfung
der Lepra, dem diese reiche Spende zu seinen
philanthropischen Zwecken übergeben worden ist,
hält es für seine Pflicht, öffentlich seinen verbind-
lichsten Dank auszusprechen allen denjenigen,
die sich der opferwilligen Msühwaltung des gan-
zen Arrangements unterzogen haben, ferner den
Besitzern der Kunstgegensiändsh die durch Hergabe
ihrer werthvollen Sachen die Ausstellung geför-
dert, den Besuchern der Ausstellung und insbeson-
dere dem Herrn Maler Sachs, der durch unent-
geltliche Arbeitsleistung beim Arrangement der
Ausstellungs-Räumlichkeiten wesentlich zu dem
pecuniären Erfolge beigetragen hat.

. Der Verwaltungsrath der Ge-
sellschaftJzur Bekämpfung der Lepra

Morgen geht die erste Novität dieser Sai-son in Scene, und zwar Verdks berühmte Oper ,,R i-
goletto«, die zwar schon längst überall eine
hochbeliebte Repertoir-Nummer bildet, hier jedoch
zum ersten Mal zur Ausführung gelangt. Die Titel-
rolle singt Hr. Wollersen, die übrigen bedeutenden
Partien sind den Damen Corti, Scbönberger und
Zampach und den Herren Neufckb Becken Katzorke
und Kbhler anvertraut. —— Dieser Erstaufsührung
werden an Novitäten folgen: ,,Hänsel nnd
Gretel« und·»Der Obersteiger«, an wel-
chen bereits fleißiggeprobt wird. »

Lirchlichk llnchtichtrtr
Universitäts-Kirche.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Prediger: sind. theoL Jaef che.

Hperiabälelegramm
der »New« Yörptschen Zeitung«
G.Berlin, Dinstag, 2. Juni (21. Mai) Fritz

Friedmann ist gestern hier eingeliefert worden.

Gelegramme
der Zinsfischen Fecegraphewxlgentuxn

Moskau, Montag, 20. Mai. Lj-Hung-
Tfchang nebst Gefolge besuchte gestern das Troitzko-
Sfergiewdklosterz auf dem Wege dahin weilte
er auf dem Gute Perlowka, wo ihm vom Besitzey
dem Theehändler Perlow, ein Diner gegeben
wurde. — Gestern fand beim belgifchen Gesandten
zu Ehren des Kronprinzen von Belgien ein glän-
zender Ball statt. —- Heute Vormittag kam als
Stellvertreter des Schahs von Persien Prinz
Abbas Mirza an, auf dem Bahnhofe von Mit-
gliedern derKaiferlichen Familie nnd den Spitzen
der Behörden empfangen.

Heute, Montag, fand anläßlich des Gedächt-
niß-Tages des hlg. Alexins im Tfchndow-Kloster
im Beifein Jhrer Majestäten, der Mitglie-
der des Kaiferhaufes und der fremden Fürstlichkek
ten eine Messe und sodann die Dienst-Vereidigung
des Großfürsten Kyrill Wladimirowitfch anläßlich
der erreichten Bolljährigkeit statt. Nach dem Dank-
gottesdienst erfolgte ein Salnt von101 Schüssem
Der Metropolit Sfergins überreichte St. Mai.

dem Kaiser und dem Großfürsten Alexei Alexan-
drowitsch ein Bild des hlg. Alexius, Jhrer Maj.
der Kaiserin Maria Feodorowna das Bild des
Archistrategen Michael und "JhM Majs DE!
Kaiserin Alexandra Feodorowna das Bild Ma-
rian Verkündigung.

Gestern, Sonntag, fand im Alexander-Saale
des Kreml-Palais ein Diner für die Vertreter
der Stände statt. Der Saal nahm sich pracht-
voll aus. Für die asiatischen Vertreter war ein
besonderes Menu angeordnet und statt Wein wur-
den kühlende Getränke eingeschenkt Ihre Ma-
jestäten erschienen in Begleitung der fremden
Fürstlichkeitem Großsürstem Großfürstinnen und
Prinzen. Am Kaiser-Tisch neben St. Majestät
saß die Königin von.- Griechenland und neben der
Kaiserin der Prinz von Neapel. — Ihre Maje-

; stäten unterhielten Sich nach dem Diner huldvoll
« mit mehreren Gästen.

St. Petersbnrm Dinstag, 21. Mai. Ein
Regierungsdsommuniquö zu den Vor-
gängen auf der Chodhnka theilt mit:

Zum 18. Mai versammelte sich das Volk be-
, reits am Abend des 17. Mai zu mehreren Hun-
sderttausendem Der Anfang des Volksfestes und

die Geschenkvertheilung waren zu 10 Uhr ange-
sagtz aber das Volk drängte, ohne diese Zeit und

« die Ankunft der das Fest leitenden Personen ab-
zuwarten, mit unwiderstehlicher Gewalt in voller
Unordnung von 6 Uhr Morgens an gegen die

«engen Durchgänge zwischen den hölzernen Bu-
j den, wo die Buffets sich befanden. Hier-

; bei wurden Viele zu Boden geworfen undZvon den Nachdrängenden zertreten. Die un-
ordentliche Bewegung der Massen dauerte nicht
lange, worauf sofort Maßregeln zur Hilfeleistnng
und Heilung der Opfer getroffen wurden. Todt
vom Platze aufgehoben wurden 979 und schwer
verwundet waren 459 Personen, von welch’ Letzte-
ren Viele in sehr schlimmem Zustande. —» Es
wurde befohlen, ihnen Unterstiitzungen anzuweisen.
Unabhängig davon befahl Se. Mai. der K ai s er,
jeder verweisten Familie 1000 Rbl. auszuzahlen
und die Beerdigungskoften zu ersehen.

Paris, Montag, 1. Juni (20.- Mai) Der
Vice-Präsident des Municipial-Nathes, Bodin,
telegraphirte an das Moskauer Stadthaupt das
Beileid der Pariser Bevölkerung anläßlich der
Katastrophe aus der Chodynkm

London, Montag, 1. Juni (20. Mai). Laut
,,Times«·- Telegramm entsandte der Papst den
Monsignore Macari zu Menelik mit der in-
ständigen Bitte, die italienischen Gefangenen zu
entlassen. Der Prälat schließt sich der nach Abes-
sinien gehenden oesterreichischen Sanitäts - Co-

; lonne an.

,
»

Zdetterberictjt
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 21.»Mai 1896. -

IV HEXE I 7 Uhr umg- ll Uhr Miit

Barometer(Meeresniveau) 7604 763-2 76443

Thermometer(Centigrade) 1104 11«9 1808
Wikkdkiche u. Gesetze-in« " » idgk.(Meter pro See) WsW4 Wsws » W4

1. Minimum d. Temp. 7·0
2. Maximum ,, 20«2«
3. Vieljährig Tagesmitteb 12«8

Bemerkungen: Wasserstand des Embacb 85 am.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.

Depression über Nord-Rußland, barometn Maxi-mum über Siidwest-Rußland. Temperatur unter
der normalen im Norden Skandinaviens undSüdweskRufzland (in·Bodö um 60 E.), im übri-
gen Rußland und Ostsee-Gebiet über der norma-len (in Swinemünde um 40 C.).
——t·"———«———"—"""

Lebensmittel-Breite
auf dem Markte am 21. Mai 1896.

WarmeMilch . . . . . . . . pr. Stof5—6 Kop.Kälte Milch . · . . . . · - « 3—4 «Käse-Mitte« . . . . . . .. ,, 7——8 »Süßer Schmand . . . . . . - « 16-—20 «Saurer Schmand. . . .
. . .

» 27-30 »

Tischvuttek . . . . . . . . .pr.Pf- 25»—-28 »

Kiichenbutter . . . . . . . . « 20—22 »Jnländifcher Käsylk Sorte .· . . » »

Eier«. .

.«.
. Paar; 21-,—-3

Grobes Roggenbrod . . .
. . . pr. Pf. 2 »

Feines « - -
·

- « · » 3—·4 »Grobes Weizenbrod . . . .
. . ,, Z »W2ißbkod.........» 4,,

Rindfleifch Sorte . . . . . . » März) »

Gjjseotetplllourse
der beiden hiesigen Banken

Vom 21. Mai 1896.
Verläut Kauf.

Zu» sit-Im. gesandt-rief« . . 102--« I01«-.
ZU» Estläncx .

;
- 102«-« 10l«-«

W» Lust. Stadt-Hypth.-Pfdbr. 10233 101
Sol» Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 101
IV» Peter-eh. Stadt-Ort. . . 102«-« 10l·-«
Pl» Staatsrente .

. . . . Eis-IX, 98I,
41-,0-«, Ad-1s-Agrar-Pfandbr. . 10174 100-J«
»He-«, MetallBod.-Ckd.-Pfdbr. NO« ist-»,

set-gravis. Gent-hortest.
Berliner Börse, 1. Juni (20. Mai) 1896.
100 Abt. pr. Cassa . . . . . . . 216 Ratt. 80 Pf«
100 Not. for. ultimo . . . . . 216 Amt-St) Pf
100 gibt. for. uttimo nächste« Monat« 216 must. 25 Pf«

Tendenz: still.
"

Fu: Ue set-acum- ver-worin«-
oskcxhmsxtcqtr Frei« EIN-sites«-

lich ist, im Einzelnen allen Bewohnern der Stadt
zu danken für ihr würdiges und der Bedeutung
des Tages entsprechendes Benehmen, Wskchss VII!
Beamten der Polizei und den Gliedern der IM-
willigen Feuerwehr nichts weiter zu thun übrig
ließ, als die oberste Leitung bei der Aufrechter-
haltung der Ordnung und Sicherheit in der Hand
zu behalten, erlaube ich mir, an Sie, hochgeehr-
ter Herr, die ergebene Bitte zu richten, die vor-
stehende bedeutsame Thatsache zur Kenntniß de!
Rigqschen StadtverordnetemVerfammlung als Ver-
treterin der Stadtgemeinde, gelangen zu lassen·

Genehmigen Sie u. s. w.
« gez. W. Ssurowzeff.«

Pcrmup Auf dem jüngst in der Siadtdev
waltung abgehaltenen Ausbot bat« Wie die «Pekt1«
Ztg.« berichtet, der Baumeister G. Darmer den
Umb au des früher der RevalerBank gehörigen
Speichers zu einem städtifchen Schlacht-
hause für die Summe von 17,000 Rbl. über-
Kommen. De: Bau, resp. Umbau hat bereits
begonnen.

St. Petersburgp 19. Mai. Aus der langen
Reihe der Allerhöchsten Gnadenerlasse hebt die
heutige ,,Now. Wr.« insbesondere die Ernen-
nung von 12 neuen Reichsraths-Mit-
gliedern hervor. »Diese neuen Mitglieder-«,
meint ödes tussische Blatt, ,,wexdeu i» die Thei-
tigkeit der obersten berathendeu gesetzgebetischsn
Institution des Reiches zweifelsohne intellectuelle
und moralische Kraft, vielleicht auch neue Ge-
sichtspuncte in Bezug auf verschiedene gesetzgebe-
rische Fragen und auf alle Fälle ein bestimrntes
Plus an Staats- und Lebenserfahrung, an Kennt-
niß der Leute, Gesetze und Bedürfnisse des Lan-
des hineintragen. Sie werden mit einem Wort
frische Elemente in den PersottakBestand des
Reichsrathes mit sich bringen, von welcher Auf-
frischung dieser, wie auch jede andere Institution,
nur gewinnen kaum« —- Von den 12 neuen
Neichsraths-Mitgliedern gehören 5 dem Militär-
Ressort an, nämlich die Generaladjutanten Prinz
Alexander Petrowitsch von Oldenburg, General
Stürler, Generalgouverneur Graf "Schuwalow,
Admiral Tschichatschow und Vier-Admiral Kremen
Die übrigen 7 waren im Civildienst thätig:
Staatssecretär v. Rennenkampfb Senateur Sfeli-
fontow, der Minister-Gehilfe Fürst Wolkonskd
Oberhofmeister Graf Bobrinski, Senateur Baron
Velhio, Senateur Rosing und der in letzter Zeit
oft genannte Gehilfe des Oberdirigirenden der
Eigenen Kanzlei St. Majestät für die-Institu-
tionen der Kaiserin Maria, Herr Werchowsliu

— Viel besprochen wird, wie sich das ,,Rig.
Tgbl.« berichten läßt, in der höheren St. Peters-
burger Gesellschaft die unter dem Krönungstage
verfiigte Entlassung des Geheimraths
Skalkowski aus dem Dienste. Dieselbe lau-
tet: »Den Director des Montan-Departements,
Mitglied des Montan-Conseils, des Gelehrten
Montan-Comitss, des Gelehrten Comitös des
Finanzministeriums und beständiges Mitglied des
Conseils für« Handel und Manufactuy Montan-
Jngenieur Geheimrath Skalkowfki. entlassen Wir
Allergnädigst »auf sein Gesuch Krankheits halber
aus dem Dienst mit der den Beamten des Mon-
tan-Ressorts zugehörigen Uniform.« —— Herr Skal-
kowski gedenkt dauernden Aufenthalt in Paris zu
nehmen. Als Schriftsteller ist Herr Skalkowski
in weiten Kreisen bekannt.

—- Vor einigen Tagen verstarb in St. Pe-
tersburg der Lehrer der alten Sprachen am B.
Gymnasium Ernst Keßler Er war, wie die
»S.t. Ver. Z.« in Erinnerung bringt, ein ehe-
maliger Zögliug der Dorpater Universität, ab-
solvirte die historisch - philologische Facultät im
Jahre 1863 und begann seine Thätigkeit als
Lehrer in verschiedenen Privat- Pensionen und
Schulen in Livland. Sodann bekam er eine
Anstellung als Lehrer der lateinischen Sprache
an dem Mohilewschen Gpmnasium, ging im
Jahre 1860 zu weiteren Special- Studien ins
Ausland und wurde nach seiner Rückkehr im
Jahre 1871 als Lehrer der lateinischen Sprache
am 3. St. Petersburger Gpmnassum angestellt
Der Verstorbene unterrichtete außerdem noch
am historisch - phitotegiseheu Institut. E: hat
auch ein Lehrbuch der lateinischen Sprache her-«
ausgegeben, welches mit der Prämie Peter’s des
Großen ausgezeichnet worden ist.

Kahn. Zur Erinnerung an die Kkdzkuug
ihrer Majestäten hat der locale Mäßigkeits-
Ver ein beschlossen, auf Kosten der Gesellschqft
alle arbeitsunfähigen Bewohnerdek
Sta dt zu unterhalten, sofern sie geloben,
das Betteln zu lassen und einen nüchternen Le-
benswandel zu führen.

hens und der Wohlfahrt für Frankreichs Verhän-
deten und für Frankreich selbst ist. Der Friede
aber, den Frankreich in Uebereinstimmung mit
Nußland wünscht, ist kein träger Friede bloßer
Abdankung und Entsagung, sondern ein th äti-
ger Friede, der unablässig daran ar-
beitet, das Werk des Krieges durch den
Fortschritt des Gedankens der Gerechtigkeit, wie
durch das Wachsthum einer materiellen Macht zu
zerstören, die sich nur sehen zu lassen braucht,
um Furcht einzuflößen Die Kraft unserer Armee
ist ein Element dieses Friedens der Wie-
derherstellung (pai1 r6paratrioe), während
ein anderes noch beträchtlicheres Element die sitt-
liche Pflege und die hartnäckige Bemühung, die
Achtung« vor dem Rechte zu verbreiten, bildet.
Wenn wir uns treu dieser doppelten Ausgabe
hingeben, so kann es auch nicht ausbleiben, daß
die Zukunft uns entschädigen wird.«

Hierzu bemerkt die ,,Nat.-Ztg.«: »Es ist
in der That bemerkenswerth daß ein den »ge-
mäßigten« Nepublicanern und den jetzigen Mini-
stern Meline, Hanotaux re. nahestehendes Blatt,
wie der ,,Temps«, derartige, nicht mißzuverstehende
Hoffnungen Angesichts der Moskauer Feste bekun-
det. Wie man in Moskau darüber denkt, ist eine
Frage für sich.«

Angesichts der im letzten Passus gestreiften
Frage der deutsch-russischen Beziehun-
gen bietet vielleicht einen Fingerzeig das am
Krönungs-Tage von St. Maj. dem Kaiser
Nikolqi an den ehem. Berliner Botschafter,
Grafen P. A. Schuwalow, gerichtete Aller-
gnädigste Handschreibew Dort werden die her-
vorragenden Verdienste des Grafen Schuwalow
in feinen verschiedenen Stellungen im Frieden
und im Kriege erwähnt, dann heißt es weiter:
,,Neun Jahre hindurch haben Sie mit vollem
Erfolge die wichtige diplomatische Stellung eines
außerordentlichen und bevollmächtigten Botschaf-
ters am Hofe St. Majestät des deutschen Kaisers
und Königs von Preußen bekleidet und, vom Ver-
trauen meines verewigten Vaters gestützt, es ver-
standen, mit dem Jhnen eigenen Tact und Ge-
schick die alt-en freuudschaftlichen Be-
ziehungen zu der großen benachbarten Macht
zu unterhalten«

Wie aus Paris berichtet wird, erregt die Er-
nennung des Marquis de Noailles
zum Botschafter in Berlin im radie alen La-
ger Unwillen. Man nennt sie eine neue Con-
eession der Regierung an die Reactionäre Daß
Noailles unter Thiers in den .Dienst der Nepu-
blik getreten, bedeute nichts gegenüber der That-
sache, daß er im Jahre 1886 seinen Botschafter-
posten beim Quirinal aufgab und den diploma-
tischen Dienst verließ, »weil die Prätendenten des
Hauses Orleans aus Frankreich ausgewiesen wor-
den waren. ·Daraus gehe hervor, daß Noailles,
der mit mehreren der vornehmsten Aristokraten
verwandt oder verschwägert sei, trotz alledem ein
guter Clericaler und Monarchist geblieben sei.

Die Königin Viktoria von England beging
in voriger Woche ihren 77. Geburtstag. Nur
ein englischer Souverän ist älter geworden —-

Georg IIl., welcher ein Alter von 82 Jahren er-
reiehte. Am 20. Juni hat die Königin 59 Jahre
regiert; Georg saß 59 Jahre und 3 Monate aus
dem Throne. Die Königin Victoria ist nach dem
König von Dänemark der älteste Souverän Euro-
pas. Jm Wittwenstande steht die Königin jetzt
34 Jahre. Der Prinz-Gemahl Albert starb am
14. December 1861. —— Die Stimmung der brei-
ten Schichten des englischen Volkes an dem Tage
ist am besten im ,,Daily Chronicle« getroffen:
,,Engländer sind keine Verehrer des Königthums
d tout« pkix. Mehrere Vorgänger der Königin
aus dem Throne sind abgesetzt und einer ist sogar
enthauptet worden. So lange jedoch Königthum
und hoher Sinn zusammengehem schwebt das
monarchische Shstem nicht in Gefahr, entsetzt zu
werden. Das Geheimniß desErfolges der Kö-
nigin beruht darin, daß sie eine bessere Jdee der
Autorität erfaßt hat, als Waffen, Verstandesstärke
und Geburt den alten Krieger-Königen verleihen
konnten. Die Königin ist stets bereit gewesen,
bei allen guten Werken mitzuhelfen. Zukünftige
Geschichtsschreiber werden entdecken, daß sie mehr
als ein mal ihre Weisheit und ihren Riesenein-
sluß benutzt hat, um ihr Volk aus den Folgen
der Fehler leichtsinniger Staatsmänner zu retten.
Die Königin hat ihren Thron »auf den breiten
Willen des Volkes« gegründet und zu keiner Zeit
ist die Liebe und Treue und die tiefe Achtung ih-res Volkes größer gewesen, als heute am 77. Ge-
burtstage ihres Alters«
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« · · · » · Ein im estnischen Theile Liv-Kantsclinli · tin-l Metell ·

Vom 25 ai M 5 Inn» . .

Das-or(
«·

un. kenn-».- Sqmmk k jhkq set.
·· · O . · · · .

"'-"sinkt« e! - « Te sitz-schonen« Ritter« ut- . » . denn« se. 2· en« Wen«
l. fsz f f la nohnjksg dessen Ackerarenlc 1300 Lookstellen U
«· m·

« «
- o

G» Mkt 1I« M· « n · s r. o . r« hervorragend durch seine unishektcoltene Mklrung gegen Sieht, litten-trans- Ph?W U! »Es« ··VOI’ZZOZU-R bls Musik von Gtuseppe Verm.
"""""'·"·"·"··'···-···—"'··'·—»-. · · ·

was, hält-staunen, tteukalglen und andere tlekuenlrrnnlctseitenz von glänzendem a« P« AND. Veszkagt "" « s Attfang 8 Uhr.In
· ·

« Prwatpraxrs und m Angelegenheiten der »Ah-», M qpszmkskggkkjkpn »« q,,.k»z»,m»«»»· schriftliche Otkerten mit Angabe tlst -—-——....—-........«1..-«
vom 1· Jum bzs zum l· sepkellk Megknischen Anstalt vertreten. M« gqzskqkkikg gkxhzjjx und Wghmszgzhgzkgjszzksggg hgsokgtdas Fig« gzgzk Adresse. niederzulegen bis iunt Lliinj c. Alle Artikel zur
bek d« J« werdet) stationäre Po—-

jjgmzn z« sie « »— ««

«'

. s· Eine kürzlich vom Auslande bezogene sP9U9'.htäsz« FJTUUCVVUUE W« IRS'
. Wohne zeitweilig llotiigsclileatler am! Kunst— maB3«"9"-.119k9k" ·

» - spmhetspkosssz n. tlikscliniann s« ca» Hamburg.
des

» « . . . -Sternftraße Nr. is, eine Treppe.
l— O O O . . O g Daselbst Ist AUch TM UOch sehr guter enakoiiiili pycc·, ann» nur. Herze-icon.l. Haus Dis. BSOIL

»» ! .
Rcitfqttcl libztlgcbclb As» Ums-IF, Ha gskzsko UT, Isop, gzxg DE,

» . » - . k « l! »b» · IV II » » nepenn ypoinee naponoe nponinnaniez

IIIOIUI illlkgsllollllllolli or· w' Klesekltzkys Amt· an e Als szksm e Tiseixiek und Hoishiidheuek Ist; kkTFssekMG «"""M· R««"«"««"

gmäuszksz ums Fgsjksjnjk Fässe- zssssszszcbsssss kflngkäesellsszhäti · ZÄ Mnpsltlssnn A lntllnkeksljlklllllnPEOÆG O B« ———

» «,
-

-

——— ·
«

an den Wochenlagen Ygeuerwehr Dei-runde« Im Jahre 1858 ltllteksltbklttlll des LFlttiFYeF nächtig, wird sofortffür’
· . Agent liir Dorpnt und Umgegend: liefert auf Bestellung lsxliibeb mJe «« + auf VII« Am» a«lIIIF VOII bls Unk- den wärmswn Dank km» an die Hilfe, t . Ich-drangen» . Monate gewunschh Nahere Auskunft bei

«»;k;.-:s!-. e In · « · B « h M I - - ·- .jener EZJZZT J« T« VM ist«« Um« J« Uc . M) kPIil ldcincu ~hobelvorratli« es. nekke e. .10111 l Plissi-rwi sen hat.
»

. · ·.Condttoret . ipping «·.»»·3» »» ««
· I—--—-———·-————- ·

· «

·
Ein Student (Absolvent des hiesi-

o , . » Hlskldojtt Ilnlts verkauft; aus freier gez, GYUMÆIUMSJ wänschsz km. di»
. 7» »

»

· . S« » » » » » Zeit der Sommer-leiden eine
s· «

TägLZVerfchSorteU Gefrorenes,außer- FYUFY«OFUÆFP
.·

dem Wie er « s -

- - » ».J«-»»s«-·-.·»».-l; EJIU gilt- ekhalszcnes engl- .n ·Elskaffee, WtenerEcs ChocoKo Wunsch-Eines. Stets vorräthig Xe,F) « Z» sb·« · b · · ·ica o-, Karlsbaderz Klo ter- Desert-, oe en ersc ien: sc. CI« · de h) .d. El. · d -

Zaselsnusg u. ButäTWaffeltnLZk ·jed;r FEFFEXOGOUFFØIIO . » . . p ;»19g9»·. l« »I· xp me «·

age zet warme rog en. a.me - · « ·
· H b N . il, ·t B t- h

E» Pkallkllche DessekVXUcheU D« Fuss K« G · -

onect åcPfd. 40- 50 60 U— 70 K» ·

· . - h tii 140 a. En: «1 « di«
gskgtioiiskrnliitö Z. Pfd. 85 Steg. APFFTFFHJOUPUEIF ~,
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- Tuiiimverxekifkotsxitierstrkl7, in d.
·· e· e grau when-

etellungen au alle ArtenTorten Ble - - «· ·d·
« . . .

. , Wl: t ttt’« Vl ' d-R t . II ikuchemKri»gez»x.;«ztzez»B«Umkuch;n»DJ, ZZHFZIHUEZP ZJHFJZJIJZJ Album mit 10 verschiedenen Ansichten dei- stadt L
sert- uyßienenkörbe werden prompt effec- Farbe» empzteltlt » Pkgjs 35 Col» .

· Genau-tut wird ein gebildeten can— in der doppjtnlieiiiselieii Bach—-
hart. SonntagsWiener Kaffeebrod ,

«

; he; « . tionefehiger « tät-rang, ijhzkgghmz gii9h9k«h-
— UUJEP F vorkam g · - B

. · s B · J Krä er Buchhandlung der mit dei- doppelten italienischen Fålireit vonGeschäft-bischen!
und ØYÆZØTPPZCHY N« F— · - · · g ) - ' kuchkåihrulixigdbcldaniit ist» Dei-END kiirhjede--Braiiche. Zu sprechen täg-
- . . , »»sz»sz·»»» ere urc ie viel-etwa ung Sex- ic zwischenl und 3 Uhr-Pferde.

· Psagjis OOOOSJEIIOSIGCJGO e» ». one» eines-sein. seen-s.- nk e, im Hei, 2 krksppsxe
III« lIOIIOIEAIIZIISOU smptsvg set; . l Dss «

Tskiskigsk«ä·sskiiöälk-ki«s"xä«tät! Besten-sent srossek Markt II« 4 —

ge» und Rock» » , » » « » s - »»·«»zsz. -
».« P Po ou. » vorm. E. A. Bot-ol-

. I
»

I bleibt Umstände halber von morgen, den Usllllei 1896, ab · »-—--«-«-"—«·’t-j·-—'
».

-
«;

-
» zszsz - T h h· v

. gmzankp K' bis aus Weiter-es geschlossen.
E ·

««

I. ·
Otto Post-lex«- - CJOMEFHJIIIJHGEIKII. - s« s

at. a » E lukt einen eiskrischendem angenehmen Tannenwald-Geruch mitG t ·« te ———···«—·—···«·····"···"—·«··"·· - «
von 30 Kot» pro Stück an empfiehlt · « « IF· und findet deshalb seine berechtigte Anwendung in Wahn—-

· » ev und Krankewziminern -l( stahlberg - s « -

· - » 4711 lsltctitetitimlelsGlvceritisSeite . .
. N kt t. 7. ·· ·

« - - . als Schurzety Jacken Strümpfe, Socken
« s · O OIIUMU CØ Fwllksmlsddtlukks zu haben, bei Frau .·Haffner, Neumarkk

- Ftd 20,b·IUtHof. -f— Jm Jnteåtesse der
.l« "k» f · « - - · · »F met-ie- an ungen zu a en. z. rmen t e um reundlichen uspruchs « « « Die »Es-teuer Ytode sgkzzszzsszzikk

«« . .

j». - ist das vornehmste -deutfche Modejournalund kostet per Quartal 6Hefte -.

· ä- · sammt d» Gmttweilage
«.·-« -. . , «· . · « - -«« » gust In etlikrc —— schlossen: 12.

· · «· I -
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- · ·.- ; : « sum« dtvetsen Modebnfagen I7"-.-I Wien— Mal! AVOUWT auf Dieselbe · J; von 5 Zimmerm Balcoth Garten te. ist

b « « « « Jede Abonnennn erhält · ·»« "··»;- und erhält für vierteljährlich 90 Pfennige frei in die Wohlnuitg jede Woche Mittwochk «· lerfragenBotanricheS«56'part·
· CWEYIJ«« · « 1 die Thierbörse 2 den Landwirthskhaftlichen nnd industriellen E« F T· «a am« a

.
· ·

· « Hi. Naturallen- und Lehrmtttelborse 5. dte Kanmkhenzettung 6. das » », kc, Gans« ist meins. .. P.pk»skx» z,
sind e 5 copssokkethigdsi JUI . eU a z; a· · - —-—-——-————-——.

.«».

. J« G» Htjjgcs . äzlzkguttgcålæftik HtäusekutldsLdlltldtCigiFthsghstlxt»und alle 14 Tngerisnensganzcn »F.
und i« von den in der Wiener Mode« unddet Gratisbeilage WienerKinde- blicilich ceilcheietitendaseutiieicch sinkst-Ihr, edncieanesclpkltießeii sicgnticisoscitciizcritakiiczchkuiicg Vuchugiiin eine im Prof' Ettgelhardtschen HON-

tr e 95 Moses« ab ebiljzeken Toiletten Wäsche U s«w · Pferde u. s. w·, so daß jeder Leser im Laufe der Zeit eine vollständige Bibliothek gratis erhält. · WAUSVIZIIFU Nr. IS, belsgeslc WVhUUUS
. E· - « VVU 3 Immer« Uebst Wikthlchaftsbk

Baohdxsz und Ztgssp Expeck in bekiebiger Ansicht« hungert« widmet, mit ihren vielen interessanten Gratisbeilagen ist somit « VteMIFtCIYkEItZZ. Zu· Zrfkcågen daselbst Und
· - z.- A inkdgj z,k«hj· ««

« SMALL-——-
v - - · : · c-- J
vi. . v- o v v v s » . Wer wahrend eines Quartals bestellt, versaume nicht, auf der Post zu sagen: ·.s»ch » -
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i( « . .. Stab-c. d
c.

». . j s Glavierstimnier NylnstclerL . die weltbcliannten verzog-rohen «ie ein
»· »

? Etwas out-e OE« «
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- verabfolgt tägl zur Mittagszeit suppe,..-..--:·ss »« . Fleisch— und Mehlspeise, sowie auch

F åszzggz Z t·H»;J»»-.:;;--;-ki« zzl . . · tzjzkzszi kennten Preisen. ·- . -:-;-.s- i

BE Feder« Dienste-i« · ···
·« J) « - dK( Man liiite sieh vor Nach-einmaligen! U s m·
Y- , II »Es:F General Äfertxxseter für« ganz Russland: .

aGO E k ·

. » ein Buch, ein Tnschenbnch mit einei-j .
. c Stein . .
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grosser-en Summe Geldes· u. A.,.in

E qepsaoszxiü llepenoks Rom» Katz» romwaa in verschiedenen Farben und zsrössen . gerdeegend der Luohsingernsehen
’ · « sind vorisäthig in

· on itorei. ·
Fnhrilvlbepst kiir d. Diigros-Terlcnakili-St. ketersburg : - . g

·

Dem Wiedeisbringer eine Beloh-F BHYTPH Poczkgggsko zxyopz 27, bei A· If« koCokojk es
) Abzugeben im Hause v. sti ern—

-u-kkt. s T:- ti-
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ausgenommen vor« 1——-3 Uhr Mittags, geöffnet.

EDVYLYM de: Reduktion« m; H——u Ihrs-indess.
Einunddreißigster J;aht7gang. Drei« sit Zusttslskss

« knch 7 tm. S» sum i ci s seht. so sey» usw-wayA » 2l Rblk Frost-Lieb 80 Kspssus knupikxtssjdhktich 7 Not; do tax-» wish-MS
« » 4 Akt, vicxtetjahktich 2 Abt. s- ites-. —

Stets v« Einzel-minnt s Hof»

«. » Izu-Erd AnnahmeddersJJåfcxÆate sz — » .f« 11 Uhr Vormitta s. . es je sechsgeipaltene Korpugzeileo et» eren aus-is Ko ., bei zwei« und mehrmali er Jusertion d s K vZur-h visPost eingeFettds Jnferate entrichtet: o Ko» (20 Pfg) für die Korpuszeilr. Au? de: erstes: Seit: kostet dYe Kpkpuzzeixe so segp

geführt worden find oder« der Ueberführung un-
terliegen, falls sie das Verbrechen vor dem Tage
Unserer Krönung begingen — gestatten Wir, den
zur Ueberführung der Stsräflingscksolonisten in
den Bauernstand festgesetzten 10-jährigen Termiu
in einen Hkjährigen zu verwandeln; den Sträf-
lings-Colonisten aber, »welche nicht weniger» als«
14 Jahre-jin der Verbannurig lebten, »das Recht
der freien Wahl einesslufenthaltsortes mit Aus-
nahme der Residenzen und ihrer Gouvernements
zu gewähren, wobei sie für 5 Jahre unter Poli-
zeiaufsicht zu stellen und statt als aller Rechte
verlustig, nach dem Art. 43 des Stitafgesetzbrtches
als aller besonderen persönlichen oder Standes-
rechte und« Vorrechte; verlustig zu erklären sind,
jedoch ohne Restituirung in ihr»e»sB»efitzre·chte. «

17·. Den zursz Zwangsarbeit verurtheilten
Verbrechern ist die Dauer der— Strafe um ein
Drittel zu» erlassen; die Zwangsarbeit auf Le-
benszeit» ist in einesolche auf 20 Jahre zu ver-
wandeln. Dieser Gnadenact bezieht sich anch auf
solche Verbrechen die für ihre vorUuserer Krö-
nung begangenen Verbrechen der Verurtheilnng
zur Zwangsarbeit unterliegen. « h

18. Die durch PP 15 und 16 dieses Art.
Xlll gewährten Erleichterungen kommen auch..je-
neu Personen zu Gute, welche auf Grund beson-
derer Allerhöchsten vorUnserer Krönung erlasse-
nen Befehle die in diesen Artikeln angeführten
Strafen an Stelle über sie verhängter schärferer
Strafen abbiißerr . .

". · .
· 21. Die Minderjährigetu welche für vor dem

Tage Unserer Krönung begangene Verbrechen zu
Zwangsarbeit auMerjiszger als-i Jahre verurtheiltsfltürd’e"n·«dder"spei"i"i" kif""«sd«l«he«n«" Urtheil« «utiterliegerr,
sind von der Zwangsarbeit zu befreien uud wer-
den der Kategorie der zur Ansiedelung Verbannten
zugerechnet. . · , ·

22. Jn allen Criminal-Processen, in. welchen;
die. Verklagten diesen: Manisest zufolge nicht von
der Verantwortuug»für« ihre Vergehen- und Ber-
brechen befreit werden, wird die, sofern diese Ver-
gehuugen vor· dem Tage unserer Krönung verübt
wurden, durch das, Criminalverfahren stipulirte
Verjährungsfrist um ein Drittel gekürzt.

« 23.V Die. Llnwendungderin den Pilz. IS,
17, 18 und, 19 dieses Artikels »x»111 erwähnten
Vergünstigungen wird dein competenten Minister
der Justiz 2cHaupt-«Gefängnißverwaltung) »und. den
Generalgouverneuren von Jrkutsl und des Amm-
Gebietes anheinrgegebemsobald sie sieh von der
guten Ausführung der Sträflinge überzeugt haben;

XIV. Personen, die splche gesetzwidrige Haud-

l » Inhalt. , » z
e Inland: Allekhöchstes -Man·ifesl. Die Stola-Vorstel-

lung im Großen Theatere »Bist Zataftrophe aus ver» Cho-
vynkin "Der. PastotenqStkaseriM tkrönungsdljkedaillen

und -Kundgebungen.» Rigac Crwischter· Defraudanr.
St. Pe net-bargs- -Ausschreitungen. «

Politische: Tages-versieht. -

,«.LoFeales. Neues» Post» Sei-stumme.
s»oursb»eri.«iht. «. - —

Herrin-ton- Vom Kyffhäusevdenkmal für Kaiser
Wilhelm l." Oiannigfattigek

Allerhöehftes Sbtianifeft v.
. » · · (Sc·bl«itė)» «

« · M. Denjenigen, welche bis zum Tage- Unse-
rer Krönung aus der Haft entlassen und beson-
derer-Polizei- oder Gemeinde-Aufsicht unterstellt
wurden, wird« der Termin der laut Art. 48 und
49 des Strafgesetzes über sie verhängten besonde-
ren Aufsicht um ein Drittel gekürzt;

15. Allen Denen, welche ·vor den: Tage Un-
serer Krönung Verbrechen und Vergehen begangen
haben, für welche sie dem Gesetz nach zum Auf-
enthalt in Sibirien oder den entfernten Gouver-
nements » außerhalb der sibirischen zu verbannen
sind oder durch· Strafe gegenwärtig verbüßem ist
folgendes Recht zu verleihen: den in die entfern-
teren Gouvernements, außer nach Sibirien Ver-
baimten nach10 Jahren,"den nach Sibirien Ver-
bannteu nach Verlauf von 12 Jahren seit Jn-
lrafttreten des·Urtheils, sich einen Aufenthaltsort

— -iuuerhearn» uex-"«-Gi-e"cizekrjveee—«seakopnischikks usw;
tifchen Rußlands, »Mit Ausnahme der Residenz-en.
und ihrer Gouvernements, frei zu wählen, jedoch
ohnesieftituirungder Rechte. Die zum Aufent-
halt in( Sibirien oderin die entlegenen Gouverne-
ments, außer den s»"i«bir·is«chen, Verbannten, in Ver-
bindung« mit einer Gefcingnißhaft oder stattdiefer
der Pflicht bestcindigen Aufenthalts an einem be-
stimmten QrteFerhalten das Recht auf eine Ver-
kürzung der Haft oder des zwangsweisen Aufent-
halts am bestimmten Ort um ein Drittel , der»
Zeit. ..

« ! · · - .

is. Zur Ekleichtekuug des Schicksals derje-
nigen Personen, welche Vor dem Tages Unserer
Krönung Verbrechen »begangen haben, »für« welche
sie der Verban"nnng« zur Ansiedelnng unterliegen,
zu. dieser Strdfszevernrtheilt worden sind. oder sie
abbiißenz bis zn diesem Zeitpunct sans den Orten
der Zwangsnrbeit in die SträflingszColonien·über-

j -- Abonuements nnd Jus-rate vermitteln:z in Rigm H. LaixewiZuUnnoncen-Burean; in Fellint E. J. KarotvG Buchh.«»in-Werro; Wie. Gassrvtks n.F-r. Vielrofss Bachs; in; · Wall: M. »RudoI?f-'s chy.; in Revalt Bucht; v. Kluge ä Ströhtiq it; St. Petergburw N.»Mattifen’s central-Amxpucen-Agentur.

rung bessern, nach Ablauf dreier Jahre von der
Zeit ihrer Seßhaftmachung an den Ansiedelungs-
orten gestattet, in andere Gouvernements und
Gemeinden überzugehen, mit Ausnahme -nur- der-
jenigen Gouvernements, aus welchen sie ausge-
wiesen worden sind. . . . ·

. Xxlllz ·Auch die Staatsverbrecher
von · den» Erleichterungen» nicht» ausschließt-nd,
welche Wir indenPuncten 1, 4, 6,s11, 15, 16,
17, 18, 19, und. 21 Art. XIIL den Personen ge-
währt haben, die Criminalvergehen und Verbre-
cher begangen-haben: · . - · · .

«1». Stellen Wir dem Minister des Innern an-
heim, im Einvernehmen mit dem Justizminister
über diejenigen-Personen, welche. bis zum Tage

Unserer Krönung Staatsverbrechen begangen ha-
ben und welche— nach der ArtsihrerspSchuld oder
in Folge von Reue. über· das von ihnen began-
gene Verbrechen sowie durch; gute Ausführung seine
Milderung verdient haben, welche über den in
den MPOPP. ».1,4,»6,.1,·1, 15—19 um; 21 des Art.

·XllI. angegebenen· Umfang hinausgeht; unter-
thänigste Gefuche einzureichen und Unserem Gut-

achteu die Petitionen um Wiederherstellung der
Standesrechte derjenigen ehemaligen Verschicktetrzu u»n«terbreiten, »welche »sich bis izum Ablauf der
Frist· ihres obligatorischen Aufenthaltes -in Sibi-
rien durch niakelloseFührung mid- eine arbeit-
same Lebensweise· ausgezeichnet haben. · -

2. Stellen Wir dem Minister-·. des Innern
anheim, Uns über das Schicksal solcher Personen.
zu berichten, welche für» Staatsverbrechen eine

Strafe verbüszen, die gegenwärtig auf, administrak
tivem Wege über sie: verhängt ist,·und welche auf
Grund guter Führung. und «"tiaih"dissii"Ch·a""fäktZk7
ihrer Schuld oder auf, Grund an den Tag geleg-
ter Neue Nachsicht verdienen und ebenso auch für
diejenigen Personen das Verbot, ihren Wohnort
an bestimmten. Orten zu nehmen, aufzuheben,
wenn deren Rückkehr· nach diesen Orten mit der
öfsentlichen Ruhe uudOrdnnng vereinbar ist. « .

Diejenigen staatsverbrecherischen Handlun-
gen, welche nicht der Verjährung unterliegen.(2lr-t.«s"
161» des Criminzal-Gese·tzes) und die bis zu-m
Tagellnsererhkrbnung im· Laufe von 15 Jahren-
nicht anhängig gemacht worden sind, befehlen
Wir, der Vergessenheit anheimzugeben und gegen
die dieser Verbrechen Schuldigen keine criminak
rechtliche Verfolgung einzuleitem · ·

· 4. Gleichfalls— besehlen Wir, die Verbrechen
der Vergessenheit anheimzugebem welche« in den
Arn. 246 bis»248 desxStrafgesetzbuchesvorge-
sehen und bis zum Tage Unserer Krönung unbe-

kaunt geblieben sind. Die Personen, welche«die-ser Verbrechen angnklagt worden oder für ihre
Schuld eine Strafe abbüßen, sind von »der Strafe
und allen daraus entspringenden Folgen zu be-
freien, indem den zum Verlust der Standesrechte
verurtheilten Personen nebst deren legitimen Kin-
dern, die nach der Verurtheilung ihrer Eltern ge-
boren sind, alle persönlichen und Standesrechtq
welche sie bis zur Verurtheilung besessen, wieder-
erstattet- werden, mit Ausnahme des Rechtes aus
ihr früheres Eigenthum. - r

5. Gestatten Wir dem Minister des Innern,
die Gesuche solcher Personen Unserem Gutachteii
zu unterbreiten, die bis zum Tage Unserer Krö-
nung eigenmächtig das-Vaterland verlassen
haben und die, nachdem sie die Landesgrenzeii in
Folge begangener Staatsverbrecheii überschritten
haben, teiner Verbrechen überwiesen worden, »die
im Art. 241 des Strafgesetzbuches vorgesehen sind,
gegenwärtig aber den Wunsch hegen, in die Hei-
math zurückzukehren und in Treue für Thron und
Vaterland ihre frühere Schuld zu sühnen.

6. Die Anwendung der in den VII. 18 und
19 (Litt. he, d.) Art. XlII vorgesehenen Gna-
denacte auf Personen, die eine Strafe für Staats-
Verbrechen verbüßen,. geben Wir dem Minister
des Innern (dem Polizei-Departement) nach vor-
heriger Erkundigung über die Führung des Ver-
urtheilten anheim. Bei Anwendung des P. IS.
Art. Xlllnuf die Zwangsansiedlerdieser Kate-
gorie, welche wegen. schlechten Lebenswandels
in der Verbanuung oder« aus anderen Ursachenvon den Gnadenaetem die« in den vorausgegan-
genen Manifesten für diese Kategorie Verschick-
tei festgesetzt worden "« ist,""« ausgeschlossen sind,
befehlen Wir,·: die Frist für deren obligatorischen
Aufenthalt in Sibirien nicht vom Tage ihrer
Ankunft am Verbanuungsort zu rechnen, son-
dern diese Frist in jedem einzelnen Fall nach
einem Uebereinkommen des Ministersdes Jnnern
mit dem Justizininister festzusetzen.

..7. Die— EuiigrÄanten aus dem Zar-
th um Polen und dem Westgebiet, welche
nicht zur Förderung des politischen Aufstandes
MADE« Mißhandlnngem Räubereien und Brand-
stiftnngen verübt haben, sind bei ihrer Rückkehr
in die Heimath und bei Ablegung des Unter-
thaneneides nicht der polizeilichen Aufsicht, wie
sie in Pet. 11 Art. XIV des Manifestes vom
15. Mai 1883 festgesetzt ist, zu unterstellen- und
genießen das Recht der freien Wahl ihres Wohn-ortes z. -.«diejenigen voni diesen Personen, welchezur Förderung des Ausstandes einesders oben-

lungen begangen oder sich solcher Verletzung der
bestehenden Gesetze schuldig gemacht haben,.für
welche sie. einer Geldstrafe unterliegen oder
über die eine solche Strafe auf administrativem
Wege bereits verhängt worden ist, sind von dieser
Strafe in den Umfängen und ..mit den Ausnah-men, welche in den Puncten Hund 8 des vor-ausgegangenen Artikels XIll—dieses- Manifestes
festg«esetzt. sind, zu befreien, wenn noch nicht diese

; Strafe ingrößerem Umfange durch andere Arti-
kel dieses Manifestes aufgehoben worden ist.

XV. Die Erben schuldiger Personen, welche
in Folge von Zahlungsunfähigkeit der Schuldigen
für diese die Verantwortung tragen, sind von der
materiellen Verantwortung der«Krone· gegenüber
befreit, wenn vom Zeitpunct des Begehens der
verbrecherischen Handlung bis, »zum Tage Unserer
Krönung 10 Jahre verflossen sind. .. .·

, XVtlL Diejenigen Person-en von der gericht-
plichen Verantwortung und Strafe« zu befreien,

welche sich der Ableistung der allgemeinen
W ehrpflicht entzogen haben, wenn sie sich bis
zum Tage Unserer Krönung gestellt habenszoder
nicht später als: imgLaufe eines Jahres nach die-sem Tage stellen. ·

« XIX. Denjenigen Personen, welche bis zum
Tage Unserer Krönung wegen Vagabundi-
rens verurtheilt worden sind, ist.es, wenn sie
ihren stamen und Stand trennen und diese vom
Gerichste, in dessen Bezirk sie sich"auf»halten, fest-

tgestellt werden,»zn gestatten, in ihre Gemeinden
zurückzukehren, oder-zu erlauben, »daė sie sich zu

anderen Gemeinden anschreiben lassen, wenn· diese
oder jene Gemeinde ihre Einwilligung hierzu er-
theilt; Personen, die nicht verpflichtet sind, sich zu
einer Gemeinde anzuschreiben,z« istes gestatten-in
die Grenzen des europäischen Rußland zurückzu-«kehrsen, mit Ausnahme der Residenzcn und kder

"Residenz-Gonvernements. . .

»

XX, Das Recht zum Empfange von Legitima-
tions-Billetten ist Personen, die dieses Rechtes,
auf Grund» des Punktes» 2, Art; 1510 des Zoll-
reglements, beraubt sind, wiederum, einzuräumen,
wenn sie im Laufespvon 10 Jahrenbis zum Tage
Unserer Krönung keiner, Strafe für die Verletzung
des Zollreglements unterzogen worden sind. -

. XXL :Personen,«die auf- administrativem
Wege laut Urtheil-ihrer Gemeinden verschickt sind
oder der Berschicknng unterliegen, sowie auch den-

sjenigen Personen welchejnach Verbüßuug eines
bis »zum TageUnserer Krönung begangenen Ver-
breäxens nicht von ihren Gemeinden aufgenom-
men worden- sind, ist es, wenn sie ihre Ausfüh-

tel des; wahren Genies sind auch hier »von beiden«
Künstlern in entziickender Vo,l,le11dung·»zum Aus-
druck gebracht, und es kannwohl als ziveifelloss
gelten, daß das KhffhäusersDeulnial von keinem
der« zahlreichen Monumente« Deutschlands an har-
monischer Zusammenwirkung aller· Theile und an
imposaut."-r"· Mächtigkeit der Maße» übertroffen·
wird. «M·ehr als selbst an dem. herrlichen Natio-
nal-Denkmal aus dem Niederwald entsprechen
hier die gigmtischen Bill-werte, die markigeiy
krastvollen Ornamente und die architektonischen
Formen dem echt germanischerr Empfindeiy wie
es sich in der gothischen Architektur und in den
rnythischen Vorstellungen derEdda äußert» Alle
Gestalten, der sitzende Steincoloß des Kaisers
Bakbarosfa in- der Nische am Fuße des Denk-
malsthurmes, die beiden allegorischen Figuren zu
beiden Seiten des Reiterstandbildes KaiserWils
helm’s und dieses selbst sind von gleicher Necken-
haftigkeit « . , sz

Zur« Andeutung der Grbßenverhältnisse mag
hier angeführt werden, daß die Hand des aus
dem natürlichen Felsen des Kysfhäuser-Berges her-
ausgemeißelten Barbarossa etwa 1m mißt, daß
in dem Kopfe des Pferdes 4——5 Personen auf-
recht stehen kbnnen, daß der Arm der weiblichen
Figur, einer echten Walkiire, die Taillenweite ei-
nes stattlichen Gardemannes hat u. s. w. ..Höchst
Jeinfacly find an dem Neiterstandbilde, wie es der
Technik der. kU Kiipfet getriebenen Werke ent-
spricht, die Details gehalten, reicher an den alle-
gorischen Figuren, und der breite Saum des
Kaisermantels des Kaisers Barbarossa ist mit fei-
nen durchgebildeten Ornamenten geschmückh deren
Motive den ältesten— zunterlegten Stickereien des
Mittelalters entlehnt z1k,»s»ein«scheinen.. Auch hier
ist dem Material, in welchemxlpie Gestalten aus--
geführt find. in sinniger Weise, Rechnung-getra-

gen und die -· Entfernung, «. aus der jedesEinzelne
gesehen werden wird, verständig berücksichtigt.- » «

Die Einzelzüge des HReiterstandbildes sind ganz
schlsichtr und einfach gehalten; desto mächtiger und
pompöser ist..der Faltenwurf des Kaisermantels
und der— Gewandung der weiblichen Jdealgestalh
und hierin zeigtsich -eine hochentwickelte Technik,
die namentlich in kupfergetriebenen Werken er-
reicht werden kann. xFür eine jahrhundertelange
Dauer bürgen die Stahxlgerippe, die den getriebe-
nen Platten zuTrägerne nudden ganzen Gestal-
ten zur Stütze dienen, wie« man sich noch durch
einen Blick durch eine. offene Stelle der Basis
vergewissern kaum. : - - ,

- Auf dem! von-mächtigen chklopischen Mauern
umgebenen Burghofe und in der riesigen Ro-
tunde sieht es noch wiist aus. Eine— Unzahl schön
profilirter Werkstücke fiir das ausgedehnte Trep-
penshstem und die anstoßenden Bautheile liegt wirr
durch einander, an anderen wird noch gemeißelh
dazwischen ·befinden sich noch Vertiefungen, aus
denen der zum Bau Verwandte rothe Sandstein
herausgehrochen ist, und der Laie kann sich der
Besorgniß nicht erwehren, daß es unmöglich sei,
in Monatsfrist das ganze Werk fertig zu stellen.
Der leitende Architekt versichert jedoch unter Hin-
weis auf seine nahezu 300 Arbeiter, daß- bis zum
18. Juni Alles. zum Empfange des Kaisers und
der Fürsten sowie der— 36,000 Delegirten der
deutschen Krieger-Vereine, die zur Einw«eihungs-
feier angemeldet sind, fix und fertig sein werde.

Y A ssgijwiszisskssssi
»

" Die Ex-KaiYserin--»Eugenike befindet«sich gegenwärtig. in» Begleitung der Hetzöge von
Oxsleans und. des Millionärs Benney Besitzevs-

— i ;Frnilleton.
·, i

VomsKyffhänfewDcrtkntal für Kaisseråkisilhelm l.
Die Arbeiten· am KyffhäusersDenkinal sind —-

so schreibt man der ,,Köln, Ztg.« aus San-
gerhausen — in den letztenWochen erfreulich ge-
fördert worden. Jn seiner ganzen imposanten
Pracht steht der Denkmalsthnrrn frei da, nnd nur
an der Frontseite auf der Niesen-Console, die das
Reiterstandbild trägt, erhebt sich noch ein Gerüsy
durch dessen Balken man das nahezu vollendete
Hiåldenbild Kaiser Wilhelm? 1. deutlich erkennen
kann; An den beiden Colossalgestalten der Ge-
schichte und des germanischen Krieger·s, die das
Reiterstandbild «flankiren, wird noch gearbeitet;
doch geben die bereits zusammengenieteten Theile
schon eine Vorstellung von der wuchtigen Schön-
heit der Gesammtgrupp«e. s

Mit großer Spannung hat man hier immer
der Ausstellung des statuarischen Schmuckes des
Denkmals entgegengesehen. Immer hatte man
beim Anblick des Modells, in so großem Maß-
stabe es anch ausgeführt war, den Eindruck, als
müßte die Kaisergruppe durch die gigantischen
Massen des Thurmes erdrückt, werden. Diese Be-
fürchtung hat sich als gänzlich grundlos erwiesen«
und das Verhältnis; zwischen dem architektonischen
Werk von Schmitz und den plastischen Schöpsum
gen von Hundrieser und Geiger muß als ein
VUVchAUS hMUVUkschEB bezeichnet werden. Die
Weisheit in der Berechnung der Maße, die durch-
dachte Bexücksichtigung der optischen Verjüuguug
der dem Auge« ferner liegenden Massen, die z. B.
am Kölner Dom das Auge des ästhetisch gebilde-
ten Beschauerslentzückens und ihn mit so hoher.
Bewunderung z .e»rfüllen« diese Darstellungsmip

des! »Newyork»H.erald, auf einerReifedurch Si-
e1 ten. » «

..

»

. » »—- Wieman weiß, sind allen den Jtalienern die;
nendenAbsessiniernj die in die Gewalt des
Negus fielen, die rechte Hand und der linke
Fuß abgehau en worden. Diese Ver"stün1me-
lung haben etwa 600 Askari überstanden, die
dann« mit unendlicher Mühe nach Massauah und
Saatigebracht worden sind. Dorthin wurdenaus Italien die hervorragendssten Orthopädiker
berufen, um den Berftümmelten künstliche Hände
und Füße anzusetzen. -Diese Aufgabe ist nunmehrzu Endegefiihrt worden. Die Ergebnisse waren
vortrefflich, obgleich nichtimmer Gliedmaßen von
allerbester Construction verwandt werden konnten.
Die ·armen V«erstümmelte"n, die jetzt allesammt
wieder ohne Krücken gehen und beide Hände ge-
brauchen können, fühlen sich über alle Beschreibung
beglückt und werden nicht müde, den Aerzten und
dem Könige Humbert zu danken; denn in ihrer
Einfalt sind sie der Meinung, daß nur derKönig
selbst solche« Wunderwerke wie die künstlichen
Hände und Füße herzustellen vermöge. «

·—- Auf der Höhe von Portsmontb h«-
ben Fischer von Newlhu letzthin einenHaififch
gefangen. Ehe der Hat an Bord gelangte- sek-
riß er dieNetze und biß einem Fischer dceszHandab. Jm Solent wimmelt es gegenwärtig von
Makrelen Diesen sind die Haifische auf ihrem
Wanderzuge gefolgt. Die Ftschet »f0gEU- daß
sie ein ganzes Rudel Haifische be! der Jnsel
Wight gesehen haben.

— Ein salziger Regen in Amerika.
Am 16. Juni d. J. herrschte bei heftigen west-
lichen Winden im östlichen Utah und westli-
chen Wyoming (Vereinigte Staaten) auf einer
Strecke von über 180 Kilometer ein heftiger
Regen, welcher einen starken Salzgehalt besaß.
Die Kleider der Leute, welche fiel) demsWetter
ausgefetzt hatten, schienen, nachdem sie trocken
geworden waren, wie mit Tünche besprenkeltz
Als der Regen« nach fast zweistündiger Dauer
nachlief; und die Sonne wieder zu scheinen be-
gannxiibekdeckten sich alle-Flächen dersStraßerys
dersHiiuserundr des5:Landes, sfowie fie trockneten,

mit einem weißen Ueberzuge von Salz. Jn der
Stadt Evanston (Wyom-ing) bezog das Salzdie Fensterscheiben der Häuser xnit einer sodicken Kruste, daß sie« undurchsichtig wurden.
W. Gamble in Almy «·(Wyoming) berechnet die
Menge des in· dieser Stadt gefallenen Salzes
auf 540 Centner Ganz» besondere Schwierig-
keiten erlitt in Folge dieses Phänomens der
telegraphische Dienst des Landes: die Telegrae
phenstangen nnd die» Jsolatoren wurden eben-
falls mit einer salzigen Kruste überzogem na-
mentlich im sog. Weber- Canon, wo der salzige
Regen in einen salzigen Schnee überging, wel-
cher dann unter der Wirkung der Sonne schmolz.Solange die Sonne schien, stellten sich keine
Unzuträglichkeiten heraus, in der Nacht aber frores und die salzige Eisschicht hob die Jsolirnng
der Drähte auf, so daß die Benutzung derselbenunniöglich wurde. Alle Versuche, die. Verbin-
dUUg Wieder» herzustellen, mißlangen,, und es
blieb schließlich nichts Anderes übrig, als aufeiner Länge von 60 Kilometern die sämmtlichenPfähle mit einer Feuerspritze von der Eis- und
Salzkruste zu befreien. —-l Uebrigens ist der
salzige Regen in dieser Gegend weder eine sehrseltene noch eine schwer erklärlicbe Erscheinung.
Bei Westwinden ist der Luft, bezw. den Nieder-
schlägen stets etwas Salz beigemengt, weil die-
serWind über den Großen Salzsee hinstreichtJn Salt·-Lake-Cith bedecken sich bei solchemWind Mauern und Fenster stets mit einer mehroder weniger dicken Salzschicht Nicht der Salz-geholt überhaupt, sondern nur die großeMenge
desselben und sein Transport auf eine Streckevon« über 100 Kilometer von dem Salzsec aus
ist das Bemerkenswerthes e «

—- Eine curiose Rechnung erhielt
kürzlich ein Herr in Nanislau (Schlesien) zank-sandt, die ihm sein Tischler ausgestellt hat: »Es«
Schrank, rechts zur Wäsche, links zum AufhäUgcU-
30 Mark, einen Fnßtritt für die Gemahlin 1-50
Mark, einen Ofenaufsatz für den Herrn Gemahl«
der durchgebrannt war, 1,50 Mark« M« Kasse»
mühle für die Köchin, die verdreht-way 1 Mark
—- Summa 34 Mart«

»»

. « . »
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genannten Criminalverbrechen begangen haben,
werden nach ihrer Rückkehr in das Vaterland
und nach Ablegung des Untherthaneneides für
ihre Betheiligung am Aufstande nicht verfolgt,
sondern nur auf 3 Jahre in einer vom Mini-
ster des Jnnern bezeichneten Ortfchaft polizeilicher
Aufsicht unterstellt.

XXlV. Die in Untersuchung und unter Ge-
richt stehenden Personen, welche kraft dieses Ma-
nisestes vom Gericht und von der Strafe befreit
werden, doch im Gefühl ihrer Unschuld sich vor
Gericht zu rechtfertigen wünschen, können imLaufe
eines Monats vom Tage der Mittheilung des Ge-
richts über Einstellung des Verfahrens und um
die Wiederaufnahme der Untersuchung bitten.
Ebenso kann derjenige, der für eine bis zum Tage Un-
serer Krönung begangene Handlung kraft dieses
Manifestes von der Untersuchung und dem Ge-
richt zu befreien ist und davon keinen Gebrauch
zu machen wünscht, in der oben bezeichneten Frist
um die Beendigung des Verfahrens auf gesetzlich
vorgeschriebener Weise bitten. Diese und die
anderen Personen können im Falle einer Verur-
theilung nicht mehr auf Grund dieses ålltanifestes
Verzeihung erlangen.

XXV. Zahlungew die bis zum Tage Unse-
rer Krönung als Abzahlungen der in diesem Ma-
nisest erwähnten Geldstrafen und Riickstände
hinsichlich aller «Steuern und Zahlungem Mk!
Ausnahme der in den PP. 1-—13 Art. lerwähn-
ten, eingelaufen sind, dgl. Summen in baarem
Gelde oder Werthpapierem die als Abzahlungen
bereits zur Verfügung der verschiedenen Regierungs-
institutionen stehen, können weder zurückgegeben
noch auf andere Zahlungen verrechnet werden;
die Beschlagnahme von Geldsummen zur Sicher-
stellung der Verpsiichtungen wird indessen nicht
als Hinderniß für die Rückzahlung dieser Summen
wohin gehörig betrachtet für den Fall, daß diese
Verbindlichkeiten kraft des Manifestes erlassen
werden.

XXVL Jm Falle etwaiger bei Anwendung
der Regeln dieses Manifestes entstehender Zwei-
fel sind alle Regierungsorgane verpflichteh sich
mit Vorstellungen an das 1. Departement des
Dirigirenden Senats zu wenden; in Bezug auf
Verbindlichkeiten und die Beitreibung von Sum-
men zu Gunsten des Ressorts der Institutionen
der Kaiserin Maria aber «— an den Papillen-
rath —- durch den Oberdirigirenden Unserer
Eigenen Kanzlei für die Anstalten der Kaiserin
Maria. Der Dirigirende Senat und der Pu-
pillenrath haben in. Fällem die ihre Machtbe-
sugnisse überschreiten» in vorgeschriebener Form
Unsere Entscheidung zu »erbitten.

XXVII. Ueber die Vergünftigungen und an-
dere Erleichterungen für die Unterthanen Unseres
Großsürstenthums Finnl·and wird ein beson-
derer Erlaß ergehen.

Gegeben in Unserer ersten Residenzftadt Mos-
kau am 14. Mai, im Jahre 1896 nach Christi
Geburt, Unserer Regierung im zweiten.

Das Original ist von Seiner Kai-
serlichen Maj estät Höchsteigenhändig un-
terzeichnet: s »Nikolai«.

Die GalmVorftellung im Großen
Theater in Moskau.

(Gedruckt mit Genehmigung des Ministeriums des
Rats. Hofes)

Von unserem Moskauer Speeial-Correspondenten.
Moskau, 19. Mai 1896

B. L. Zu den Festlichkeiten gehörte auch die
Gala-Vorstellung im Großen Theater am 17.
Mai, zu der schon seit dem Herbst vorigen Jahres
große Vorbereitungen getroffen wurden. Daß die
Gala-Vorstellung, zumal im Kaiserlichen Großen
Theater, großartig fein würde, war demnach vor-
auszusehen, und so war es ganz natürlich, daß
die beiden letzten Generalprobem zu denen auch
die. Correspondenten zum Theil Eintrittskarten
erhalten hatten, großartig waren. Zu den Gene-
ralproben erschienen alle Damen in großer Tot-
lette, die Militärs und Staatsbeamten in Uniform
und Orden, und nur vereinzelte Herren bemerkte
man hier und da ohne uniform, doch im Frack
und weißer Halsbindr. Fremdländische Gesandte,
Personen der Saite, Mitglieder des diplomatischen
Corps hatten die Generalprobe besucht und selbst
Glieder der Kaiserlichen Familie beehrten sie mit
Jhrer Gegenwart.

Da war es selbstverständliclz daß vollends die
Gala-Vorstellung selbst auf Jeden eine große An-
ziehungskraft ausübte und daß Jeder darnach
strebte, eine Einladungskarte zu erhalten. Den
Correspondentem Malern und Photographem deren
Zahl sich auf gegen 400 beläuft, waren 84 Bil-
lette zur Verfügung gestellt worden, die zur Hälfte

.den Jnländern und den Ausländern vertheilt
wurden. Die Künstler hatten den Vorzug, da sie
nur dann Skizzen machen können, wenn sie— es
mit eigenen Augen sehen; und gerade in dieser
Beziehung war die Gala-Vorstellung eine selten
großartige Gelegenheit. Von« den inländischen
Vertretern der Presse hatten etwa 20—25 Perso-
UEU Ztlktktt erhalten, unter denen auch der Ver-
treter der ,,N. Dörpt Z.« als einer der zwei zu-
-gelassenen Preßorgane Finnlands und der Ostsee-
sprovinzem

Das Publicum versammelte sich zu W, Uhk
Abends. An den Eingängew deren es viele giebt,
überwachten Stabs- -und Ober-Offieiere die Con-
strole der Eintrittskartem die im Theater selbst
ivon Beamten des Hofministeriums geleitet! wurde.

Jm Parterre waren sämmtliche Lehnstühle, unge-
fähr 500 an der Zahl, ausschließlich von Herren
eingenommen, die Orden 1. Classe trugen. Die
breiten Bänder der russiscben Orden, des St. An-
dreas (hellblau), des St. Alexander-Newski (roth)-
des Weißen Adlers (dunkelblau), der St. Anna
(roth mit gelber Kante) und »des Stanislaus
(roth mit doppelter weißer Kante) find vorherr-
schend roth auf farbigem Tuch der uniform. Nur
die rothen Unisormröcke der Reichsraths-2lliitglie-
der und Senateure ließen die rothfarbenen Or-
densbänder schwerer aus der Ferne unterscheiden,
doch gerade diese haben zum großen Theil die
höchsten Orden (Weißer Adler, Alexander Newski
und Andreas), von denen zwei Drittel blaue Or-
densbänder haben.

Außer den Lehnstühlen sind im Großen Thea-
ter 6 Etagen Logenreihen, von denen die erste
sich an die Lehnstühle anschließt. Die zweite
Etage ist die Reihe der Beletage-Logen und zählt
in der Numeration der Etagen nicht mit, so
daß die zweite Etage die dritte Reihe von unten
einnimmt. Sämmtliche drei unteren Etagen von
Logen waren von Damen in elegantester Fest-
toilette eingenommen, während die dritte und
vierte Etage der Logen fast ausschließlich von
uniformirten Herren, Civil und Militär, doch
vorherrschend Milttäy eingenommen war. Die
fünfte und lehte Etage hat nur Logen in der
Nähe der Bühne, während die übrigen Mühe, alle
ohne Ausnahme numerirt, den Galerien oder
dem Paradies der Provinztheater entsprechen. ,Jm
ganzen Theater giebt es etwa 180 Logen. Rech-
net man jede zu 7 Personen, dann 500 Lehnftühle
im Parterre und die einzelnen Plätze in den ober-
sten Etagen, so findet man 2200 Sitzplätzkk Es
braucht wohl nichts-mehr gesagt zu werden, daß
auch nicht einer derselben unbesetzt war, und wenn
eine gewöhnlicheVorstellung so besetzt ist, so ge-
braucht der Theater- Kritiler in solchen Fällen
Kraftausdrückh wie ,,brechend voll«, ,,überfüllt«,
,,ausverlauft«. e .

Jn der 5. Etage waren« noch Excellenzen
glücklich, einen Platz erhalten zu haben, während
sie sonst wohl nicht sich so hoch versteigen. Da
sah man Herren in englischer Hostrachh Ofsiciere,
Beamten des Ministeriums des Kaiserlichen Hofes
und anderer Resforts, Vertreter der Städte, Ver-
treter der Presse, Damen,- ausschließlich in Ball-
toilette, in weißer Seide u. s. w. Die letzte
Reihe der 5. Etage war von den Gemeindeältesten,
etwa 40bis 50 von den etwa 800 hier anwesen-
den Gemeindeältesten, besetzt, von denen sehr viele,
wenn nicht gar die meisten, zum ersten Mal in
i-hrem Leben ims Theater waren. Da waren Ver-
treter aus dem Amur-Gebiet, Nord-Sibirien, Cen-
tral-Asien und dem Kaukasus, die mehrere Tau-
send Werst in Monaten zurückgelegt hatten, um
hier der feierlichen Krönung beizuwohnen und
dann in der Heimath den dort Zurückgebliebenen
zu berichten, wie der Zar gekrönt- und was sie
in der Zarenstadt gesehen, gehört und erlebt ha-
ben. Daß aus sie Alles einen tiefen und groß-
artigen» Eindruck macht, ist natürlich. Nach der
Vorstellung fragte ich mehrere dieser Leute, welchen
Eindruck« die Krönung überhaupt und die Gala-
Borstellung im Speciellen auf sie ausgeübt habe,
und erhielt so ziemlich die gleichen Antworten.
Einer derselben sagte mir, er fühle etwas Großes
und Hohes im Herzen« und könne sich das nicht
in Gedanken und Worte übertragen. Das Leben
in Moskau zur Zeit der Krönung sei ihm mehr,
als das Leben im Jenseit« nach seinen früheren
Vorstellungen. Jetzt wär’ er selig; wenn das Le-
ben drüben mindestens theilweise so sei.

Das Große Theater ist schwer wiederzuerken-
nen. Es ist Alles renovirt und selbst die frühe-
ren orangesarbenen Draperien find neuen rothen
gewichen. Jetzt ist Alles von unten bis oben nur
Weiß-Gold-Roth, und zwar weißlackirte und ver-
goldete Holztheile und die Stoffe der Draperien
und Möbelstofse roth »in Seide, Sammet und
Peluche Alle Vorhänge, Decorationen und Co-
stüme sind für die Krönung erneuert worden.
Der große Vorhang stellt einen Balcon auf den
Sperlingsbergen dar, mit der Aussicht auf Mos-
kau. Einer der von Greifen bewachten Balcon-
Pseiler enthält die Jahreszahl 1896. Wer die
Aussicht von den Sperlingsbergen kennt und den
Vorhang sieht, wundert sich über die genaue Wie-
dergabe dieser wundervollen Aussicht, wo man
ganz Moskau wie auf einem riesigen Theebrett
vor sich hat.

Um 8 Uhr 15 Minuten hörte man das ferne
Brausen von Hurrah, ein Zeichen dessen, daß
Jhre Kaiserlichen Majestäten heranfahren. Das
Publicum hatte von dem Rothen Platz an durch
die Twerskaja, längs dem OchotnrFRjad bis zum
Theater-Platz zu beiden Seiten in dichtgedrängten
Massen Aufstellung genommen. An der Kaiser-
lichen Auffahrt vor dem Haupteingang war ein
großer Pavillon erbaut, mit bordeauxfarbenem
Tuch mit Goldposamentirarbeit bezogen und oben
von einem eolossalen Adler mit ausgebreiteten
Flügeln zusammengehalten Denkt man sich noch
dazu die aus dem Theater stehende Apollo-Gruppe
mit der elektrischen Strahlensonne, so hat man
ungefähr ein Bild dessen, was man bei der An-
fahrt zum Theater sieht.

Um 8 Uhr 30 Minuten geruhten Jhre Kai-
serlichen Majestäten in Begleitung einiger
ausländischer Fürstlichkeiten die große Kaiserliche
Loge gegenüber der Bühne zu betreten. Das ganze
Theater erhob sich ehrerbietig mit anbaltendem
HUttah- während das Orchester die National-

Hymne spielte, die von Allen stehend unter an-
haltendem Hurrah angehört wurde. Nach der
NationabHymne begann die Ouverture zur Oper
,,Das Leben für den Haken« von Glinka Das
Programm bestand aus dem ersten Art dieser
Lper, dem Epilog derselben Oper und dem Bal-
let ,,Die echte Perle-«. Das Programm, das
man in den Ostseeprovinzen den ,,Theaterzettel«
nennt, wurde allen Anwesenden beim Eingang
überreicht — ein Kunstwerk, würdig der Gala-
Vorstellung. Es besteht aus 17 in weißem Per-
gament mit weiß-blau-rother Seide gebundenen
Kunstblättern in Groß-Quartformat; den Perga-
mentdeckel ziert ein schwarzer Reichsadler mit dem
bekannten farbigen Wappen und der goldenen
Krone, wie er z. B. auf dem Kaiserlichen Ser-
vice steht. Die einzelnen Blätter enthalten außer
dem Verzeichniß der mitwirkenden Sänger und
Tänzer und Sängerinnen und Tänzerinnen aus
der Feder hervorragender Künstler, wie Frau Sa-
mokisch-Sudkowskaja, Petrow-Ropet, Rjabuschkim
Verwih v. Hohen u. A. hervorgegangene Zeich-
nungen der einzelnen Handlungen der durch Vor-
hänge getrennten beiden Vieren.

Die Ausführung selbst konnte ja nur vorzüg-
lich sein, da die Ehre, an diesem Tage vor dem
ganzen Kaiserhause, vor den fremdländischen Fürst-
lichkeiten, vor den Saiten derselben, vor dem
ganzen diplomatischen Eorps, vor den hohen und
höchsten Würdenträgern des Reiches zu spielen,
nur Künstlern ersten Ranges zu Theil wurde.
Jn der Oper waren die Hauptrollen in den Hän-
den von Fr. Markow, Treswinskh Donskoi und
Koschilz während im Ballet die Damen Lenjani,
Djuri, Kschesinskaja Johannson und Kulitschew-
skaja und die Herren Aistow und Herdt die Haupt-
rollen ausfiihrten. Besonders effectvoll war der
Epilog, der Einzng in den Kreml, wo die 3 Fa-
den langen Posaunen des Hoforchesters auf der
Bühne mitwirkten. Die Costüme waren alle neu
und sehr reich. Besonders auffallend war der
meisterhaft ausgeführte Decorationswechseb 2 Mi-
nuten 40 Secunden genügten zum Abtragen der
Dorflandschaft des ersten Actes und zum Aufbau
des Rothen Platzes mit der Kreisel-Mauer, der
SpasskßPforte und der Kirche Wassili Blashenny
mit den 5 Thürmen verschiedener·Formen.

Das hierauf folgende Ballet, zur Krönung
von dem bekannten Hof-Balletmeister Petitpas
geschrieben und mit der Musik von Drigo, der
persönlich das Orchester dirigirte, bot Alles auf,
was der erfahrene Balletmeister, vertraut mit den
neuesten Errungenschaften der Bühnentechnik, er-
sinnen und ins Werk setzen konnte. Das ganze
Ballet spielt auf dem Meeresgrunde, in jenen
Tiefen, wo nur die Phantasie des Balletmeisters
und des Dichters uncontrolirbar schalten und
walten können. Da erscheint denn auch nichts
ans· unrechten Platz oder übernatürlich, weil wir
nicht wissen, was dort das Normale ist. Die
submarine Zoologie und die Geologie, die sub-
marine Botanik und die Tiefseeforschungen an
Bord der »Gazella« und der Challeuger-Expedi-
tion beweisen tvenigstensszum kleinen Theil, daß
der Dichter und Balletmeister gut unterrichtet
sind. Da nach den Grundprincipien der Physik
alleKörper im Wasser ebenso viel an Gewicht
verlieren, wie die verdrängte Wassermasse wiegt,
und daher sich durch besondere Leichtigkeit aus-
zeichnen, so ist es sehr erklärlich, daū derGenius
der Erde (Herr Herdy es leicht zu Wege bringt,
nach einem Pas in die Höhe den Körper um
7200 oder gar 10800 in der Luft (resp. Wasser)
herumzudrehen oder die Königin der Perlen weit
über Mannes Höhe in die Luft zu heben.

Aus dem submarinen Leben enthüllt das Bal-
let uns Folgendes: Jn einer zauberhaften Grotte
auf demlGrunde des Oceans liegen »die herrlich-
sten Perlen in Perlmutter und Korallen, entzogen
den Blicken der Sterblichen. Ein Chor der
schönen Perlen ergeht sich in Pas und Reigen,
während die weiße Perle (Frl-. Lenjani) in ihrer
Schale schlummert. Da erscheint der irdische Ge-
nius des Lichts, der bis zu diesen Tiefen durch
das Wasser für gewöhnlich nicht vorzudringen
vermag: der strahlende Lichtglanz verscheucht den
Perlenchor und unser Genius, getäuscht in seinen
Hoffnungen, bleibt allein. Da entdeckt er die
schönste aller Perlen, die weiße, die, geblendet vom
Licht, erwacht und zu entfliehen versucht. Es ge-
lingt dem Genius, sie zum Bleiben zu bewegen.
Die Wellen berichten darüber dem König der Ko-
rallen, der mit seiner submarinen Armee von
schönsten Perlen erscheint, um den kühnen Ein-
dringling zu strafen. Vergebens ist alles Bitten
und Flehen der, schönen Perlen, und der Fremdling
wird verurtheilt zum ewigen Kerker bei des Mee-
res ungeheuern. Der Genius des Lichts sieht
ein, daß nur Gewalt- hier helfen kann, und ein
Schlag auf den Felsen öffnet diesen. Legionen
von eisernen, broncenen, silbernen und goldenen
Kriegern, in den herrlichsten Costümen diese Me-
talle darsiellend, erscheinen und es beginnt ein
Kampf der unterseeischen Heere. Der Korallen-
König läßt nach und nach alle seine Hilfstruppen
ausziehen, der Genius die seinen; die Schlacht
nimmt nun colossale Dimensionen an. Nach langem
harten Kampf siegt das Ltcht und alle Perlen
und Korallen erklären sich für besiegt. Da er-
klärt der Sieger, er sei gekommen, um die schönste
aller Perlen, die weiße, für seine Krone sich zu
holen, die ihm auch gewährt wird. Mit allen
Ehren wird nun das Paar gefeiert.

Die Decorationen, der schnelle Wechsel der-
selben auf offener«Bühne, die durch TülbVorhänge

bewirkte täuschende Nachahmung von trübem
Wasser, de! Bewegung von allen möglichen sub-
marinen Pflanzen, von Schlamm u. dgl. mehr,
zeugen von der Vollkommenheit der Mittel unserer
Hofbühnen. .

Jn der großen Pause zwischen der Oper und
dem Ballet wurden die Anwesenden in den in
allen Etagen errichteten Kaiserlichen Buffets kai-
serlich bewirthet.

Jn der Kaiserlichen Loge saß Se. Mai. der
Kaiser in der Mitte, in der Uniform des Leib-
garde Moskauer-Regiments, während zu Seiner
Rechten Ihre Majestät die Kais e rin in einem
Silberbrocatkleide war. In derselben Loge waren
noch die Königin von Griechenland (in Rosa),
die Großherzogin von Hessen (in Grün), die
Kronprinzesfin von Rumänien (gelber Damast),
die Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin (in
Noth) und die Kronprinzen von Dänemark, Ru-
mänien und Schweden.

Die Vorstellung schloß mit der Nationalhhmne
unter dem Hurrah des Publicums. Das Große
Theater und die nächsten Straßen waren pracht-
voll illuminirt s

Zur Kataftraphe auf der Chodynka
enthält die ,,St. Pet. Z« in ihrer· heute ein-
getroffenen Nummer auf Grund der Corre-
spondenzen der ·St. Petersburger und der Berichte
der Moskauer Blätter eine vortreffliche Zusam-
menstellung, welche höchst anfchaulich die Entste-
hung des entsetzlichen Unglücks erkennen läßt.

Das ChodhnskkFeld oder die sog. Chodhnkm
für· gewöhnlich ein gewaltiges Manöver.-Feld,
stellt keine glatte Ebene dar; namentlich die zur
Chaussee und zum Festplatz näher belegenen Theile
des Feldes find« von Gräben und Canälen und
förmlichen Schluchten durchzogen. Eine dieser

«Schluchten war auch die unmittelbare Ursache
der großen Katastrophr. Diese Vertiefung ist ca.
10 bis 20 Faden breit und 2Faden tief; sie zog
sich in einer Entfernung von etwa 30 Faden
von der Umzäunung des Festplatzes quer über
das Feld hin, auf dem die Volksmassen heran-
drängten.

«

Das Volk hatte sich bereits am Freitag Abend
zu dem Fest, das am Sonnabend um 10 Uhr
Morgens beginnen sollte, aufgemacht. Von allen
Enden der Stadt und der Umgebung, aus allen
benachbarten Fabriken und Dörfern zogen die
Massen in dichten Schaaren, alle Chausseen und
Landwege überschwemmend auf das Feld und
Hunderttausende verbrachten die Nacht mit Weib
und Kind im Freien. Das ganze riesige Feld
war ein Lagerplatz geworden.

Der Festplatz Umfaßte genau 25,000 Quadrat-
Faden und war mit zahlreichen, zum Theil sehr
hübschen und effectvollen Gebäuden bedeckt. Rechts
und links vom Kaiser-Pavillon erhoben sich zwei
Triöünen mit je 400 reservirten Plätzen für die
übrigen Gäste und weiterhin zogen sich zwei rie-
sige Tribünen mit je 4300 Plätzen für das Pu-
blicum. Diese Plätze wurden verkauft; eine Loge
kostete hier 25 bis 40 Rbl.

Durch diese Tribünen wurde der Festplatz an der
ganzen Linie der Ehaussee abgeschlossen An der
linken und an der rechten Seiten-Linie des Fest-
plalzes zogen sich die Reihen der fog. Buffets, und
zwar ander linken, zur Stadt näher belegenen
Seite 100 Buffets für die Stadt-Bevölkerung
und an der entgegengesetzten Seite 50 Buffets für
das Volk, das aus den umliegenden Dörfern und
Fabriken heranziehen würde. Diese Buffets wa-
ren hölzerne, stark gebaute Baden, in welchen die
für das Volk bestimmten kleinen Bündel mit der
Festmahlzeit aufgestapelt lagen. Was die vielbe-
gehrten Bündel anbetrifft, so bestanden sie aus
einem baumwollenen farbigen Tuch, das in der
Mitte mit der Abbildung des Kreml und an den
4 Ecken mit dem Reichswappen verziert war; in
dieses Tuch war ein Weißbrod (1 Pfund), V, Pfund
Wurst, IX« Pfund Nüsse und Confect in Extra-
Düten mit dem Kaiserlichen Monogramm, ein
großer Pfesferkuchen und ein sehr hübscher Metall-
Becher eingebunden; in jedem Bündel befand sich
noch eine kleine Broschüre mit dem Programm
des Festes und der Vorstellungen. Jeder Gast er-
hielt außer dem Bündel noch eine Flasche Bier
oder Meth nach Wunsch die er sich an einer un-
absehbar langen Lette der Bier- und Meth-Buffets
holen konnte. Diese Bier- und Meth-Buffets
schlossen den Festplatz von der vierten Seite ab.

Um 4 Uhr Morgens war bereits Alles auf
den Beinen und nun begannen die Hunderttausende
zum Festplatz hin vorzudringen. Je näher die
Massen kamen, desto dichter wurden die Schaaren
und bald begann das unbeschreibliche entsetzliche
Gedränge« Es war namentlich furchtbar auf der
linken Seite vor den 100 Buffets Hier spielte
sich denn auch die beispiellose Katastrophe ab.
Sie passirte zwischen 6 und 7 Uhr Morgens.
Kopf an Kopf, in fürchterlieher Hitze, entsetzlich
drängend, rückten die Hunderttausende heran und
nun mußten sie ca. 30 Faden Von der Buben-
Reihe entfernt die bereits erwähnte, zwei Faden
tiefe Schluchtpasfirem Werhierfiel, wurde
sofort vondenNachdrängenden unter
die Füße getreten — und die MeUfchM
fielen hier zu Hunderten! Vor der As. Bude be-
fand sich zudem in der Schlucht noch ein tiefer
Brunne n, der mit einigen Brettern zugedeckt
war, die jedoch bald eingedrückt wurden. Dieser
Unglücksbrunnen wurde das Grab von 28 Men-
schen; zwei Unglückliche wurden dort noch leben-
dig herausgezogen, aber in Grauen erregendem

Zustande. Viele stürzten übrigens nicht nur von
den Abhängen der Schlucht, sondern wurden in
dem vierstündigen Gedränge ohnmächtigz sie wa-
ren rettungslos verloren. Am meisten sind Frauen
und Kinder verunglückt; aber auch baumlange,
kkäftige Männer fanden in der entsetzlichen Enge
den Tod. Es kamen auch Fälle ganz wunderba-
rcr Rettung vor. So waren z. B. Mann und
Frau an einer Stelle zu Tode erdrückt und unter
die Füßs gekkekem während ihr vierjähriges Töch-
terchen auf den Köpfen und Schultern der Masse
über die gesährlichste Stelle hinwegkam und un-
verletzt geblieben ist!

Unmittelbar vor den Buden mit den Bün-
deln spielte sich eine neue Katastrophe ab,
die zum Glück nicht so furchtbare Dimensionen
annahm, aber gleichfalls vielen Hunderten das
Leben kostete. Wie die ,,Pet. Gas.« schreibt,
passtrte diese zweite Katastrophe nur, weil die
Beamten, welche die Bündel zu vertheilen hatten,
unter dem furchtbaren Ansturm der Volksmassen
und um die Stauungen zu verhüten, die Bündel
nicht nur den Nächststehenden austheilten, son-
dern in die Massen hineinzuwerfen begannen.
Das Volk begann« sich um die fliegenden Bündel
zu reißen, Viele bückten sich, um ein Bündel auf-
zuheben, wurden umgestoßen und niedergetreten
und so bildeten sich schließlich Hausen «»von
Leichen . . .

Gegen 8 Uhr Morgens gelang es schließlich
Ordnung zu schaffen und in dem Volk selbst trat
der Nückschlag ein. Die Gier war verraucht und
zudem hatte die Botschaft von dem entsetzlichen
Unglück bereits die ganze Masse durchflogen und
nun machte sich Alles an die Rettung der Ver«
letzten und an die Bergung der Leichen.

Bemerlenswerth ist es, nach der ,,Pet. Gas.«,
daß die ganze Katastrophe nur aus einem sehr
beschränkten Raum — nicht aus der ganzen
Linie der Baden— pasfirte. Sie spielte sich haupt-
sächlich um den Brunnen vor der 23. Bude in
der erwähnten Schlucht ab; hier kamen in kaum
15 Minuten Hunderte um, während einige Fa-
den weiternur ein mäßiges Gedränge herrschte
und kein Unglückssall passirt ist.

Jn dem gestern von uns wiedergegebenen
Theil des Allerhbchsten Manifestes ist auf nur
4 Zeilen " der wichtige Gnadenerlaß · St.
Majestät unter § 3 Art. XIlI enthalten, wel-
cher auch diejenigen evang.-lutherischen
Prediger von Gericht und Strafe be-
freit, die der in den Atti. 193, 1941 und 1575
des Strafgesetzbuches vorgesehenen Vergehen schul-
dig geworden sind. Die Artt. 193 und 194 be-
treffen die widergefetzliche Ausübung von Amts-
handlungen an Mitgliedern der griechifch-ortho-
doxen Kirche, der Art 1941 eine Strafordnung
für die Bekehrung eines Griechisch.-Orthodoxen zu
einer anderen Confession und der Art. 1575 han-
delt über die Trauung gesetzlich verbotener Eben
und speciell über widergesetzliche Einsegnung von
Ehen zwischen Orthodoxen durch die Geistlichkeit
einer anderen christlichen Confeffion.

Unter Eonstatirung dieser Thatsachen wirft
nun der ,,St.»Pet. Her« die Frage auf, wie es
sich mit der widergesetzlichen Eins eg nun g so g.
Mis chehen verhalte, die in den Ostseeprovin-
zen am häufigsten den Anlaß zur gerichtlichen
Verfolgung lutherischer Prediger· gegeben habe.
,,Sind denn wirklich,« fragt das Blatt, »die Pre-
diger, die gegen dieses Verbot gehandelt haben,
von der Kaiserlichen Gnade ausgeschloffen, die in
so vollkommenem Maße so manchem ihrer Amts-
genossen, der bei Weitem mehr mit dem Staats-
gesetze in Widerspruch gerathen ist, zu Theil wird?
Des Art. 1576 des Strafcodex, der dieses Amts-
Verbrechen der Prediger mit Strafe belegt, ist
freilich im Allerhiichften Manifeste keine Erwäh-
nung gethan; daraus läßt sich jedoch durchaus
nicht der Schluß ziehen[ als ob die im § 3 des
Art. XIlL des Manifestes ausgesprochene Be-
gnadigung sich nicht auf diejenigen erstrecke, welche
den citirten Art. 1576 verletzt haben. Die schwerste
Strafe, die den Prediger wegen gefetzwidriger
Einfegnung einer Mischehe treffen kann, ist die
Entfernung vom Amte, d. h. eine Strafe, die
kraft § 1 desselben Art. Xl1l. des Manifestes allen
straffähigen Beamten überhaupt erlassen wird.
Obgleich nun die Geistlichen aller Confessionen
gesetzlich nicht zu den Beamten im engeren Sinne
des Wortes gezählt werden können, so hat doch
der Dirigirende Senat bereits bei der Auslegung
des Gnadenmanifestes vom 14. November 1894
den entsprechenden Art. desselben dahin interpre-
tirt, daß die vom Art. 1576 angedrohte Remotion
vom Predigeramte unter den Begriff einer Amts-
entfernung überhaupt zn subsummiren und somit
jede gerichtliche Verfolgung wegen Verletzung des
Art. 1576 des Criminalcodex niederzuschlagen sei.
Und in diesem Sinn dürften auch die Para-
graphen 1 und 3 des Art. xlll des Gnadenwa-
nifestes vom 14. Mai d. J. ausgelegt werden,
denn im entgegengesetzten Falle müßte man zu der
unlogifchen Schlußfolgerung gelangen, daß gerade
die im Sinne des Gesetzes am mindesten straf-
würdigen Verletzer der Rechte der herrschenden
Kirche von der Begnadigung ausgeschlossen seien,
während denjenigen ihrer Amtsbrüder, die eine
viel schwerere Strafe verwirkt haben, letztere durch
den Gnadenact vollständig erlassen wird«

Wie das ,,Nig. Tgbl.« nachträglich er-
fährt, sind in Riga am Tage der Krönung
in der Kathedrale nach dem feietlichen Gottes-
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Vslickisther Gage-bepicht.
Den .22. Mai (Z. Juni)

Der 7. EvangelisrlySociale Congreß ist in.
voriger Woche in Stuttgart unter zahlreicher
Betheiligung von Theologen und Laien verschiede-
ner Richtung zusammengetreten. Unter den An-
wesenden seien genannt der LandesbkonomiesRath
Nobbe-Berltn (.Przisident), Adolph Wagner-Berlin
(Ehrenpräsident), Professor v. Soden General-
secretär Blätter, Harnack und Kaftan-Berliu, Sohn:-
Leipzig, Hofprediger Nogge, Pastor Naumanm
Frankfurt a. M. und Professor Delbrück·Berlin.
Am Donnerstag Vormittag begann der erste Be-
rathungs-Tag. Jn seiner Erbffnungsansprache
gab der Präsident Nobbe seiner Freude über
den zahlreichen Besuch und dem Dank gegen den
Gründer und bisherigen Vice-Präsidenten S t b ck er
Ausdruck. Aeußerlich sei der Congreß nur ein
Sprechsaah aber e i n e gemeinsame Stimmung habe
sich bei seinen Gliedern herausgebildet: die von
der Nothwendigkeit socialer Reform auf dem
Grund des geschichtlich Gewordenen, vor Allem
des Christenthums Für andere Richtungen sei
der Congreß nicht da. Jn diesem Geist hofften
die Evangelisch-Socialen, daß ihre Arbeiten zum
Heil des Vaterlandes dienen. Nachdem sodann
der Jahresbericht vorgetragen worden, wurde fol-
gende Resolution vorgeschlagem ,,Der evan-
gelisch-sociale Congreß erkennt die großen und
bleibenden Verdienste des Herrn Hofpredigers
Stöcker um die Begründung und Förderung
der evangelisclpsocialen Bewegung in Deutschland
dankbar an, bedauert in hohem Maß seinen
Austritt aus dem Cougreß und hofft auf eine
weitere Gemeinschaft evangxsocialeu Wirkens«
Diese Erklärung wurde nach kurzer Begründung
durch Geheimrath Wagner, der die Freunde
Stöckeks vor weitergehenden Forderungen warnte,
einstimmig angenommen; sie soll Herrn
Stbckek VUkch M« Präsidenten persönlichmitgk
theilt werden« Es folgten nun die beiden Re-
ferats über die sociate Thätigkeit des im Amte
stehenden Geistlichen Der erste Referent war
Ptediget Professor Dr. Frhn v. Sod en-Berlin.
Der Redner» trat aufs entschiedenste für die Be-
theiligung der Geistlichen an der Besserung der
soeialen Schäden ein. Die Socialdemokratie
könne nur mit ebenbürtiger: Waffen überwunden
werden. Deshalb müsse es heißen: ewige Reli-

gion gegen zeitliche! Die Betheiligung der Geist-
lichen an der Lösung der socialen Frage sei eine
nothwendige Entwickelung von den Aufgaben der
Kirche. . . So sei christlich-social nicht ,,Un-
sinn« und führe nicht zur ,,,Selbstüberhebung
und Unduldsamkeit«. (Lebhafter Beifall.) Wei-
terhiri wurden folgende zwei Resolutionen
einstimmig angenommen: l) »Der Congreß
weiß sich mit beiden Referenten darin einig und
tief davon durchdrungen, daß die evangelische
Kirche eine das Volksgewissen bestimmende, gei-
stig führende Stellung in deutschen Landen nur
behaupten und einen social versöhnenden Einfluß
nur ausüben kann, wenn ihre Diener und Zuge-
hörigen die treibenden Kräfte der Zeit verstehen,
den Gründen gesellschaftlicher und sittlicher Schä-
den nachgehen und an deren Ueberwindung nach-
dem Maße der ihnen daraus erwachsenden Auf-
gaben mitwirken. Jn diesem Sinne gelobt
der Congreß einmüthig, das in großer Zeit weise
begonnene Werk socialer Reform gewissenhast zu
unterstützen und hingebend zu ifbrdern zu des
Vaterland.es Heil und christlichen Standes Besse-
rung.« 2) »Der Congreß richtet an die evange-
lischen Kirchenbehbrden die ehrfurchtsvolle und
herzliche Bitte, den evangelischen Geistlichen die
aus diesen Grundsätzen sich ergebenden Rechte
und Freiheiten um des Gewissens willen
zu gewähren und zu schützen«

Die in London erscheinende Monatsschrift
»das 18. Jahrhundert» enthält einen ganz curio-
sen Artikel Seymour Forst’s, der als Vertrau-
ensmann Eecil Rh ode s’ bezeichnet wird,
wonach der wahre U) B eweggrund für
den Einfall Jamesons der war, daß Rho-
des wußte, Präsident Kriig er» sei in gehei-
mes Einvernehmen mit Deutschland
getreten, was Rhodes wider Willen veranlaßt habe,
jede weitere versöhnliche Politik gegenüber Trans-
vaal aufzugeben, die Revolution in Johannesburg zu
betreiben und Jamesons Plan für das Vor-
rücken auf Pretoria zu genehmig en; Forst erklärt,
ein Hauptzweck Jamesons war, den documentari-
schen Beweis (1) jener geheimen Allianz (!) zu
erlangen, welcher, wie zuverlässig verlautete, im
Besitze Krüger’s war. Es sei nicht beabsichtigt
gewesen, die unabhängige holländische Regierung
zu stürzen, sondern es habe sich lediglich darum
gehandelt, Deutschland an der Erlangung einer
vorherrschenden politischen Stellung in Trans-
vaal zu verhindern. —- Hierzu bemerkt die
»Nat.-Z.« »Man sieht, dieRhodes und Genossen
greifen Angesichts der für sie täglich sich vernich-
tender gestaltenden Enthüllungen über den Fli-
bustierzug nach Johannesburg zu Schwindeleien,
die geradezu grotesk-s-—sind. Präsident Kriiger ist
allerdings im Besitz ,,geheimer Documente«; aber
sie betreffen die Pläne der Rhodessschen Bande,
und er hält sie neuerdings nicht so geheim wie
diese es wünschen mag.« « . ·

In Rom sind bei der ,,Tribuna« interessante
ausführliche Depeschen mit Berichten des« aus dem
abessinischen Lager zurückgekehrten Majors S a l s a
eingegangen, den der Negus, obschon er Parla-
mentär war, lange Wochen hindurch» als Geißel
zurückgehalten hatte. Salsa, der Zeit und Ge-
legenheit hatte, das Heer M enelik’s aufs ge-
naueste zu studiren, veranschlagt dasselbe auf
150,000 Mann mit Hinterladern, ferner 70,000
Mann Troß mit 100,000 Maulthieren Als Be-
satzung der Provinz Schoa seien 80,000» Mann
zurückgeblieben. Die abessinischen V er lu st e b e i
Adua betrugen 5000 Todte und 10,000 Ver-
wundete. Die gesangenen italienischen Aerzte cu-
rirten allein 7000 abessinische Verwundete. An
der Schlacht nahmen nur 80,000 Abessinier Theil;
30,000 Mann waren auf den Hiigeln von Abba
Earima als Reserve geblieben, um im kritischen
Augenblick über die Jtaliener herzufallen. Die
nach Abessinien zurückkehrenden Truppen waren
noch reichlich mit Munition versehen; so führte
Meuelik allein 1700 mit Patronen beladene Maul-
thiere mit sich. Die Anzahl der italienischen Ge-
fangenen beträgt 1800 Soldaten und über 150
Officiere — Wie man dem Major Salsa ver-
sicherte, wurde die abessinische Artillerie bei Abba
Carima von dem französischen Officier Cl o eh e tte
commandirt

« - heulen.
Zu morgen, Donnerstag, ist eine Sitzung

der Stadtverordneten-Versammlung
anberaumt, deren Tagesordnung die nachstehen-
den Puncte umfaßt: «"

1) Rescript des Herrn Livländischen Gouver-neurs betreffs Abänderung durch die Livländifche
Gouv-Behörde für städtifche Angelegenheiten des
Beschlusses der Stadtverordneten-Versammlung
betreffs Bezahlung sämmtlicher alter Schulden der
Hospitalverwaltung — 2) Rescript des HerrnLivländischen Gouverneurs betreffs Erhöhung der
Quartiergelder für die drei Stadttheils-Aufseher
Von 200 auf 350 Rbl. für einen jeden. —

Z) Schreiben des Herrn Polizeimeisters betreffsBeschaffung von Kanzlei-Localitäten für die drei
Stadttheils-Aufseher nebst Beleuchtung und Be-
heizung auf Kosten der Stadt. — 4) Rechen-
schaftsbericht über die Ausführung des Budgets
pro 1895. — «5l Rechenschaftsbericht über die
Verwaltung der Stadt im Jahre 1895. —— S)
Schreiben des Herrn Pvlizeimeisters betreffs der
Herausgabe eines Ortsstatuts für die privaten
Schlachthäuser. —- 7) Gesuch der Frau Paulmasnmzu verbieten, daß am-Embach-Ufer vor ihrem
Haufe Dampfboote anlegen. —— 8) Gesuch
des O. Assor, ihm zu gestatten, auch nach dem
l. Januar 1897 im Keller des Hotel Bellevue
ein Tracteur zu halten. —- 9) Gesuch der P. Kot-
kas, ihm zu gestatten, auch nach dem 1. Januar

1897 im zweiten Stock des Hauses Nr. 1 an der
Heut-Straße ein Tracteur zu halten. — 10) Ge-
fuch des Lahnemanm ihm zu gestatten, im zwei-
ten Stock des Hauses Nr. Z» an der Johannis-
Straße ein Restaurant zu ·eroffnen. — 11) Ge-
such des Herrn A. Frederking, zu gestatten, daß
im Keller seines Hauses am VictualiemMarkt
auch nach VØM I« Januar 1897 eine Tracteuran-
stalt bestehe. —- 12) GefUch Des Johann Sepp,
ihm die Eröffnung einerTracteuranstalt mit Ver-
kauf geistiger Getränke im Hause Nr. 7 an der
Holm-Straße zu gestatten; — 13) Gesuch des
Peter Bleiweh ihm die Eroffnung einer Tracteur-
anstalt mit Verkauf geistiger Getränke im Haufe
Nr. 54 an der Teich-Straße zu gestatten. — 14)
Gesuch des M. Martna, ihm die Eröffnung einer
Tracteuranftalt mit Verkauf geistiger Getränke im
Hause Nr. 4 an der Ruffischen Straße zu ge-
stritten.

Jn der Sonnabend-Sitzung der De-
legation der Criminal-Abtheilun-g
des Rigaer Bezirksgerichts gelangte zu-
erst die Diebstahlssache des 29-jährigen
Saadjärtvschen Bauern Johann K. und des 21-
jährigen Kerselschen Bauern Oskar W. zur Ver-
handlung. Am 31. Januar v. J. wurde einem
gewissen Jaan L. in Kersel, während er im
Sitzun gszimmer des dortigen Friedens-
richters sich befand, ein Pferd sammt Schlitten
und Anspann gestohlen. Einige Tage darauf,
als der Bestohlene sich wiederum im Locale des
Friedensrichters befand, trat ein Mann auf ihnzu und erbot sich, den Ort, wo das« gestohlene
Pferd sich befinde, nachzuweisem Der Bestohlene
ging auf diesen Vorschlag mit Freuden ein, fuhr
in Begleitung dieses Mannes nach dem Kasake-
Gesinde und fand dort in der That das Pferd
mit allen gestohlenen Sachenp Als die Wirthin
des Gesindes den Begleiter des Bestohlenen er-
blickte, erklärte sie, daß er derselbe Mensch sei, der
das Pferd gebracht habe. Er wurde befragt und
gestand, daß er das Pferd von dem Angeklagten
Johann K. zum Verkauf erhalten habe und. ver-
kauft habe. Weiter gestand er, »daß er den K. kenne
und schon einige Wochen vor dem. Diebstahl ver-
sprochen habe, sobald Johann K. ein Pferd sich
angeeignet haben werde, dasselbe zu verkaufen.
Johann K. wurde ebenfalls ergriffen und zur
Verantwortung gezogen. Dieser leugnete zwar
seine Schuld, wurde aber von Zeugen, die ihn
mit dem Pferde gesehen hatten, wiedererkannt;
er hatte auch selbst mehrere Gesinde besucht und
hatte dort das Pferd zum Verkauf angeboten.
Das Gericht verurtheilte unter Anwendung des
Allergnädigsten Manifests vom 14. Mai d. J.
den Johann K. zu 8 Monaten Gefängniß und
den Oskar W. zu 5 Monaten und-im Tagen Ge-
fängniß. Da aber beideslngeklagten während der
Untersuchungszeit längere als die jetzt zudictirten
Strafen verbüßt hatten, so wurden sie noch an
demselben Tage auf freien Fuß gesetzt.

Der Kleimcsongotafche Bauer Karl H., des
Einbruchsdiebstahls angelchuldigh hatte
am 6. September v. J. in Begleitung zweier
Kameraden eine Wohnung zu bestehlen versucht,
war aber verfolgt und ergriffen worden. Wohl
hatte er nach der Ergreifung seine Kameradenum Hilfe angerufen, doch diese hatten sich glücklich
geschätzh ihre H·aut in Sicherheit bringen zu
können. Der Angeklagte leugnete feine Schuld,
wurde aber ungeachtet dessen zum Verlust aller be-
sonderen Standesrechte und zu 8 Monaten Arrestan-
ten-Abtheilung unter Anwendung des Allergnä-
digsten Manifestes Vom 14. Mai d. J. ver-
urtheilt. « ».

T
Der schweren Körperverletzung war

der Eis-jährige Weißensteinsche Bauer Jegor L.
angefchuldigt Am. 9. November v. J. hatte
der Angeklagte mit einem großen Schmiede-
hammer einem gewissen Märt Räß densSchä-
delknochen eingeschlagen. Der Angeklagte wurde
unter Anwendung« des Allergnädigsten Mani-
sestes zum Verlust aller besonderen Standesrechte
und zu 8 Monaten Arrestanten - Abtheilung ver-
urtheilt. Der Schwerverwundete war, da fo-
fort ärztliche Hilfe zur Stelle war, genesen.

Jn der gestrigen und vorgestrigen Sitzun g
des Fried ensrichter-Plenums gelang-
ten in der Criminal - Abtheilung meist solche
Sachen zur Verhandlung, in denen auf Grund
des Allergnädigsten Manifestess die
Strafen vollständig erlassen wurden. Selbst in
einer Diebstahlssache wurde der Angeklagte ausGrund des Allergnädigsten Manifestes von jeg-
licher Strafe befreit, nachdem im Plenum con-
statirt worden, das; der Bestohlene und der An-
geklagte dem Bauernstandeangehöisen und die
Sache vor das Eemeindegericht competirt

Nachdem gestern Abend um !X,8 Uhr unsere
in letzter Zeit leider so viel geplagte Feuer-
wehr einen Schornstein-Brand in der
MalzmühlewStraße Nr. 29 gedämpft hatte, wurde
sie um MS Uhr Nachts zu einem größeren Brande
auf der Ecke der Lodjen- und Markt-Straße ge-
rufen( Aus bisher unermittelter Ursache hattees san dem einen Ende der Müller-WehenKupferschmiede-WerkstubeMarkt-Straße
Nr; 11 zu brennen angefangen. Das Feuer
pflanzte sich längs der hinteren Wand der H er m -

sen’schen Holzschauer zum Umbli a’schen Hause
in der Lodjen-StraßeNr. 17 und zu den mit
diesem Hause verbundenen Schauern fort. Die
Feuerwehy die bald zur Stelle erschien, wurde in
ihren Arbeiten durch die Enge des Raumes und
durch die Gluth sehr behindert; trotzdem gelanges ihr, den Brand sehnell zu localisiren. Es
brannte ein offener Schuppen vollständig nieder;
ferner sind das Dach des Umblickschen Hauses·
nnd theilweise der Dachstuhl der Müllersschen Be-
sitzlichkeit stark mitgenommen. Die Besitzlichkekten find alle versichert, jedoch so niedrig, daß dervom Feuer angerichtete Schaden die Versiche-
rungsprämie übersteigen dürfte. Das MiillekscheHaus ist in derstädtisckienxGegenseitigen Feuer-
Versicherungsgesellsehaft assecurirt ——i—

Jm Anschluß an die gestern. gemeldeten Fällevon tollwiithigen Hunden, die in die
Klinik des VeterinäwVereins eingeliefert sind,
wird uns mitgetheilh daß auf dem Lande neuer-
dings häufig tollwüthige Hunde auftauchen sollen.Einem jungen Leben droht, wie wir von einem
hiesigen Arzt erfahren, durch den Biß eines toll-
wüthigen Hundes ein trauriges Ende.

Bei dem am vorigen Sonntag in Rig a ver-
anstalteten ersten diesjährigen Pferderennenhat, was unsere Leser interessrren dürfte, der hier
rühmlichst bekannte ,,Plaisir« des Hrn. F·
v. Block unter feinem Reiter Baron Schilling
wieder einen schönen Sieg davongetragen. Unter
den 5 Rivalen ging er, wie wir aus den Rigaer
Blättern ersehen, im ersten Rennen über 2 Werst
als unbestrittener Erster durchs Ziel. — Jm
Schluß-Rennen, einem Hiirdenrenneky nahm der
,,Bonheur« des Hrn. v. RotlkRbsthof unter
seinem Reiter E. v. Ditmar den 1. Preis.

Am Krünungstage singen 2 bekannte Lang-
finger um 3 Uhr Morgens mit 2 Passanten
auf der Jarnaschen Straße einen Streit an.
Bei der darauffolgenden Schlägerei wußte der,
nngeachtet »seiner Jugend schon mehrfach bestrafte
Karl H. so geschickt« zu operiren, daß er seinem
Gegner eine silberne Tafchenuhr unbemerkt aus
derTasche zog. Die Uhr wurde von der Polizei
in der Markt-Straße Haus Nr. 79 »gefUUde-U-
wo die Diebe sie einem Bewohner für 3 -Rbl.
versetzt hatten. . «

Mittelst Na chfchlüssels hat in der Nacht
auf vorgestern ein Wohnungsmarder das S tu d e n-
ten-Quarti er Botanische Straße Nr. 64 ge-
öffnet und daraus verschiedene Sachen im Werthe
von ungefährmO Abt. gestohlen. f

,,Eri"nne«rung an Dorpat« i—- betitelt
sich ein hübsches Gedenk-Album, das sowohl bei
J. G. Krüger, als auch bei Eduard Jansenhierselbst erschienen ist. Wir glauben wohl, ohne
irgendwelchen Widerspruch zu befürchtem behaup-
ten zu dürfen, daß für so wohlfeilen Preis (nur
35 Kop.l) ein so geschmackvolles und in seiner
technischen Herstellung so ansprechendes Album
solcher Art für unsere Stadt noch nicht herge-
stellt ist, wie das vorliegende. Es sind im Gan-
zen 10 Ansichten (Totalansicht der Stadt, die
Universität, Domruine, der Große Markt, 3 Dom-
Ansichten, die Steinbriicke, der Barclah-Platz und
das Veterinär-·Jnstitut) in dem Album enthalten.

Zum Besten der Leprosorien sindbei der Expedition unseres Blattes eingegangen:
von einem Leseabend 5 Rbl.

Mit Dank
die Redaction der ,,N. Dbrpt Z«-

hirchlikhc Uachrichtrtr
St.Johannis-Kirche. -

Eingegangene Liebesgabem
In den Kindergottesdiensten im Laufe des

Mai: zu Schulgeld für arme Kinder 2 Nbl. 66
Kop.; zum Kirchenbau in Keta in Westafrika
33 Rbl. 30 Kop. in vielen einzelnen· Gaben.
Mit dem Früheren zusammen: 35 Nbl
»Mit herzl. Dank W. S chwartz, Pastor diene.

— St. Petri-Kirche.
Sonnabend, den 25. Mai, Geburtsfest Jhrer

Mai. der Kaiserin Alexandra Feodorownm estni-
scher Gottesdienst um 10 Uhr.

Jn der vergangenen Woche find zum Besten
der Kirche eingegangen:

Von» M. W. 2 Rbl.; G. Bl. 1 -Rbl.; H. R.
1·Rbl.-; S. O. 1 Nbl.; A. J. 1 Rbl., H. Tisch-
ler 3 .Rbl.; L. L. T. 81 Kot»

eaethorislchs Kirche. . »

Donnerstag, den 23. Mai, Frohnleichnamfesn
2·Messen.: 1. -10« Uhr»s.M»orgens, 2 Hochamt
11—Uhr.« ··

- -s - « «

s Gadteuliste
Johann Herbei-i Hof-»wer, 10. Monate

alt, «, 19.l Mai. ,

Arthur Willibald Dur st, -k 18. Mai zu Niga.
Georg Kilp. f im 46. Jahre am 19. Mai

zu Groß-Vegesacksholm bei Riga.
Friedrich Mich els on, st- im 85. Jahre am

15. Mai zu Marstag bei Lemsal.
Jakob T o m a, s— im 87. Jahre am 27. (15.)

Mai zu Lodz.
-

Gelegramme
der Ziussischen »Fecegraplzen-Ygentur.

Moskau, Dinstag 21. Mai. Das Kaiser-
paar besuchte gestern das Marien-Hospi-
tal, wo 69 Verwundetete von der Chodhnka lie-
gen. Jhre Majestäten befragten huldvollst die
Kranken. -

Alle auf dem Wagankow-Kirchhof befindlichen
Leichen wurden in Gegenwart des Stadthaupts
und der Duma-Mitglieder beerdigt. — Der Zu-
stand der in densHospitälern befindlichen Kranken
ist befriedigend. — Aus den Moskauer Gefäng-
nissen sind 276 Angeklagte entlassenz es sollen
noch 700 Mann freigelassen werden. «

Der gestrige Ball beim Erlauchten
G e n e r a l g o u v ern e u r verlief aufs glänzendste
Um »,11 Uhr erschien das Kaiserpaar, von der
Menge bei der» Anfahrt mit lauten Hurrahäiiufen
begrüßt. — Vor dem prächtigen Gebäude wurde
von dem versammelten Volk wiederholt die Na-
tional-Hhmne gesungen. »

Heute Vormittag fand auf dem Lagerfelde
eine Kirchenpara de mehrerer Regimenter im
Beisein des Kaiserpaares statt. Jubelnd wurde
Se. Mai. der Kaiser von den Truppen begrüßt.
—« Nachder Parade brachte Se. Majestät einen
Toastauf die Negimentey deren Negimentsfest
auf diesen Tag fiel, aus, worauf General von der
Launitz das Wohl II. MM. des Kaisers und
der Kaiserin ausbrachte. Hurrah-Rufe und Mu-
sik ertönten und dauerten noch fort, als das Kai-
serpaar das Lager verließ.

Berlin- DjU3kCg, 2. Juni (21. Mai). Kai-
ser Wilhelm sandte nach Empfang der Nachricht
von dem Ehodhnkællnglück eine Beileids-Depesche
an Se. Mai. den Kaiser Nikolai. «

Auf Wunsch des Kaisers fand in seinem
Beisein im Opernhause eine Probe des Concerts
statt, welches Fürst Radolin in Moskau veranstal-
ten wird.

Rom, Dinstag 2. Juni (21. Mai). Die
Kammer genehmigte fast einstimmig die gerichtliche
Verfolgung Baratieri’s.

Knien, Dinstag, 2. Juni (21. Mai.) Jn
der Hochschule bei der ElkasawMoschee kam es
zu Unruhen. Die Studenten widersetzten fiel)
dem Eintritt von Sanitäts-Beamten, die Maß-
regeln gegen die Cholera in Anwendung bringen
wollten. Die Aufriihrer fchlossen das Thor und
empfingen den Gouverneur mit einem Stein-
Hagel. Schließlich wurde durch den Polizei-Com-
missar die Ordnung wiederhergestellt

»

London, Dinstag .2. Juni (21. Mai). Die
,,Dailh News« bringt einen Bericht Fktz-MCUtk-
ce’s über Christenmetzeleien in Urfa
(Türkisch-Syrien). »Er, der zur Untersuchung der
dort vorgekommenen« Gewaltthätigkeiten abgesandt
Wut, schätzk Die ZChLTkerZGetbdteten auf· etwa 8000.

Kaneas «2ss JUUi (21. Dis
Mächte kamen überein, der griechischen Regie-
rung, vorzuschlagem sie möge den Kretensern
Vorsicht und »Mäßigung anempfehlen

xebensmiitebzsreise
auf dem Markte am 21. Mai 1896.

Bouillonfleifchs . . . . . . . » 5
,,

Gebacktes Fleisch . . . . . . . « 8—9 «»

Frisches Schweinefleisch . .
. . . » 10—12 »

Jn ganzen Schweinen . . . . . » 8-—9V, »

gefcgzenes Schweinefleifch. . . . » 10—12 »

c «, . . . - «
—

,Gkräucherter Schinken ·. ."
.

. . » l6—20 ,-
Sch«ff1eisch. . . . . . . . . «» tz—9 »«

Kalbfleisch I. Sorte. . . . . . » 10—12 »

» 2.»......,, 7-9«
,, 3.»......» 4-5»

set-grasen. Eurer-besteht.
St. Petersburger Börse, 21.— Mai 1896.

Wechsel-Sprosse.
London s M. f. 10 site. 94,10
Berlin ,, i. Ioo Nur. 45,9o
Paris » f. 100 Ins. 37,32

Ydalhsmveeiale neuer Prägung i 7,50 innen.
Tendenz: —- i

Fonds- mrd Betten-Etrusc.
W» Staatseente . .

.
. . .

. . . Ist-«
sei» Gp1dkenre(1884)· .

. . . . .

—·

Phol- Adels-Igrarb.-Pfandbr. . . . . ww- »

I« kkVspPtämienMnleihe (I864) . . . VII«u. » " » Hase) . 252
Prämien-Anleihe der Meist-ans. «. . . 21214 »

47904 Gegf. BvdenereditePfandbr. (Metall) 16714
W» Eisenbahnenssiente . . . . . . OW- Kauf.
IV« St. »Petersb. Stadt-Oblig. . .

. 10174 Kauf.
50-'«, ülioskauer Stadt-Oblig. . .

·.
. « 101 Kauf.

572 Cbarkowet Landfch.-Vfdbr. . . . . 101 Kauf.
Betten der Privatshandelvsank . . . 633

« » DiHcVUtVIBIUtJ « s ««
-

- -

« « Jntetn Hund«-Bau! « . .
. 646

» » Russ.Bank . . .
.

. . . 485
,, ,,- Wolgastkammsant .. . . .1230
» ,,z Raphtha-Gef. Gebt. Nobel . .

bot) Ikäufy
» »: Gef.s·"d.« P"u"tilow-Fabr. ." . . IZZW
» « Brjanfker Schienenfabrik . . . ölö
« »i Gesellschaft »Sfoi:mowo« . .

. 260
» » Gef der MalzerwWerte . . . 650
» »» Rufs. Gold-Jndustr»i»e-Gef.- . ·.,. 1362 .
» » I. Feuecasfee.-Comp. ..

«.
. 1550 Kauf.

« » « 2s « « e - « . 310 Kälkfe
« «

» » o · - 7
« » Vetsich.sGef. »Rvssija« . . . 390 Kauf.
» « Russ. Transport-Gef. . . . . 12614
» » Rnbinsbsologofe Bahn» . .. 173 Kauf.

Tendenz der Fonds-Börse: fe ff.

Berliner Börse, 2. Juni. (21. Mai) 1896.
c0onrv1.ipk.C«-ssa. . .

.
.

. . 216 neues-Pf.
100 Rbl. for. Ultimo . . . . 216 Ratt. sc Pf
100 RbL vr. Ultimo nächsten Monats 216 Ruck. 25 Pf«

Tendenz: still.

» Gefchäfilirlje Mittheilungeu
Am 20. April fand die jährliche Generalversamm-

lung der Aktionäre der Versicherungss Gesellschaft
»Rossija« in St. Petersburg statt. Aus dem von
dieser Versammlung bestätigten Rechenfchaftsbericht ist
ersichtlich, daß die Prämieneinnahme aus den von der
Gesellschaft betriebenen 4 Versicherungsbranchen im
verflossenen Jahre 8,784,417 RbL erreichte, somit um
nahezu 1 Million Rubel mehr, als im Vorsahre
(7,826,178 Rbl.) Hingegen wurden für Entschädigun-
gen an die Versicherten und Rückversicherungen 5,704,642
Rbl. verausgabt und 2,636,599 RbL dem Reserve-
Fonds zugeführt. An die Actionäre gelangten 280,000
RbL an Dividende oder 17 Rbl. 50 Kop. pro Actie
zur Auszahlung -

Die Prämieneinnahmen vertheilten sich auf die ein-
zelnen Versicherungsbranchen wie folgt: für Feuervev
sicherungen liefen ein 3,721,148 Rbl., für Lebensver-
sicherungen (von Capitalien und Renten) 3,266,747
Rbl., für Fluß-, See- und Land-Transportversicherungen
1,279,004" RbL und für Unfallversicherungen 516,518
R"bl. Die an die Versicherten ausgezahlten Entschä-
digungery sowie die Rückversicherungsisprätnien betragen:
für Feuerversicherungen 3,062,875 Rbl., für Lebens.
versicherungen 1,116,473 Rbl., für Transportversichh
rungen 1,202,668 Rbi. und für Unfallversicherungen
32.2,626 Nu. i «

Am 31. December 1895 waren durch Lebensver-
sicherungs-Policen 35,563 Personen auf ein Capital
Von 90,924,879 Rbl. und auf 48,207 Rbl. lebens-
Iänglicher Renten versichert; die Zahl der gegen UnfallVersicherten betrug 181,013 auf ein Capitai von
129,512,091«Rb1. und auf 42,419 Rbi tägliche:
Entschädigung. Die Garantiemittel der Gesellschaftbelaufen sich— außer dem Actiencapital von 4,000,000
Rbl. —— am Schluß des Berichisjahres auf 21,582,030
Rbl., von welchen den größten Theil, nämlich
19,043.510 Rbl., die Prämien- und Gewinnreserven

der Lebensversicherung bilden.

sit: Ue Itcdactisn verantwortlich:
Csstssaffelilatt Franc-staunst«

dienst durch Se. Excellenz den Livländifchen Gou-
verneur, Generalmajor W. D. Sfurowzew,
100Krönungs-Gedenkmünzeneigenhän-
dig vertheilt worden; im SAUZEU Reich spUCU
10,000 solcher Münzen in den Gouvernements-
Städten zur Vertheilung gelangt fein. —— Am
14. und 15, Mai sind ca. 55 Telegramme
von Seiten der Bevölkerungen der kleineren
Städte, von Landgemeindem von verschiedenen
Corporationen und Vereinen u. s. w. an den

Herrn Livländischen Gouverneur gerichtet worden
mit der Bitte, die allerunterthänigsten Glüc-
wünfche obiger Körperscbaften JhteU Mai«
stäten zu Füßen zu legen, was auch von St.
Excellenz bereitwilligst ausgeführt worden ist.

Man. Der entflohene Agent der Riga-
Oreler Eisenbahn, Witoldi Dudins kh, welcher
über 27,000. Nbl. defraudirt hat, ist dieser
Tage, dkx »Dü»q-«Z.« zufolge, in Newhork ver-
haftet worden. Der junge Verbrecher hat
die weite « Reise Iin echt hochstaplerischer
Weise ausgeführt: seine erste Spur ermittelte
man in Stockholm, wo er sich als ein Graf
Pobedonosnow ausgegeben hatte. Dudinskh hatte
kaum 5 Wochen vor dem Begehen der Defrau-
dation mit einer jungen und hübschen Dame die
Ehe geschlossen.

St. Petersburfy 20. Mai. Wie die Resi-
denzblätter berichten, ist es am 14. und 15. Mai
leider zu ernstlichen Ausfchreitungen des
Pöbels aus den Straßen gekommen. Gegen
10 Uhr Abends erschien auf dem NewfkisProfpect
eine Bande halbwüchsiger Bursche, die damit be-
gann, die Passanten anzurempeln und allerhand
groben Unfug zu treiben. Gegen 11 Uhr kamen
die Tumultuanten mit einigen Dworniks in Con-
stict. Als diese der Uebermacht wichen und sich
ins Haus flüchtetem dessen Thor sie rasch schlossen,
wurde letzteres eingeschlagen und der lärmende
Schwarm ergoß sich aus den Hof. Hier erschien
alsbald ein Pristaw mit Polizeimannschash Nun-
mehr erfolgten zunächst Angrifse Einzelner auf
die Polizei, die bald zu einem allgemeinen Stein-
bombardement ausarteten, wobei der Pri-
staw schwer verletzt wurde. Die Polizei mußte
sich zurückziehen. Mittlerweile hatte der Pöbel
das Pflaster ausgerissen und fchleuderte einen
Steinhagel gegen die benachbarten Häuser, die
dabei arg demolirt wurden. Erst als« der Stadt-
haupimann mit einem Kofakenpiquet erschien, ge-
lang es die Ordnung wiederherzustellen. — Am
15. Mai war man durch diese Vorgänge am
Newski-Prospect bereits gewitzigt und als gegen
10 Uhr sich das Geschrei einer anrückenden Tu-
multuantenbande hören ließ, wurden rasch sämmt-
liche Paradeeingänge geschlossen, die Dworniks
zogen sich hinter die verschlossenen Thüren zurück
und das promenirende bessere Publicum verließ
so schnell wie möglich den Prospekt. »Es war-«,
sagt der Berichterftatter der ,,Jurz Gas.«, »als
herrsche der BfelagerungszustandM "D·anl· den oben
angedeuteten Vorstchtsmaßregeln fand der Pöbel-
hause nur vereinzelte Objecte, an denen er seinen
Uebermuth auslasfen konnte.
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Nach längerem Leiden verschied den zu Clarens

im vollendeten 84. Lebensjahre unsere liebe Schwägerin
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OElise Baronesse stackelberxk
Dle Angehörigen.
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Annahme der Jäserate· V itt z. Preis für ’e sechdgeipaltene Kotpugzeile oder beten aum 6 Ko »Hei zweiqmdmehkmqli etJnfertion d« 5 K f.Ists! plzjehrzppskrkitkkgsende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die KorpuDzeile. Auf. der ersten Seite kostet dtge Korpuszeile so Ists.

Japan.
Juli-nd: Commentar zum Allerhöchsien Manifest

D» Vpjkssest auf der Chodynlrn Zur Katastrophe aus
z» Chppynkm Uebekproductiorn Beengu- Unordnun-
g» Nigax Zum Archäologischen Congresz Es« and:
MocdansalL St. Peter-barg: Die Abende am 14.
und is. Mai. Nishn i - N o w g o r o d: Preissteigeruncz

Pptttischer Te7gesbericht.
Loeates. Neues« Post. Telegrammr.

Sonst-sticht.
Fenilletong Diebei den Kirgisen übliche Zubereis

tung der ,Buså«. Kunst und Wissenschaft.
Iltanaigsalrigem

» Inland. e
Der ,,Uieg.-Anz.« zu dem Allcrhöchsten

—Nianifest.
Zu der Bedeutung und dem Umfange des

Allerhöchsten Gnadenmanifestes bringt das amt-
liche Regierungs-Blatt einen Commentar, den
wir, den Schluß zu morgen zuriickstellend, nach-
stehend in der Uebertragung der ,,St. Pet. Z.«
wiedergeben :

Die Feier der Hlg. Krönung Jhrer Majestä-
ten ist durch reiche Gnadenerweifungen bezeichnet
worden, die sich in freigebiger Fülle von der
Höhe des Thrones über alle treuen Unterthanenergossen und im— Allerhöchsten Manifest vom 14.
Mai lundgethan wurden. Unter diesen Gnaden-
erweisungen gebührt sowohl wegen der großen
Zahl der Personen, denen sie zu Gute kommen,
als wegen der Höhe der gewährten Ermäsziguw
gen der erste Platz den Bergünstigungen in Be-
zug auf die direkten Steuern.

1. Jn Seiner beständigen Sorge um die
Kräftigung der Landwirthschafy welche dem
größten Theil« der Bevölkerung die Existenzmittel
gewährt, hat Se. Mai. der Kaiser es für gut be-
funden, der ganzen zahlreichen Classe der Land-
besitzer umfassende Vergiinstigungen in Bezug auf
die Bodensteuer zu gewähren.

Bis jetzt bezogen sich die durch Allerhöchste
Manifeste gewährten Steuervergünstigungen fast
ausschließlich auf die gänzliche oder theilweise
Streichung der rückständigen Zahlungem die sich
sehr häufig nicht durch die Schuld der Steuerzah-
ler, sondern in Folge ungünstiger Umstände und
wirthschaftlicher Verarmung aufgehäuft hatten.
Jetzt hat es St. Majestät gefallen, die Verlei-
hung der Vergiinstigungen nicht auf die Perso-
nen zu beschränken, die nicht im Stande gewesen
waren, der Krone gegenüber ihren Verpflichtun-
gen nachzukommen, sondern die Erleichterungen
auf eine ganze Reihe von Jahren dem g e s a mm -

ten Aclerbau treibenden Stande zuGute kom-
men zu lassen. Jm Punct 2 des Art. I des
Allerguädigsten Manifestes wird befohlen, daß im
Laufe von 10 Jahren —- vom Jahre 1896 an
— die Staatsgrundsteuer im E»uropäi-
schen Rußland von allen Ständen nur zur
Hälfte der für die einzelnen Gouvernements fest-
gesetzten Beträge erhoben werde, in denjenigen

Gouvernements jedoch, wo die Steuer 10 Kop.
per Dessjatin übersteigt, nur im Betrage von 5
Kop. per Dessjatin. Hierdurch werden den
Steuerzahlern von den für das Jahr 1896 be-
rechneten 13,227,047 Rbl. jährlich 7,414,000
Rbl. erlassen, was für« 10 Jahre eine Ersparniß
der Landbesitzer von 74,140,000 Rbl. bedeutet.
Die gleiche Vergünstigung wird durch Punct 3
dieses Artikels des Manifestes dem Wcichsel-Ge-
biet in Bezug« auf die Bauern« Fle«cken- und
Hofes-Ergänzungsgrundsteuer und die Grund-
steuer zum Unterhalt der Gemeindegerichte ge-
währt. Durch diese letztere Vergünstigung wer-
den den Steuerzahlern jährlich 1,045,809 Rbl.
erlassen, was in 10 Jahren 10,458,090 RbL
ausmacht. ·, «

Außer der Herabsetzung der Steuerbeträge für
10 Jahre werden alle zum 1. Januar 1896 vor-
handenen Rückstände der Staatsgrurrdsteuer
für die Gouvernements des EuropäischenRuß-
land (4,549,000 Rbl.) und die Rückstände der
Grundstcuer, der Grundsteuer zum Unterhalt der
Gemeindegerichte und der Bauern-, Flecken- und
HofssRauchfaugsteuer (839,000 Rbl.) in ihrem
vollen Betrage erlassen. Alles ein Allem bedeu-
ten diese Vergünstigungen eine Streichung von bei-
nahe 90 Million-en Rahel. .

2. Die Mängel desssKopfsteuer-S«y-
stems, die hauptsächlich aufder ungleichen Ver-
theilung der Steuerlast unter den« einzelnen
Steuerzahlern beruhen, da die Höhe der Abgabe
nicht nach dem Vermögen der Besteuerten, son-
dern ausschließlich nach der Zahl der männlichen
Seelen festgesetzt wurde, haben die Regierung
veranlaßt, bei der allmählicheu Reform des Steuer-
systems im europäischen Rußland der Personal-
besteuerung zu entsagen und zur Realbesteuerung
überzugehen. Auf Grund des Allerhbchst bestätig-
ten Reichsraths-Gutachtens vom 28. Mai 1885
wurde vom Jahre 1887 an die Erhebung der
Kopfsteuer von allen Bauern des europäischen
Rußland ohne Ausnahme eingestellt. Seine
Majestät hat es nunmehr für richtig befunden,
die letzten Spuren der früheren. Steuer-Ungleich-
heit zu tilgen und im Punct 5 des Art. l Sei-
nes Manifestes befohlen , den ges ammten
Rückstand der Kopfsteuer im europäischen
Ruszland (2,114,000) zu streichen. «

Dem Betrage nach hat die durch denselben
Punet vorgeschriebene Streichung der Rüclstände
der Obrok- und Just-Steuer eine noch
größere Bedeutung. Bis zum Jahre 1887 wur-
den diese Steuern ohne Beschränkung durch ir-
gend einen Termin von den ehemaligen Domä-
nenbauern für die Benutzung der ihnen von den
Kronsländereien überlassenen Antheile erhoben.
Durch das Gesetz vom 12. Juni 1886 wurde die
unterminirte Obrok- und Forftsteuer in eine ter-
minirte Loskaufszahlung verwandelt, die im
Laufe von 44 Jahren, d. h. bis zum 1. Januar
1931, beizutreiben ist. Von 1931 an sind die
Bauern von jeder Verpflichtung in Bezug auf die
Erwerbung der eingeräumten Grundstücke befreit.

1896.
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Die nunmehr erlassenen Steuern gehören also zu
der Zahl der aufgehobenen. Durch ,diese Strei-
chung wird der Landbevölkerung eine Erleichte-
rung im Betrage von 5,099,000 Rbl. gewährt.

Das Volksfeft auf der Chodynkcn
(Gedrucki mit Genehmigung des Piinisteriums des

Kais Hofes)
Von unserem Moskau» Speciai-Cortespondenten.

» Moskau, 19. Mai J8E’6.
B. L. Schon am Abend des vorhergehenden

Tages strömte das Volk in dichten Massen ent-
lang den anliegenden Straßen, hauptsächlich auf
der Twerskaja und der Großen Pressnja, zum
Chodynsker Felde hinaus, wo am anderen Tage
erst das— Fest beginnen sollte. Ehe noch Mitter-
nacht heranbrach, waren große Massen Volkes auf
dem großen eingezäunten Platz von einer Qua-
drat-Werst Fläche. Da sah man nicht nur Ar-
beiter und Arbeiterinnen und deren Kinder, son-
dern auch Leute aus dem sMittelstande, die sich
dazu entschlossen hatten, die Nacht »auf freiem

Felde zuzubringetn um am frühen· Morgen unter;
den. Ersten auf dem Platz zu sein, das Fest
feiern und die von Kaiserlicher Huld jedem:
Einzelnen. zugedachten Gaben in Empfang. zu—-
nehmen. « -

Mit beginnender Dämmerungsszerneuerte sich
die Völkerwanderung und ehe die Sonne ausging»
war das weite Feld von. mehreren zH·-nud,e»rttauseu-
den besetzt Die nächsten Dörfernndzzdie vielen
Moskau umgebenden Fabriken hatten« san— diesem.
Tage Feiertag, und wer nur irgend konnte, — strömte
zum Chodynsker Felde. Wie viele Menschen dort
versammelt waren, ist natüklichnicht im« entfern-
testeu abzuschätzem doch mögen von der Million
der Moskauer Einwohnerschaft der größere Theil
und ein ebenso großer Theil aus der Umgegend
dort beisammen gewesen sein. -

Am frühen Morgen begann die Verthei-
lung der Kaiserlichen Gaben, die aus
1 Pfund Weißbrod, einer halbpsündigen Wurst,
einem Päckchen Naschwerk im Gewicht von s«
Pfund, ferner aus Pfefserkuchem einem emaillirten
Poeal -mit den Jnitialen II. KK. Majestäten
und einem Kattuntuch mit der Ansicht des Kreml-
Palais und entsprechender Inschrift bestand. »

Auf dem Festplatz von einer Quadrat-Werst
waren -4 Theater errichtet, in welchen überall
Festvorstellungen gegeben wurden. Jm ersten
Theater wurde ,,Russlan und Ludmilla«, Musik
von Glinka,. Legende mit Gesang und Tanz, ge-
spielt, und zwar alle 5 Acte; im zweiten Theater
wurde die Legende ,,Konek-Gorbunok« in 4 Acten
und 7 Bildern mit Gesang und Tanz gespielt;
das dritte Theater führte ein großes Drama auf,
nämlich »Jermak Timofeitsch oder die Eroberung
Sibiriens«, in 3 Arten Imd 5 Bildern, ebenfalls
mit Gesang und Tanz; im vierten Theater wa-
ren Vorstellungen des Clowns Durow, des Har-
monikafpielers Newski und Vorführung dressirter
Bären. Außerdem gab es Vorstellungen in dem

eigens zu diesem Tage erbauten Circus. Dort
waren 45 Programm-Nummern, die von 100 Ar-
tisten mit 100 Pferden ausgeführt wurden. Fer-
ner wareu verschiedene Belustigungen, als Wett-
laufen, Stangenkletterw Zielschießem wobei 200
Preise vertheilt wurden, und zwar Preise, die
beim Volk großen Werth haben, weil es begehrte
Lieblingsgegenstände waren, als 50 doppelkapfelige
silberne Uhren, versehen mit den Portraits II.
KK. Majestätem nebst Kette und silbernem Jeton
mit der Inschrift ,,»Zur Erinnerung an die Krö-
nungs-Gulanje«, ferner 50 große und 50 kleine
Harmonikas und endlich 50 Anzüge, bestehend je aus
einem rothen Hemde, Peluche-Beinkleidern, Gurt
und russischer Mütze mit einer Psauenfeden «

Die Festvorstellungen umfaßten noch Attribu-
ten-Vorstellungen vieler Puppen, Vorführungen
von dressirten Doggen, Vorstellungen einer ganzen
Reihe von Clowns und Künstlern der verschieden-
sten Art, als Kraftmenschem Seiltänzerm Schlanz
genbeschwbrerty Mimikerm Taschenspielerw Wahr-«
fagern, unverbrennlichen Menschen zu. s. w. u. s. w;
u. s. w. Eine ganze Reihe visit« Sängerchörew
»15 Militär «-.Sängerch'öre, 15 »Militär-Orchester,
kaußer den. Orchestern in den Theatern »und» im.
·"Circus, dienten zur Erhöhung« und Erweiterung·
deir Feststimmung J

.·.
; , » «

Es war eben· Alles gethan worden, um das,
Volksfsest zu einer großartigenFeier zu machen,
und· nunlag es an dem Volk selbst, sich an der
Feier zwürdig zu -betheiligen.. Leider« sind die be-

kannten beklagenswerthen Ereignisse, die allen
Zeitungens bereits telegraphisch so ausführlich be-».
richtet. find, . gleichsam als trübe Wolke vor der
Sonne der Krbnungsfreude vorübergezogen;" im-
"v1nt1«"k:«T«a1tsetid" «·ge-T"
litten oder ausgelitten, während noch je 999
Festtheilnehmer das Fest feierten. Auf das er-
fchiitternde Unglück gehe ich hier nicht ein.

Vor allen Bühnen und Estraden war ein Ge-
dränge, wie man es sich kaum vorstellen kann.
Der Einzelne merkt nicht, wie groß die Summe
der Kraft» von Tausenden ist, und so ist es er-
klärlich, daß ohne jeglichen Uebermuth das Ge-
dränge vor den Bühnen mitunter recht arg war.

Ganz besonders feierlich war das Fest gegen
2 Uhr in der Nähe des Kaiferlichen Pavillons,
wo 4000 Sänger und Sängerinnen sich anschick-
ten, Jhre Kaiserlichen Majestäten mit
einem Stäudchen zu empfangen. Um 2 Uhr
22 Minuten verkündeten Kanonenschiisse und brau-
fendes Hurrah das Herannahen der Majestätetn
die nach wenigen Minuten auf dem Balcon des
Kaiserlichen Pavillons erschienen. Nicht enden

swollendes Hurrah empfing das geliebte Kaiser-
paar.

Unter der Direction des Directors des Con-
servatoriutns, Ssafonow, wurde von dem Russi-
schen Gesangvereim dem Eonservatorium, der
Liedertafeh dem Männergesang-Verein, dem Phar-
maceutischen Gesang-Verein und etwa 12 bis 14
Kirchenchbren - 3 mal die Nationalhymne und hier-
auf B« mal das ,,Sslawssja« aus der Oper »Das

Leben für den Haken« gefangen. Jede Pause
wurde vom Volk dazu"ausgenutzt, um die Kai-
fsslkchsv Majestäten Von neuem mit Hurrah zu
begrüßen. «

Nach beendetem Ständchen geruhten Jhre Ma-
jesiäten, unter den Klängen der Nationalhhtiine
den ZarewPavillon zu verlassen und Sich in das
Petrowski-Palais zu begeben, wo den Ge-
meindeältesten ein Diner servirt war.
Vor den Thoren des Palais waren Vertreter der
Stände Moskaus aufgestelly welche Jhren Ma-
jestäten Salz und Brod darzubringen die Ehre
hatten. Jhre Kaiserlichen Majestäten geruhten
den Vertretern zu danken und hierauf den Palais-
Platz zu betreten, wo die Gouvernements-Adels-
marschälle und die Gemeindeältesten aufgestellt
waren. Wie aus den Telegrammen bereits be-
kannt, geruhte Se. Mai. der Kaiser sich« mit
folgender Ansprache an die Anwesenden zu richten:
,,,Die Kaiserin und Jch danken Jhnen herzlich für
die ausgedriickten Gefühle der Liebe und der Er-
gebenheit. Jch zweisle nicht, daß sie-von allen
Euren Genossen getheilt worden. Wenn Jhr sie
sehen werdet, so überbringt ihnen Unsern Dank.
-Die Sorge um Euer Wohl liegt Mir ebenso am
Herzen, wie es bei Meinem Großvater und Mei-
nem» theuren unvergeßlichen Vater der Fall war.
sGedenket der Worte, die Er hier zur Seiner Krö-
Tnuing zu den Gemeindeältesten sprach. Unter Euch
giebt es Viele, die Jhu selbst gehört haben. Jch
will es, daßsdiese Worte Euch immer zur Richt-
schnur dienen mögen. Gottgebe Euch in der
ZukunstGesundheit und Erfolg zu Eurer Arbeit
und zu guten Thaten.«

«« Die Worte, die Kaiser Alexander Ill. an
diesem Orte zu den Geurei n d e ältest en sprach,
iund auf welche St. Majestät obige Worte Bezug
haben, lauteten etwa: »Folget dem Rath und der
Führung Eurer Adelsmarschälle und glaubt nicht
den unsinnigen Gerüchten von Seelenland, un-
entgeltlichem Landantheil und dergleichen. Diese
Gerüchte werden von Euren Feinden verbreitet.
Jeglicher Besitz, gleichwie auch der Eurige, muß
unantastbar sein« Diese Worte des Hochseligen
Kskfsts Aksxcltldet Ill. haben nunmehr eine er-
höhte Bedeutung.

Zum A d e l , der hier durch die Adelsmarschälle
vertreten war, geruhte Se. Majestät huldvolle
(in unserer Dinstagältummer bereits wiedergege-
bene) Worte zu sprechen. Diese Kaiserworte, ge-
sprochen zu den Gemeindeältesten und zu den
Adelsmarschällem werden unauslöschlich im Herzen
Allen die sie hörten und an die sie gerichtet wa-
ren, weiterklingen und zur Richtschnur dienen.

Nach der Ansprache geruhten JhreMajestäteU
einen Rundgang durch alle Reihen der zum Diner
sitzenden Gemeindeältesten zu machen.

Das Diner, mit verschiedenen Weinen und
Champagner, Ihrachte zunächst eine Bratensuppe
mit Kohlgebäch dann ein kaltes Fischgericht aus
Siigen, hierauf Kalbsbraten mit grünem Salat,
dann Wild und Hühner mit Garten, worauf
Himbeerengelåe und Dessert gereicht wurde. Das

Zwitter-in.
Die bei den Kirgisen übliche Zubereitung der

»Auf-I« H. «
Das kirgisische Nationalgetränh die »Busa«,

wird vorzugsweise aus Diese, aber auch aus Hirse
und Gerste zu gleichen Theilen und aus Reis be-
reitet. Von den vielen Sorten der Hirse: schwarze,
weiße, rothe, graue, feinkörnige u. a. — bevor-
zugt der Kirgise die schwarze aus Gründen, über
die jedoch ihre Meinungen auseinandergehen.
Die Einen sagen, die aus schwarzer Hitfs hstgsstellte
Busa wirke kräftiger; Andere hinwiederum be-
haupten, · die schwarze Hirse werde aus dem ein-
fachen Grunde verwendet, weil von ihr mehr vor-
handen sei, da die Kirgisen viel schwarze Hirse
bauen. Wer hier Recht oder Unrecht hat, läßt
sich schwer entscheiden; am allerwahrscheinlichsten
ist es jedoch, daß die verschiedenen Hirsesotten
unter einander gleichwerthig sind.

«« - - -we?Leeres-r» xwszsrksxsWUMUGIU Getsänkes unter dem Namen FVUTCY Dis«
VMIUICFZKO Herrn Viosessoe R. K o b ert, um weitere Mit«
WIUUUSIU über dieses Getränk zu erstreben, worauf ihmV« Uschstebende interessante Beitrag, der uns sreundlichstW Dkspvsttivn gestellt worden, von Dr. Orka- PallopU! Psschpsk Mstgangen ist.

Der Vorgang bei der Busabereitung der Kir-
gisen ist im Allgemeinen folgender. Es wird eine
bestimmte Menge Hirse (beispielsweise 1 Pud) in
einen mit lauwarmem Wasser gefüllten Kessel ge-
than. ·Dort verbleibt das Korn 5—»6 Stunden,
bis es eine genügende Menge Wasser eingesogen
hat und. die einzelnen Körner in Folge davon
eine weiche Consistenz erlangt haben. Hierauf
wird das Wasser entfernt, das feucht-weiche Korn
in einen Sack aus grober— Materie gethan, dieser
oben festgekniipft und in der Erde in der Nähe
des Feuerherdes im Inneren der Jurte (kirgisi-
sches Nomadenzely vergraben. Nach Verlauf von
2——3 Tagen wird der Sack hervorgeholt und das
Korn einer sorgfältigen Prüfung unterworfen, um
die eingetretene Keimung zu constatiren. Wird
letztere nicht wahrgenommen, so wird der inhalt-
volle Kornsack wieder an seinen alten Ort ver-
senkt bis zur endlichen Keimung Diese gekeimte
Hirse von süßlich-säuerlichem Geschmack (der säuer-
liche Geschmack kann auch fehlen, er ist von kei-
ner hervorragenden Bedeutung) wird nun auf
Filzteppichen zum Trocknen in der Sonne ausge-
breitet. Darauf wird das in den glühend heißen
Strahlen der südlichen Sonne gedörrte Korn ge-
mahlen, wodurch ein Product gewonnen wird, das
sie ,,Ugüt« nennen, was so viel wie Malz bedeutet.

Nach Beendigung dieser vorbereitenden Pro-

cedur wird zur eigentlichen Busabereitung ge-
schritten. Zu diesem Zweck wird Hirsemehl oder
,,Schak« (nicht Malz!), beispielsweise 5 Bad, in
ein tonnenartiges Holzgeschirr geschiitteh inswel-
ches unter beständigem Umriihren mit einem Holz-
schauselchen lauwarmes Wasser bis zur Consistenz
eines dicken Breies nacbgesüllt wird. Hieraus
wird noch heißes Wasser hinzugethan und der
auf» diese Weise hergestellte dünn-flüssige Brei
12——18 Stunden in dem in Filz eingehüllten
Gefäß stehen gelassen. Der nächste Aet besteht
darin, daß der warme Inhalt der Tonne in ei-
nen eisernen Kessel gegossen, mit Wasser noch
mehr verdünnt und so lange gekocht wird, bis
wiederum die ursprüngliche dickbreiige Consistenz
erzielt ist. Während des Kochprocesfes wird der
Kesselinhalt mit einer Holzschausel eifrig umge-
riihrt, um das Anbrennen zu verhüten, widrigen-
falls erhält man angebrannte Busa von dunkel-
brauner Farbe.

Der Kessel wird darauf vom Feuer genom-
men und eine Zeit lang stehen gelassen, bis sein
Inhalt kühler geworden. Alsdann wird das
Malz (,,Ugüt«), dessen Bereitung oben mitgetheilt
worden, hinzugesetzt und gleichzeitig mit Händen
kräftig durchgeriihrt Diese Masse gährt nun
1«X2—3 Tage; hierbei ist das Geschirr wieder mit
Filz zweckentsprechend umwickelt

Nach Ablauf dieser Zeit wird gekochtes, bis zu
ca. 15 Grad R. abgekühltes Wasser hinzugesetzt
im Verhältnis; von 2 Theilen Wasser auf 1 Theil
Breimasse Letztere wird wiederum energisch durch-
gerührt und darauf durch einen Sieb geseiht;
die so erhaltene Flüssigkeit wird» noch ein mal
durch einen baumwollenen Sack filtrirt und die
Busa ist fertig.

Gchte Busatrinker verdünnen den gegobrenen
Brei nicht, sondern treiben denselben unverdünnt
durch einen feinen Sieb, um eine kräftigere, con-
centrirtere Busa zu erhalten.

Das angeführte Verhältniß von Malz und
Mehl (1:5) ist kein feststehendes und wird will-
kürlich geändert — je nach dem, ob schwächete
oder stärkere Busa gewiinscht wird.

Eine gute Busa isi von schmutzig grau-weißer
Farbe und säuerlichem GeschMML ichäUMk Und
sprudelt mäßig, wirkt kühlend und ersrischend

Gewöhnlich trinkt der Kirgise so viel Busa,
bis e: ein geringes Schwindelgesühl bemerkt, was
schon durch 180,0 unverdiinnter Busa hervorge-
rufen werden kann. Diese Wirkung dürfte wohl
durch den geringen Gehalt an Alkohol Lea. 2 Z)
zu erklären sein, da berauschende oder
giftige Kräuter von den Kirgisen
nicht hinzugesetzt werden. Einstimmig
wird ferner die Schlafwirtung angegeben, und

ein Kennzeichen guter Busa wird darin gesehen,
wenn jemand nach ihrem Genuß ein bis 2 mal
24 Stunden ununterbrochen schläftl Nicht gar zu
selten soll Schwermüthigieit durch Busagenuß er-
zeugt werden. Erbrechen ist äußerst selten beob-
achtet. (Jch selber bin leider bisher noch nicht
in der Lage gewesen, Busa zu trinken und kann
daher subjectiv über sie nicht urtheilen)

Der Kirgise kann die Busa nicht längere Zeit
aufbewahren, da er das dazu nöthige Geschirr
nicht besitztz er schliirft in Folge dessen alle Tage
—- nicht ohne Wohlbehagen — das beliebte Naßbis auf die Nagelprobez alsdann schreitet er zur
frischen Bereitung. Jn früheren Zeiten (bis zurEroberung durch die Rassen) war das Basa-
Trinken sehr verbreitet und die Kirgisen feierten
förmliche Gelage unter einander. Auf diesen Ge-
lagen vertilgten sie immense Ouantitäten ihres
Nationalgetränks und verzehrten dabei nicht min-
derviel Hammelfleiscly Jn neuerer Zeit ist das
nicht mehr mbglich: die unvermeidlichen rnsfischen
Steuern haben ihrer Freiheit und Zügellosigkeit
eine gewiß unbequem empfundene Fefsel Angslegks

Gesetzlich ist die Zubereitung der Bufsl
nicht verboten. Diesbezüglichs Vorschrift«
über dieselbe und ähnliche Getränke im Kaukasussind in den Artt. 109, 128 und 433 des License?
Neglements einzusehen.



Menu war im russischem Stil sehr sinnreich ge-
druckt und wurde den Dinirenden vertheilt.

Ein prachtvolles und reichhaltiges FSUSVWOTk
auf der anderen Seite der Moskwcd AUf des!
Sperlingsbergew beschloß den FSstUIQ AU VSM das
schönste Wetter geherrscht hatte.

Zur Kataftrophe auf der Chodynka
liegt auch in der ,,Mos.k. Dtsch ZU« eine ausführ-
lichere Darstellung vor, der wir, unter Fortlassung
einiger bereits genügend betonter Momente, Fol-
gendes entnehmen:

Was den Anstoß dazu gegeben hat, daß die
aus dem ChodhnskkFelde befindliche Menge plötz-
lich —— es soll zwischen 5 und 6 Uhr gewesen
sein —— vorwärts drängte, von den in den Büffets
befindlichen Personen Ungestüm die Herausgabe
der Geschenke forderte und die Buffets zu stiirmen
begann, das wird wohl niemals genau festgestellt
werden können. Man darf nicht vergessen, daß die
schlechtesten Elemente der Moskauer Bevölkerung,
die Stammgäste des Chitrh Rynok und anderes
Gesindeb von dem man das Schlimmste erwar-
ten darf, in der Menge zahlreich vertreten waren.
Zum Unglück wurde noch das Terrain vor den
Buffets von einem ziemlich tiefen Graben durch-
schnitten und enthielt mehrere Gruben. Als nun
die Menge plötzlich vorwärts zu drängen begann,
stürzten Viele der Vorderenin den Graben und in
die Gruben, von denen zwar einige mit Brettern
zugedeckt gewesen sein sollen, die aber unter dem
Gewicht der anstürmenden Menschen zusammen-
brachen. Ueber die Gefallenen stürzten wieder die
Nachstürmenden und erdrückten sie, so daß sich
bald Leichenhaufen aufthürmten z

Die in den Buffets befindlichen Personen
vermochten dem furchtbaren Ansturm nicht Stand
zuhalten: theils entflohen sie, theils
warfen« sie zu ihrer Selbstvertheidi-
gung die Bündel mit den Geschenken
n nter d as Volk. Dadurch entstand neues Un-
heil. Viele stolperteu und fielen, während sie sich
bemühten, die Bündel aufzufangen oder vom Bo-
den aufzuheben, und wurden zertreten. Auch mö-
gen manche Personen in dem furchtbaren Gedränge
ohnmächtig geworden und hingestürzt sein, da der
Volksstrom sich an den schmalen Zugängen zum
Festplatzq die immer nur zwei Leute auf ein mal
passiren ließen, staute. .

Als sich die. Menge endlich verlaufen hatte,
glich das Terrain einem Schlachtfelde mit allen
seinen Greueln: Hunderte von gräßlich eutstellten
Leichen — Männer, Frauen und Kinder. Dazwi-
schen ertönte .das Stöhnen und Jammern der
Verwundetem die Schmerzensrufe Derer, die
einen Angehörigen unter den Todten gefunden
hatten. Man sah auch manches unendlich rüh-
rende Bild: eine Frau kniete still weinend neben
der entstellten Leiche ihres Mannes und bemühte
sich, sein von Blut und Schmutz bedecktes Ge-
ficht zu reinigen —- kurz, es war ein Anblick, der
auch dem abgehärtetsten Menschen Thränen
erpreßte und das Herz mit Gntsetzen füllte.
Auch die Hhänen des Schlachtfeldes fehlten
leider nicht, einzelne Leichen waren sogar ihrer
Stiefel beraubt...

Die Todten wurden von den Mannschaften
der Feuerwehr in Fourgons und auf osfene
Wagen geladen und in die Polizeihäuser ge-
schafft, wo sie agnoscirt werden müssen. Den
ganzen Tag hindurch dauerte die traurige Rück-
kehr der Todten in die Stadt, die sie in der
Morgenfrühe frisch und gesund verlassen hatten,
um einen fröhlichen Tag zu verlebenz aber
— ,,zwischen Lipp’ und Kelchesrand schwebt der
finstren Mächte Hand«

- »K-

Auf der vierten Seite unseres heutigen
Blattes finden die Leser einen schematischen Si-
tuationsplan der Stätte der Kata-
strophe, wie wir ihn nach einer Skizze der
,,St. Bei. Z« reproducirt haben.

Eine gewisse Ueberproduction — so
glaubt die ,,Düna-Z.« constatiren zu können —

fängt bereits an, im russischens Reich allgemein
fühlbar zu werden. Ueberall entstehen neue Fa-
briken, während der Con sum durchaus nicht
in demselben Verhältnis; zunimmt.
Die russischen Blätter iberichten täglich über neue
Gründungen in so gut wie allen Branchen und
die baltischen Fabriken, welche bisher ein ständi-
ges Absatzgebiet im Innern des Reichs hatten,
werden sehr bald zu fühlen bekommen, daß ihre
alten Kunden von den örtlichen Fabriken zu Spott-
preisen versorgt werden. Jn einzelnen Branchen
beträgt bereits der Preisfall von 30 bis 50
Procent der früheren Preise, und wenn die jetzige
Gründungs-Aera noch ferner anhalten sollte, dürfte
der unausbleiblich Krach nicht lange auf sich war-
ten lassen. Eine Mahnung zur Vorsicht, von
maßgebende-«« Stelle ausgegangen, würde vielen
hitzigen Unternehmern zum wahren Segen ge-
reichen.

Pcrnarn Wie die ,,Pern. Z« hört, ist es der
Polizeiverwaltung gelungen, die Hauptanstifter und
Rädelsführer bei·den Schlägereien
während der Krönungsfeier dingsest zu
machen. Es sind bekannte übelberüchtigte und
schon vorbestrafte Individuen, die hoffentlich ihrer
Strafe nicht entgehen werden.

Rigm Auf der letzten Sitzung der Rigaer
Gesellschaft für Geschichte und Al-
terthumskunde richtete, wie wir aus den Ri-
gaer Blättern ersehen, der Präsident Baron H.
Bruiningk, bevor er diese letzte Sitzung vor
den Sommerferien schloß, an die Mitglieder die
Bitte, sich nicht den Arbeiten für die im August
bevorstehende Ausstellung zu entziehen. Jm
Juli werde das Directorium wohl einen Aufruf
an die Mitglieder mit der Aufforderung zur Mit-
arbeit ergehen lassen» dann werde auch Alles
genauer organisirt werden. Das Directorium hoffe
auch aus der Zahlder zu den Brudervereinen ge-
hörenden Mitglieder Mitarbeiter zu erhalten.

Eftlanlk Ueber einen Mordanschlag,
der in der Art seiner Ausführung in unseren
Landen neu ist, berichtet, wie wir aus der ,,Rev.
Ztg.« ersehen, der ,,Walgus« aus dem Kirchspiel
St. Simonis. Dort hatte der Bauer des
Emmomäggischen Gebiets, Karel Raus, am Frei-
tag, den 26. April, sein Feld geeggt und am
Feldrain seine Egge abgestellt Als er am Morgen
des folgenden Tages seine Arbeit wieder aufneh-
men wollte, fand er bei der Egge eine etwa 2
Fuß lange und 10 Zoll breite Kiste, die mit Pa-
pier sorgfältig umwiclelt und mit einem Bande
umschlungen war. Ohne Schlimmes zu ahnen,
hob der Bauer die Kiste vom Boden und schickte
sich an, sie näher zu untersuchen. Kaum-jedoch
hatte er das Band gelöst und die Papierhülle ab-
gestreift, als eine heftige Detonation erfolgte und
ihm Gesicht und Hände verwundet wurden, wäh-
rend seine Kleider in Brand geriethen. Glück-
licher Weise hat sich die Explosion nicht in ihrer
vollen Kraft an seinem Körper bethätigt, so daß
seine Wunden nicht lebensgefährlich sind. Wie
sich nachher auswies, war die Kiste mit Schieß-
pulver, Kugeln und Glasscherben gefüllt, sowie
mit einer mechanischen Vorrichtung zur Entzün-
dung des Pulvers versehen. Die Sache ist dem
Untersuchungsrichter übergeben worden.

St. Petersbnrg 22. Mai. Die Abende
des 14. und 15. Mai auf dem Newski-
Pro spect werden von der ,,Jurid. Gas.«, de-
ren Redactionslocal gerade in der Gegend liegt,
wo es zu ganz besonders bedauerlichen Aus-
s chreitungen der betrunkenen und skandal-
süchtigen Menge gekommen ist, in einem Artikel
geschildert, den wir nach der ,,St. Pet. Z.»« mit
einigen Kürzungen wiedergeben. ,,Soweitunser 50-
jähriges Gedächtniß reicht, erinnern wir uns«,
heißt es daselbst, ,,keiner" solchen glänzend festlichen
Ausstattung wie sie sich unsere nordische Residenz
zur hlg. Krönung gegeben hatte. Mit dieser Ausstat-
tung harmonirte auch die allgemeinefestliche Stim-
mung. Alles ging in vollster Ordnung vor sich-« ohne
irgend welche Verwirrungen und Zusammenstöße

Gegen 10 Uhr Abends begann sich jedoch das
Bild zu verändern. Auf dem ROHR-VI« stig-
ten sich Knaben und halbwüchsige Burschen,
die von einer Seite der Straße auf die andere
liefen und unter H»urrah-Geschrei den Passan-
ten die Mützen abrissen. Hinter ihnen folgten
Massen Betrunkener, die den Newski-Pr. er-
füllten, die Vorübergehenden stießen -und schlu-
gen, Damen und Herren die Hüte abrissen.
Nicht ohne Schauder können wir uns daran
erinnern, wie die Menge einen unglücklichem
gutgekleideten jungen Menschen, der ihr zu ent-
rinnen suchte, mit Fanstschlägen auf den Kopf
begleitete. Gegen 11 Uhr band einer der in
der Menge befindlichen Tumultuanten mit dem
Oberhausknecht unseres Hauses an; ihm gesell-
ten sich auch Andere bei und der Qberhaus-
knecht wurde sammt seinen Gehilfen hinter
das Thor gedrängt, das nun rasch ver-
schlossen wurde. Die Menge forderte die Auslie-
ferung des Hausknechts, rückte vor, zertrümmerte das
Thor und brach in den Hof ein. Soforterschien ein
Pristaw mit Polizeichargen und 12 Hausknechtenz
alle seine Ermahnungen und die von ihm ergrif-
fenen Maßregeln fruchteten jedoch nichts. Die
Menge, die augenscheinlich einen Anlaß zum Tu-
multuiren suchte, drängte die Polizei zum Thor
und die Verwegenstem von der Masse gedeckt, be-
gannen die Polizeichargen einzeln zu überfallen,
schließlich ergoß sich ein Hagel von Steinen über
die Polizisten. Einer der ersten unter den Ver-
letzten war der Pristaw: bewußtlos stürzte er zu
Boden. Während dessen begann die Menge, die
sich mit 2-—5 Pfund schweren, aus dem Pflaster
gerissenen Steinen bewaffnet hatte, die Fenster der
zunächst gelegenen, Häuser einzuschlagem Nur
dank dem Eintreffen dersKosaken, die vom Stadt-
hauptmann General Kleigels herbeigerufen wur-
den, ward weiteren Zerstörungen Einhalt gethan.
Die Polizei handelte mit größter, bis zur Selbst-
verleugnung gehender Mäßigung, was dadurch be-
wiesen wird, daß von der Menge Niemand zu
Schaden· kam, während es unter den Wächtern
des Gesetzes Opfer gegeben hat. Augenscheinlich
fühlte sich die Polizei durch Erwägungen beengt
und an den Händen gebunden, die damit in Ver-
bindung stehen, daß die Unordnungen von
Hurrah-Geschrei nnd dem Gesang der
Nationalhhmne begleitet waren« Hierin
liegt —- bemerkt die »Jurid. Gas.« äußerst
treffend —- ein großer Fehler. ,,Unordnungen
find, namentlich wenn sie von einer Menschen-masse gestiftet werden, unter keinen Umständen
zu dulden. Eine solche Losung, wie »Gott sei
des Kaisers Schutz«, die wir in den Augenblicken
unserer Begeisterung »für den Monarchen und
unseres Frohloclens über die mit Seinem Namen
verknüpften Ereignisse gebrauchen, kann nicht als
eine Entschuldigung für Straßenskandal und die
mit ihm verbundenen groben Vergewaltigungen
dienen, zu welchem in der Hefe des Volkes die
Neigung immer vorhanden ist. Jm Gegentheih
hierdurch muß die Verantwortlichkeit für tumul-
tuarisches Benehmen noch erhöht werden, denn in
wichtigen Momenten des Volkslebens -ist ein
solches Benehmen ein Frevel, eine Profanie der
Gefühle des Volkes«

Nishni-Nowgorod. Die große Ansstel-
lung beherrscht das gesammte Nishni-Nowgoro-
der Leben und macht sich stellenweise auch recht
unangenehm fühlbar. So vor Allem für die
Miether, welche voit den Hausbesitzern in un-
verfrorenster Weise geschraubt und drangsalirt wer-
den. So entledigte sich behufs Erzielung einer
höheren Miethe ein Hauswirth seines alten Mie-
thers dadurch, daß er um 9 Uhr Abends alle
Eingänge schloß und der Miether daher gezwun-
gen war, sich durch das Fenster in seine Wohnung
zu begeben; um dem Miether auch diesen Weg
abzuschneiden, ließ der Wirth am Abend seine
bissigen Ketteuhunde los; schließlich erreichte er
seinen Zweck — der Miether zog aus und das
Quartier wurde sofort für den doppelten
Preis vergeben. Man spricht von einem Beam-
ten, welcher keine andere Wohnung fand, als —

eine Gartenlaube, für welche er 8 Abt. monatlich
Miethe zahlt.

Iulitksther Sage-beitritt.
Den W. Mai U. Juni)

Die Vorgänge auf Kreta
sind dieses Mal auf allen Seiten verhältnißmäßig
ruhig aufgenommen worden und der bisherige
Verlauf der Dinge hat den kühlen Beurtheilern
der Situation vollkommen Recht gegeben. Schon
jetzt darf es ausgesprochen werden, daß die Be-
wegung auf Kreta schwerlich directe Folgen
haben wird.

Nicht ohne Interesse ist, wie die ,,Hamb.
Nach« zu dieser Sache Stellung nehmen. Sie
geben den Rath, den alarmirenden Nachrichten
über die dortigen Ereignisse Vorsicht entgegenzu-
bringen. Ob der Verdacht begründet sei, daß
englis che Einftüsse auf Kreta im Spiele sind,
wollen sie dahingestellt sein lassen. Jedenfalls
dürfe man sich nach den Erfahrungen, die in Ar-
menien und anderswo gemacht sind, nicht wundern,
wenn jener Verdacht Platz greife.

,,Es liegt im System der englischen Politik,
Unruhen zu stiften oder wenigstens zu begünstigen,
um daraus Anlaß zu irgend welchen Schritten zu
erhalten, von denen man sich Förderung englischer
Jnteressen oder Abwendung von anderweitig dro-
hendem Schaden verspricht. Es ist oftmals ge-
schehen, daß, wenn es im Großen nicht möglich
war, die europiiischen Mächte an einander. zu
bringen und dadurch Entlastung für England her-
beizuführen, die englische Politik zur Förderung
loealer Unruhen geschritten ist, um auf Einmi-
schung der Mächte hinzudrängen und dabei irgend-
welche Vortheile zu erreichen, Zwietracht zu säen
und im Trüben zu fischen. Außerdem haben ge-
wisse englische Kreise in sofern stets ein Jntsresse
daran, daß die Türkei durch Aufstände beunruhigt
wird, als man in solchen Situationen glaubt, den
immer mehr im Schwinden begriffenen Einfluß
Englands auf den Sultan wieder herstellen zu
können«

Die europiiischen Großmiichth meint das
Hamburger Blatt, seien an den auf türkischem
Gebiet inscenirten Putschen in einem Sinne in-
teressirt, der den englischen Wünschen diametral
gegenüberstehe. Wenn das türkische Reich die
nicht ungefährlicheti Stürme des vorigen Jahres
ohne allzu großen Schaden überstanden habe, so
lasse sich vermuthen; daß dadurch das Vertrauen
der Türkei zu Europa wie das des letzteren zu der
Widerstandsfähigkeit der Türkei in soweit erhöht
sei, daß etwa auf Kreta vorhandene Jniriguen
dort erst recht nicht zu ihrem Ziele gelangen
würden. Ebenso habe die Fähigkeit Englands,
mit Erfolg das Geschäft der Decomposition des
internationalen Einvernehmens in türkisch-orien-
talischen Fragen zu betreiben, eine erhebliche Ver-
minderung erfahren.

« Aus Deutschland berichteten wir gestern über
den evangelisch-socialen Eongreß, der
soeben in Stuttgart seine Jahresversammlung
abgehalten hat. Diese seit 7 Jahren bestehende
Vereinigung darf, wie die ,,Nat.-Z.« in Erinne-
rung bringt, nicht mit der christlich-socialen Partei
verwechselt werden. Zwar gehören bekannte Füh-
rer dieser auch dem evang.-socialen Eongreß an,
bezw. gehörten ihm an bis zu dem jüngst erfolg-
ten« Austritt Stöcker’s und einer Anzahl seiner
Gesinnungsgenossen, der durch den aus der- Mitte
der Vereinigung geäußerten Wunsch, daß Stöcker
das von ihm bekleidete Amt des Vice-Präsidenten
niederlegen sollte, veranlaßt wurde. Aber der
evang.-sociale Eongreß hat niemals eine so ein-
seitige Parteitendenz gehabt, wie die Stbckekschen
oder die Naumanmschen ChristliclySocialenz von
Theologen gehören zu ihm viele Mitglieder der
kirchlichen Mittelparteh wie Harnach Kaftan u. A.,
von Nationaloekonomen bekannte Liberale »Der
Eongreß hat daher von Anfang an in weiteren
Kreisen Sympathien gefunden, denn sein Grund-

gedankd die religiöse Gesinnung als einen Antrieb
zu socialenz Reformen in Bewegung zu sehen, ist
berechtigt und ansprechend. Aber von vornherein
mußten Bedenken durch die Erwägung entstehen,
daß dieser Grundgedanke nicht für eine besondere
formt-politische Vereinigung ein ausreichendes Feld
PVsikkVOt Thätigkeit eröffnet, während es anderer-
seits bei der Beschäftigung mit jeder einzelnen
socialpolitischen Frage sich um Probleme handelt,
VMU LZfUUg Nicht unter besonderen ,,evang.-so-
cialen« Gesichtspuncten erfolgen kann. Dies hat
sich am stärksten vor einigen Jahren auf der
Frankfurter Versammlung herausgestellt, als die
ländlichen Ansiedlungs- und Arbeiterverhältnisse
erörtert wurden und angesichts der dabei hervor-
getretenen praktischen Gegensätze sich die gänzliche
Wirkungslosigkeit des besondern ,,evang.-soeialen«
Moments zeigte. Auf dem diesma1igen Congreß
ist über die Tendenz zur Eoncentration im Han-
delsgewerbe verhandelt und ein nicht sehr bedeu-
tungsvoller Beschluß gefaßt worden; genau die-
selbe Verhandlung und Beschlußfassung hätte in
jeder Vereinigung, die ohne irgend welche kirch-
liche Tendenz die möglichste Erhaltung des Klein-
gewerbes erstrebt, stattfinden können. Es giebt
bei der Hereinziehung des religiösen Moments in
die soeialpolitischen Kämpfe eben nur 2 Arten des
Verfahrens: mit den Naumann und Genosse-n den
socialen Umsturz religiös verbrämen ·— oder so-
ciale Neformbestrebungem die aus den verschie-
densten Beweggründen hervorgehen können, auch
durch solche von religiösem Ursprung zu stärken.
Die letztere Aufgabe ist auf dem diesmaligen
evang.-socialen Congreß demselben von Nednern
wie dem Stuttgarter Oberbürgermeister Rümelin,
den Professoren Sohm und Plancl gestellt worden,
während es andererseits nicht an Aeußerungen
fehlte, die, ohne in den Naumannschen Ton zu
verfallen, doch eine bedenkliche Neigung verriethen,
die evang. Kirche zu einer Kirche des ,,vierten
Standes« zumachen.«

Wie die Augsburger ,,Ab'end-Z.« erfährt, hat
der diesjähxige Eongreß der de u tsche n
EorpsssStudenten (Kösener s. C.) durch
Vermehrung der Competenz der Ehrenge-
richte Eautelen geschaffen, die geeignet find,
die Pistol en - D u elle bedeutend einzu-
schränken

Der nunmehr 16 Jahre in Oesierreich beste-
hende deutsche Schulverein, welcher den
Schutz des Deutschthums gegen Slavifirung und
Romanisirung » zu seiner Aufgabe gemacht hat,
hielt zu Pfingsten in Brünn, der Hauptstadt
des jetzt von denTschechen beanspruchten Mährens
seine Jahresversammlung. Die U n g u nst d e r
Zeiten trat sowohl in der Bilanz wie« im Mit-
gliederstande zu Tage. Der oefterreichische Reichs-
gedanke, welchem der Verein in dem Sinne hul-
digte, daß das Deutschthum der mächtigste Pfeiler
des Habsburger Reiches diesseits der Leitha sei
und bleiben müsse, geht eben auch bei den Deut-
schen Oesterreichs immer mehr in die Brüche
Mit dem Frondiren «— so meinen heute auch viele
Deutsche in Oesterreich —— kommt man dort wei-
ter als mit patriotischer Opferwilligkeit

Jn Frankreich sind am vorigen Donnerstage
Senat und Kammer wieder zusammengetreten.
Das Hauptinteresse der bevorstehenden Verhand-
lungen concentrirt sich auf die von der Regierung
vorzuschlagende Steuerreform. Eine halb-
amtliche Note giebt Aufschluß über die Grund-
gedanken des Gesetzes. Danach werden i) die
Thür- und Fenstersteuer nnd 2) die nach den
Hausmöbeln festgesetzte ,,persönliche Mobiliarsteuer«
abgeschafft; Z) tritt in allen Departements, wo
die Steuer auf unbebauten Grundstücken über
472 J«- beträgt, eine Ermäßigung dieser Steuer
ein; 4) werden die mit Hypotheken belasteten
Grundstücke im Verhältniß zu der auf ihnen lie-
genden Schuldenlast von der Steuer befreit» Als
neue Einnahmequellen werden aufgeführt:
1) die Erhöhung der Steuer aus dem Katastral-
Einkommen aus bebauten Grundstücken von 3,80
auf 4V, J- ; 2) die Besteuerung des Einkom -

mens aus Hypothekarckforderungen

JmJahre 1894 erfolgte eine neue Ber-
fügung des Finanzministers (beftätigt am 30.
März 1894) über die der Aceife nichtunterliegende
Bufa und deren Verkauf in Turkestan und im
Gebiet Sfemiretfchje, wonach 1) die Grenze, außer-
halb welcher die der Accife nicht unterworfene häus-
liche Zubereitung derBufa und der Verkauf derselben
gestattetist,fürdieStädteTafchkent,Samarkand,Neu-
und Alt-Margelän, Khokand und Werny auf 10
»Werft entfernt von dem Weichbilde der genannten
Städte festgesetzt wird; bezüglich der Kreis- und
übrigen Städte erwähnter Gebiete wird es dem
betr. Militär-Gouverneur anheimgestellt, in Ueber-
einstimmung mit dem Dirigirenden der Accise-
Verwaltung und nach erfolgter Bestätigung durch
den Generalgouverneur diese Grenze je nach Er-
Msssen von 10 bis 3 Werst dem Stadtweichbilde
zu nähern.

2) Jn den Gegenden, wo das Gefetz die häus-
liche Bufabereitnng zuläßt, dürfen zu diesem Zweck
keine beständigen Gebäude aufgeführt werden.

Z) Die Busa darf nur ans Getreide
zubereitet werden, ein Zufatz von Alkoho-
lieis oder narkotischen und andekeu
betäubenden Mitteln ist strengstens
verboten.

4) Die der Accise nicht unterliegende Bufa
darf nur in dem Gebiet (Dorf oder Aal) verkauft

werden, wo sie bereitet wird; ein Export in ans«
dere Gegenden ist untersagt. - g

Weiter aus die Busa bezügliche Gesetzesvow
schrifteu existiren nicht. .
Kreisstadt Pischpek im Ssemiretschje-Gebiet,

im März 1896. ,
Dr. mal. Oskar Pallop,

Kreisarzt

Kunst— und isdliszsxknschast
Dr. Swen Hedinxder schwedtsche For-

schungsreifendtz derjett 3 Jahren in Central-
As ien weilt und tm vorigen Jahre bei dem Vet-
such, die TaklaslltakamWuste zu durchquerem
fast seine gesammte Karawane und Ausrüstung
verlor, hat in diesem Frühling von Kaschgak aus
eine neue Wüstenreise unternommen, die glücllich
verlief und ihn über Yarkand, Kargalik und
Khotan bis zur kleinen Stadt Schalyjar am Ta-
rim-Flusse führte. Seine Karawane legte in 41
Tagen, davon einen großen Theil im Wüstensande,
über 600 Kilom. zurück. Die Wüste Takla-Ma-
kau wurde an der breitesten Stelle durchquert
Jn der schwierigsten Sandwüste zwifcheu Kerta
und Schah-jar entdeckte Hedin Ruinen von
zwei uralten Städtem von denen sich die
eine als von gewaltiger Ausdehnung erwies.
Beide Städte zeigtens deutlich, das; sie Von Bud-
dhisten bewohnt gewesen sind. Inzwischen hat
Hedm den Weitermarsch durch die Urwälder des

Turm-Gebietes nach Kurla und zum Lob-Not
angetreten. Dann geht es durch das eigentliche
China und Sibirien heimwärts.

stssissattigre s
Jn Berlin fand zu Ehren der 25-jäh-

rigen Stistungsfeier der deutschen G e s e l l s ch a ft
fur Chir u rgie am Donnerstag Abend in dem
neuen königlichen Opernhause bei Kroll ein von
der freien Vereinigung der Chirurgen Berlins
veranstaltetes F est statt, an dem der K ais e r und
die Kaiserin persönlich theilnahmen und das
seinen glänzenden Kern und Mittelpunct in der
Darstellung der Geschirhte der Chi-
rurgie inlebenden Bildern fand; Zahl-
reiche Mitglieder der Vereinigung und ihre
Damen hatten ihre Mitwirkung bei den Bildern
übernommen; die Tochter des Geheimraths Prof.
Ilnu v. Bergmann und sein Afsistenzarzt Dr. v.
Hippe! fprachen in eingehender, feffelnder und an-
regender Sprache den verbindenden Text, den Ju-
lius Wol ff gedichtet hatte. Den Stoff zur
Dichtung hatte, wie angenommen wird, in ersterLinie Professor V. Bergm annn geliefert«

»

-— Aus St. Louis sind nähere Nach-
rtchten über den furchtbaren Wirbelwin d
eingetroffen, welcher die Stadt am 27. Mai
hekMgSfUcht bat. Die erste Kunde brachte ein
4 Meilen von Snkxouiss aufgegebenes2»Tele-
gramm nach New-York. Es lautete: »Stadt
St. Louis in Trümmern. Hunderte gestorben.

Tramwahs fahren nicht. Straßen sind unbe-
leuchtet. Verschiedene Gebäude, unter ihnen ein
Hospitah in Trümmern. Straßen unpassirbar.«
— Der Sturm fuhr mit einer Geschwindigkeit
von 80 engl. Meilen die Stunde über-die Stadt
dahin. Von V«6 bis IX« 6 Uhr Abends entfalg
tete er seine ganze Kraft über St. Lunis. Viele
Häuser wurden in Trümmer gelegt, andere durch
Blitze in Brand gesteckt. Die Feuer-weht be-
kämpfte 14 Brändm Die Geschcisiåtheilty be-
sonders in Ost-St. Aufs, haben stcuk gelitten.
Viele hohe Elevatoren und ztneisiöckige Lager-
häuser am Mississippi sind in Trümmer gelegt.
Alle am Quai liegenden Dampfer find unter-
gegangen. Der große ,,!Ls’nntalia«-Speicher stürzte
mit einem gewaltigen Firach zusammen; 35
Leute wurden unter den Trümmern begraben.
Eine Mauer des Gefänguisses fiel ein. Von
der Straße ans konnte man in das Jnnere des
Gebäudes sehen. Zur Zeit machten sich die 200
Gefangenen im Gefängnißhofe körperliche Be-
wegung. Sie benutzten die Gelegenheit zur
Flucht nicht; es wurde keiner von ihnen ver-
liest. Die Bassins der ,,Oel-Gesellschaft« flo-
gen in die Luft. — Besonders in dem Ar-
menquartier von Ost- St. Louis hat der Chklon
furchtbare Verheerungen angerichtet· Ein Eisen-
bahnzug wurde, als er über die Brucke über
den Mississippi fuhr, umgeweht Und UUt die

starke stählerne Balustrade verhMdStkY Vsß St
in den Fluß fiel. Eine Cigatretten-Fabril, wo
200 Mädchen beschäftigt Watsskiskfkkk Ali» W
vier« umgskpmmm sind, steht noch uichi fest.
Mehrere Neigung-Dampf» sivd out dem Missis-

sippi untergegangenx Die« Giiterwagen auf den
Bahngeleisen stieß der Sturm hin und her;
einige sielen in den Graben, andere wurden
ellenweit ins Feld geschleudert. Tausende von
Schafen und Rindvieh sind zu Grunde gegan-
gen. Einige Schiffe wurden in » die Luft ge-
hoben und dann wieder unter dem Wasser fort-
gewirbelt. ———. St. Louis steht aus, als ob es
vom Feinde bombardirt worden wäre. Ehe der
Sturm ausbrach, herrschte driickendesHitzez dqxm
begann es zu regnen, und hierauf folgte ein
Gewitter. Daraus entwickelte sich der Sturm
zu rasender Stärke. Die Straßen waren voller
Menschen, die von der Arbeit zuriickkehrtenz
Viele wurden von der Windsbraut gegen die
Mauern geschleudert Die elektrischen Drähte
lagen iiberall aus der Erde und todteten auch nicht
Weni e.——g Verungliickte Schmeichelei. Der
amerikanische Botschaster Mr. Bavard, der
ein ausgesprochener Anglophile ist, ist in Lon-
don sehr populän Bei einem Essen wollte ein
Redner, der davon gehört hatte, daß Bayard
von einer alten HugenottemsFamilie abstamme,
ihm ein ganz besonderes Eompliment machen
und erklärte kühn: »Unser Gast ist ein directer
Nachkomme Bayatd’s, des Ritters ohne Furcht
und Tadel» — Mr. Bahard dankte gerührt,
erklärte aber, das genealogische Eompliment
nicht ohne s Weiteres annehmen zu können —-

,,denn,» sehen Sie, der Ritter ohne Furcht und
Tadel war ein Junggeselle» »— Tableaul

M 112. ReueDörptFcheZcitung. 1896.



mit 472 JZ; die Erhöhung der Steuer aus dem
Einkommen aus Werthpapieren auf 472 UUket
Ausdehnung dieser Steuer auf die fkiltlzsstichell
sowohl als vie ausländischen Weithin-viere; 4) die
Einführung einer Zuschlag8fteUet- dem! Hbhe fiel)
nach dem Betrage de! HCUZMkSkhE- de! AUzThI
Diener sowie Luxuswagert und -Pferde und an-
derer äußerlicher Anzeichen des Wohlstandes rich-
tet, wodurch von 1072 .Millionen steuerpflichtigen
Vorständen von Haushaltungen 472 Millionen
hekkpffeu würden, wobei jedoch wiederum erheb-
Iiche Ermäßigungen in Ansehung der Familien-
verpftichtungen einträten. — Der ganze PIAU geh?
auf eine Entlastung der Landwirtbschaft und der
weniger begüterten Steuerpflichtigen hinaus. Wie
berichtet wird, haben die Vorschläge des Finanz-
ministers Cochårh unter den Abgeordneten eine
lebhafte Bewegung hervorgebracht. Auch die op-
portunistifchen Freunde der Regierung erheben ge-
gen diesen oder jenen Punct ihre Bedenken, doch
ist dies ja eigentlich selbstverständlich. Die So-
cialisten scheinen sich entschlossen zu haben, das
Gesetz als eine Abschlagszahlung anzunehmen.

Ueber die Gründe, die den langjährigen
französischen Botschafter am Berliner
Hofe und Dohen des diplomatischen Eorps,
Herbette, zum Rücktritt von seinem Posten
veranlaßt haben, sind schon die verschiedensten Ver-
sionen laut geworden. Jetzt äußert sich auch der
«,,Hamb. Eorr.« dazu und giebt ein Motiv an,
das bisher noch nicht erwähnt worden ist. Die
Genesis des Abschiedsgesuches Herbette’s reicht
danach bis in den Sommer 1895 zurück. Herr
Herbette ist damals der Ansicht gewesen , die
französische Regierung solle entweder die Einla-
dung zu den Kieler Festen ablehnen oder
viel glanzvoller austreten und nicht kleinlich de-
monstriren. Ueber das Verhalten des französischen
Admirals in Kiel und der französischen Seeoffi-
ciere hat Herr Herbette sich wiederholt sehr ab-
sprechend geäußert, namentlich foll er außer sich
über die nach seiner Ansicht tactlosen französisch-
russischen Verbrüderungs -Demonstrationen und
was dabei mit unterlief gewesen sein. spie De-
mission wurde damals nicht angenommen. Seit
der Zeit hat jedoch Herr Herbette wiederholt und
bei verschiedenen Anlässen um Enthebung von sei-
nem Posten gebeten, die ihm denn nun auch ge-
währt worden ist.

Das italienische Ministerium isi dieser Tage
mit knapper Noth einer Niederlage und damit
einer Krise entronnen. Gelegentlich der Be-
rathung des Budgets des Ministeriums des Jn-
nern verließen die Mitglieder der Opposition
Freitag den Sitzungssaal und machten dadurch die
Kammer beschlußuufähig um die Annahme eines
unbequemen Votums zu verhindern. Als Sonn-
abend die Debatte fortgefetzt wurde, brachten Ma-
razzi und« Cavallotti eine Tagesordnung ein,
welche die Unregelmäsßigketten tadelt, die
bei der auf Anweisung des Ministerpräfidenten di
Rudini vorgenommenen Untersuchung über die
Verwaltung der Eafse des Mtnifteriums des Jn-
nern zu Tage gefördert worden. Der Minister-
präsident Rudini erklärte, seine Absicht gehe
nicht dahin, daß die moralische Frage sich in eine
Personenfrage verwandle; sie müsse vielmehr eine
Frage der politischen und adminiftrativen Gebah-
rung bleiben. Die Kammer könne sieh daher klar
aussprechen, und wenn sie wolle, daß der Ver-
waltung eine neue Richtung gemäß den von ihm
(dem Ministerpräsidentew wiederholt abgegebe-
nen Erklärungen gegeben werde, so werde sie
dem Ministerium ihr Votum geben. (Beifall und
lebhafte Unruhe.) Jn diesem Sinne acceptirte
er die von Borsarelli eingebrachte einfache Ta-
gesordnung. Eine Reihe von Deputirten von
verschiedenen Seiten der Kammer gaben hieraufErklärungen betreffs ihres Votums ab, indem
sie betonten, daß die Tagesordnung Borsarelli
die Bedeutung eines Tad els für da s
f r üh e r e Eabin et habe. Unter großer
Bewegung des Hauses nahm Ministerpräsident
Rudini wieder das Wort zu der Erklärung, er
wünsche, daß die Kammer sich über eine Richt-
schnur des Verhaltens der Regierung und nicht
über eine Personenfrage ausspreche. Er wolle
keine Unklarheiten Die Bedeutung, welche die
Regierung der Abstimmung beilege, sei nur die,
zu vernehmen, wie die Kammer gegenüber der
gegenwärtigen und der früheren Verwaltung ur-
theile. (Lebhafte Unruhe. Rufe: Gut! Bravo l)
——.Schließltch wurde die von dem Ministerpkäfß
denten aceeptirte einfache Tagesordnung Borsarelli
in namentlicher Abstimmung mit nur 118 gegen
115 Stimmen, bei 16 Stimmenthaltungem an-
g e n o m m e n.

Der Micado von Japan beabsichtigh wie der
,,Dailh Chronicle« aus bester Quelle erfahren
haben will, eine Reise durch die Vereinigten
Staaten-und Europa zu unternehmen. Kommt
es dazu, so wird er der erste japanische Kaiser
fein, welcher jemals sein Reich hat verlassen dür-
fen. Die sanatischen Alt-Japaner sehen freilich
alle Hebel an, daß der Micado seine Absicht nicht
ausführt. Die türkisehen Fanatiker thaten das-
selbe, als der Sultan Abdul Aziz seinen Ent-
schluß ankündigte, London und Paris zu besuchen,
konnten die Ausführung aber nicht verhindern.
Der jetzige Micado ist ein hochgebildeter Mann,
»Welche! mehrere» euroskiikfchespxachen spricht.

Der gänzliche Ruin End-is, vielleicht auf
Menfclzenalter hinaus, und die völlige Verarmung
dessrhbn vorher nicht vxikch tlieichthum ausgezeich-
vetens.-«(.S»nevien. mdisnrs«jigcheexgde Heils des
nothwendige Ergehniß des nun schon über fünf

Vierteljahre wcihrenden Kampfes; zwischen dem
Mutterlande und der Colonie angesehen werden,
wenn derselbe nicht bald, sei es auf diese oder
jene Art, seinen Abschluß findet. Dabei kann
der Gedanke, daß beide Länder von Natur die
günstigsten Bedingungen zu ersprießlicher mate-
rieller Entwicklung besitzen, und· zwar Cuba in
noch höherem Grade als Spanien, den traurigen
ElUVkUck- welchen das unabsehbare Elend dieses
Krieges hervorrufen muß, nur noch verstcirkern
Fest, nach so langem Ringen der; beiden Gegner,
ist die militärische Lage in großen Zügen etwa
die folgende: Erhebliche Abtheilungen der spani-
schen Truppen sind in den 13 bedeutendsten
Stcidten der Jnsel vereinigt. Außerdem hat Ge-
neral Wehler eine von der Nordküstc in der Nähe
der Hauptstadt bis nach der Siidküste reichende,
35 Kilometer lange starke Truppenlinie gezogen
zu dem Zweck, die Rebellem welche sich in der
westlichen Provinz, Pinar del Mo, festgesetzt ha-
ben, auszuhungern. Aber da die Spanier die
Küste nicht genügend zu blockiren im Stande sind,
erhalten die angeblich Eingeschlosfenen immer
noch hinreichend Lebensmittel, Waffen und Muni-
tion, und weit entfernt, ihrerseits allmählich vor-
zurücken und die Jnsurgenten vor sich herzutrei-
bei» Wird die spanische Linie von diesen fort-
während, und zwar von beiden Seiten her,
angegriffen, ohne daß es den Spaniern bis jetzt
gelungen wäre, die getrennten Gegner vereinzelt
zu fassen und ihnen eine Niederlage beizubringen.
Die übrigen spanischen Truppen sind in klei-
neren Abtheilungen über die ganze Jnsel ver-
theilt, theils als Besatzung bestimmter Jovis,
theils zur Bewachung bedrohter Vflanzungen
und Fabriken, theils endlich zu kleinen Unterneh-
mungen verschiedener Art. Jm Ganzen befin-
den sich an spanischen Truppen auf der Jnsel
135,000 Neguläre und 40,000 mangelhaft dis-
ciplinirte Freiwilligr. Setzt man die Gesammt-
bevblkerung Cubas sehr reichlich auf rund 1,750,000
Seelen an, so kommt gegenwärtig auf je 10
Cubaney Weiber und Kinder eingerechneh ein
spanischer Soldat. Das scheint aber noch nicht
zu genügen, denn der spanische Ministerrath hat
angeblich wiederum die Erttsendung von 20,000
Mann Verstärkung beschlossen. Es wird dies
zwar officiös noch abgeleugney aber die Sache
wird trotzdem dadurch wahrscheinlich gemacht, daß
die Spanier auf Cuba thatsüchlich in die Defensive
gedrängt sind, ja sogar Boden verlieren und nur
dort noch überhaupt etwas zu sagen haben, wo
größere Truppenmassen vereinigt sind. Die« Auf-
stcindischen sollen freilich nur etwa 40,000 wohl-
bewaffnete Streiter zur Verfügung haben, allein
sie sind vortrefflich geführt, und was ihnen an
Disciplin abgeht, ersetzt die genaue Kenntniß
der Jnsel und die ihnen von der Bevölkerung des
platten Landes theils freiwillig, theils aus Furcht
geleistete Unterstützung Die verheerenden Wir-
kungen des langwierigen, noch garnicht abzu-
sehenden Kampfes auf die wirthschaftlichen Ver-
hältnisse Cubas machen sich nachgerade in Schrecken
erregender Weise geltend. Ein auf Tuba weilen-
der Correspondent der ,,Times«, der gewiß keinen
Grund hat, die Dinge schwarz zu färben, da
England nur wünschen kann, daß Euba der
spanischen Krone erhalten bleibe, schreibt unter
dem 2. Mai, die handeltreibenden Classen seien
bankerott, die Fabriken seien geschlossen oder ständen
unmittelbar vor der Notwendigkeit, den Betrieb
einzustellen.

steckten.
Die soeben uns zugegangene neueste Nummer

der ,,Circulare für den Rigaer Lehrbezirk« ent-
hält u. A. ein Verbot, ebräischen Stu-·
direnden Scheine zum Aufenthalt in
Moskau auszufolgen. Die bezügliche mi-
nisterielle Verfügung lautet:

»Jn der Stadt Moskau finden sich sowohl im
Laufe des Semesters, als auch während der Fe-
rien zum Wiedersehen mit ihren Verwandten Ju-
den, Studirende anderer Universitäten, ein, wobei
sie bei ihrer Ankunft Zeugnisse vorweisen, die
ihnen von der Universitäts-Obrigkeit zum Aufent-
halt in Moskau ausgestellt sind. «—- Nach dem
Gesetz (Art. 967, Bd. lX, Ausgabe v. J. 1876)
iskejedoch das Recht, überall im Reiche sich »auf-
halten zu· dürfen, unter Anderem nur denjenigen
Juden gestattet, welche ihren Cursus in den höheren
Lehranstalten absolvirt haben; Hinweise darauf
aber, daß die Juden für die Zeit ihres Studi-
ums in diesen Lehranstalten sich eines solchen
Rechtes erfreuen, giebt es nicht. — Aus diesem
Grunde und um dem vorzubeugen, daß jüdische
Studirende nach Moskau reisen und damit naß-
los Zeit und Geldmittel vergeuden, hat Se.
Kais. Hob. der Moskauer Generalgouverneur den
Hm. Minister der Volksaufklärung ersucht, die
Anordnung zu treffen, daß die Universitäts-Obrig-
keit Scheine zum Aufenthalt in Moskau solchen«
jüdischen Studirenden, welche nicht an und für
sich das Recht zum Aufenthalt in Moskau haben,
Ukchk Vetctbfolgetn — Vorstehendes wird zu ge-
nauer Ausführung und Anleitung im Lehrbezirk
bekannt gegeben«

Aus der hiesigen Gegend werden bereits
Klagen über Dürre laut —- Klagen, denen
der heute Nacht niedergegangene starke, aber nur
kurze Zeit währende Regen schwerlich Genüge ge-
than hat. So wird im ,,Post.« aus dem Eecks-
schen Kirchspiel berichtet, daß es dort mit der
Viehweide schtrtstrch bestellt sei und daß die Rog-
gensaaten in Folge des Mangels an Niederschlä-
gen im Wachsthum zurückbleiben.

. Laut Vekanntmachung in der ",,Livl.Gouv.-Z.«
ist. dem Apothekergehilfen Carl . V I U m e U Les-U)
gestaztet zwordenxseine,- auf dem Gute Groß-Kopfw-
im elliuschen Kreise belegene Apotheke nach

Pillistfer in das nahe der lutherischen Kirche
belegene Haus des Jahn Pbdder zu verlegen.

Jm Friedensrichter-Plenum gelangte
gestern eine Accise-Sache zur Verhandlung,
in welcher der Angeklagte zu 4 Tagen Arrest, zur
Zahlung von 1 Abt. Strafe und 10 Kot» Aceife-
Steuer verurtheilt wurde. Jn der Bude des An-
geklagten hatten nämlich Accifebeamte ein geöff-
netes Päckchen Papiros gefunden. Auf Grund
des Allergnädigsten Manifestes wurden dem An-
geklagten die Arrest- und Geldstrafe erlassen, die
10 Kop. Accise-Steuer aber muß er erlegen.

(Eingesandt.)
So lange man Kinder in die Schule zu

schicken hat, hat man auch die Sorge, daß sie
das Nöthige leisten, um versetzt zu werden. Na-
mentlich die Söhne, welche doch bis zu einem
gewissen Alter die Schule absolvirt haben müssen,
weil die Vorbereitungen zum künftigen Beruf
und der Militärdienst das reifere Jünglingsalter
in Anspruch nehmen, machen den Eltern in der
Jetztzeit viel Sorge. Da müssen Nachhilfestunden
eingerichtet, oft sogar ein Repetitor angenommen
werden, und wenn dann das Schuljahr um ist,so wird das Büblein doch nur mit einigen Nach-
examina oder auch garnicht versetzt. Das ist na-
mentlich nach dem verflossenen, sehr kurzen Schul-
jahre Vielen passirt, und sie sind für ihren Bil-
dungsgang um ein ganzes Jahr"aufgehalten, wenn
sie nicht das Nachexamen bestehen. Wie viele
Eltern werden sich da gefragt haben: was nun
thun? Soll ich den schon gemachten schweren
Ausgaben noch neue hinzufügen, und wird daniit
auch wirklich geholfen? O, in 3 Monaten läßt
sich viel erreichen, wenn man den richtigen
Weg einschlägt, und der bietet sich in den
,,F e r i e n c u r se n«, die Herr Director
A. Iürgenson in Werro einrichtenwill
Jchs bin überzeugt, daß in der äußerst gesun-
den ländlichen Umgebung, bei der gewissenhaf-
ten, pädagogisch durchdachten Leitung des Herrn
Jürgenson Knaben in den Standgesetzt werden
können, das Examen zu bestehen, die unter an-
deren Umständen keine Aussicht dazu hätten.
Eine Ermüdung, die sich im nächsten Semester
bemerkbar machen könnte, dürfte kaum zu be-
fürchten sein, da die Schüler bis zum 1. Juni
und vom 16. August bis zum Schulanfange
Erholungspausen haben und ihnen in Werro
Gelegenheit geboten wird, durch Baden, Turnen,
Excursionem Handarbeit &c. neben der geistigen
Anstrengung shstetnatisch zugleich den Körper zu
kräftigen. Es würde mich freuen. wenn ich
durch diesen Hinweis manchem Elternpaar eine
Sorge und manchem Büblein ein halb und
halb unnütz verbrachtes Schuljahr ersparen könnte.

Lange

Ein trauriger Vorfallereignete sich ge-
stern um 1 Uhr im ehemaligen Universitäts-Ba-
dehaufe. Der Studitende Leonard Thaddeus
Sulimierski, der mit einigen Commilito-
nen badete, verschwand plötzlich ohne einen Laut
von sich zu geben, unter Wasser; erst als
er nach einigen Minuten nicht auf die
Oberfläche erschien, vermuthetenseine Commilito-
nen, daß er verunglückt sei. Es wurde sofort Al-
les aufgeboten, um den Verschwundenen ans Ta-
geslicht zu befördern, doch dieses gelang erst nach
etwa einer halben Stunde. Der inzwifchen her-
beigerufene Stadtarzt constatirte den wahrschein-
lich durch Herzschlag eingetretenen Tod.

Durch plötzliches Erkranksen des Frl. Eorti
konnte gestern die Premiere von ,,Rigoletto«
nicht stattfinden und es mußten dafür ,,Flan--
drifche Abenteuer« eingefchoben werden.

Morgen geht Mehuks berühmte Oper: »Jo-
seph in Aegypten« oder ,,Jakob und
seine Söhne-«, neu einstudirt, erstmalig in
Scene; es darf eine. gelungene Ausführung er-
wartet werden, da die nöthigen Vorproben mit
großer Sorgfalt eingeleitet worden sind. Die
Haltptrollen find durch Frl. Lindow, Herrn Beete-r,
Vogel, Wollerfem Neusch, W. Müller re. be-
fest. .

Es wird unseren Lesern von Jnteresse sein,
zu erfahren, daß, wie wir in den Rigaer Blät-
tern lesen, Herr Nikolai Sternberg-Gor-
ski für die nächste Saifon ans Rigasche
Stadtth eater als lyrifcher Tenor enga-
girt ist. .

Jn einem Streit zwischen zwei Perso-
nen wurde kürzlich der älteren derselben, dem
Jaan R» der linke Arm gebrochen und das
Schlüfselbein verrenkt.

Die Interessenten seien schon heute. darauf
aufmerksam gemacht, daß die ,,N. D örp t. Z tg.«
am kommenden Sonnabend, als»am Geburtstage
Jhrer Mai. der Kaiserin, nicht er-
scheinen wird.

Zum Besten derLeprosorien sind ein-
gegangen: Ertrag einer Eolleete in der Hallist-
schen Gemeinde 8 Nbl., Ertrag eines Bazars in
Groß-St.-Johannis 658 Rbl., Ertrag einer Vor-
lefung in Ollustfer 7 Rbl., desgleichen durch Frl.
Elstring 10 Rbl., Ertrag eines Coneerts von Frl.
Miina Hermann 25 Rbl., Ertrag einer Theater-
Vorstellung in Enge 42 Rbl., aus Moskau 7 Rbl.,
von Herrn P. aus Wenden 2 Rbl., von M. 8
Rbl. 60 Korn, von Frau v. S. 45 N-bl., von
Gräfin S. aus Estland 1300 Rbl., von Baronin
W. 65 Rbl., von Frl. El. 100 Rbl., von Herrnv. B. 7 Rbl., von Frl. B. T. 5 Rbl., von der
Wittwe eines Arztes 2 Rbl., von N. N. 50 Rbl.,
von einem Lesekränzchen 20 Rbl., ans Reval 3
Rbl., anonym aus Estland 16 Rbl., aus dem
Torgelschen Kirchspiel 3 Abt« Gewinn zweier
Kartenpartien aus Estland 4 Rbl., Kartengelder
aus M. 13 Nbl., von Frau S. 1 RbL 50 Kop.,
Schlußabrechnung der Akademiscben Musse 97 Rbl.
45 Kop., durch Dr. Zoege von Mantenffel 3 Nbl.,
durch Dr. Hellat 263 Abt. 18 Kop., durch Herrn
Oberpastor Lemm aus Arensburg 14 Rbl. 34 Kop.
und ·durch die Redaction der ,,N. Dörpt Z.« 113
Rbl. ikzusammen 3412 Rbl. 24 Loh.

Außerdem anonym aus Estland 1 Prämien-
fchein 2, Emisston von 100 RbL nebst daran-
hängenden Zinsen— im Betrage svon 4 Rbl. 73 Kop.

- " Baron Stackelberg

Ilotjzru au- iira Kiriijeultjiitjrrtr
UUTVttsikåt8-Geineinde. B r oelamirn Turnleh-

M Uktxsvdet Punga mit Fu. Annette Gerberx Kirch:
spielen-It n: umper Dis. Einst Nussow mit Fa. Editb
Lichte. Geftorbem Dr. most. Paul Wulsfiuh
66V, Jahr alt.

Ist. Johannisstsemeinlm Getaufte des Schnei-
ders Gustav Johann KeggeeTochter stlmilie Sigrit.

It. Marien-Gemeinde. Getaufn de; Llkqlkks
Maximilian Julius Bluhcn Sohn Otcars

St Petri-Gemeinde. Geraufn des Kaufcommis
Karl Plax Sohn Karl Roland; des Schlosse« Wit-
helru Didwig Tochter Ade» Wilhelminez des Flei-
schers Karl Eduard Niemann Tochter Crieaz des
Schuhmachers Oeinrich Ktull Tochter: El riede Helene
Elisabeshz des Gorodotooi Jaan Taros Sohn Karl
Ferdinandz des Karl Ehrenbusch Sohn Friedrich; des
Gärtners Gustav Wilhelm Anna-I Tochter Esmeraldaz
des Johann Muddak Sohn Elmar Johannes; des
Tönnis Näpp Sohn Albertz des Jaan Kraag Sohn
Oscar Friedrichz des Karl Roots Tochter Nat-die;
des Karl LindzTochter Johanna Alidez des PeterKöiro
Sohn August; des Eduasd Künnap Tochter Adele
Johanna; des Hans Wabkal Sohn Woldemarz des
Mart Ehrenbnsch Tochtsr Alma; der) Willem Wiinai
laß Tochtec Saime Johanna; dis Jaan Kabbel Toch-
ter Alice Henriette; des Peter Hackmann Sohn Con-
rad. P r o ela m i r t: Peter Lepp mit MiinaKaarna;
Gefreiter Karl Jetw mit Anna Jooneratas; Schmied
Heinrich Mofin mit Niarie Määriteh G e storb en:
Hans Klement (Kleimann) Karls Sohn, sit-« Jahr
alt; Kadri Lood, Hans' Weib, IV» Jahr alt.

Eadtrnietke
Frau Caroline Heinrichs en, geb. Neinfeld,

-s- 17. Mai zu Taibel bei HapfaL

R·
Heinrich Arved Gernitz, f 19. Mai zu

r a.gRudolph Wilhelm Thielitz, i— 18. Mai zu
Libau.

Baronefse Elife Stackelberg, -l- im »85.
Jahre am 2. Juni (21. Mai) zu Clarens

Hans Filjacl, -1- 19. Mai zu Reval.
Theophil Caplick, ·:- 19. Mai zu Riga.
Zahntecbniler Alexander Wilhelm Pfützner,

i» um den 20. Mai zu Riga.
Paftorin Anna Marnitz, geb. Deß, -1- 21.

Mai zu Pastorat Uexküll .

Gretchen Steinberg, 2 Jahre alt, i— um
den 20. Mai zu Riga. - . ·

»»

Fritz Wegener, f plötzlich am 18. Mai
zu Moskau. «

JosephineHeinzelmanrry f im 83. Jahre
am 18. Mai zu Odessa.

You-site Wall.
London, Dinstag 2. Juni (21. Mai). Die

,,«Times« meldet aus Kairo: Die Veranlassung
zum abermaligen Aufschub des Urtheils in Sachen
der öffentlichen Schuldencaffe ist augenscheinlich
die, zu vermeiden, daß der Proceß noch vor den
Ferien, welche. in diesem» Monat beginnen, vor
den Appellgerichtshof gelange. "

Konftantinopeh Dinstag, 2. Juni (21. Mai),
Nach offieiellen türkifchen Meldungen aus Kreta
hatten sich beim Anrücken der Truppenverstärkum
gen sowohl die Vamos umzingelndem als auch
die bei Thivaros in der Nähe von Kalives ver-
einigten Jnsurgenten zerstreut; anderen Nachrich-
ten zufolge wäre ein Kampf vorausgegangen.
Die Situation habe sich gebessert, die militärifche
Unterdrückung der Unrnhen sei wahrfcheiniich —

Bisher find 6 Bataillone in Kreta angekom-
men; 4 Bataillone gehen dahin morgen von
Smhrna ab.

Gelograrumr »
der Ziulsischen Tekegrcrpöen-zslgentur.

Moskau, Mittwoch, 22. Mai. Jm Adels-
Club fand gestern der Ball des Adels zu
Ehren II. KK Majestäten statt. Jn glän-
zendem Schmuck prangte das Gebäude: die
Faeade war mit Purpur-Sammet und der Kaiser-
krone geschmückt, das Zelt mit Blattpflanzen und
Blumen gefüllt, die Diele mit seltenen Teppichen
bedeckt. Jm großen Saale spielte zwischen Lilien
nnd Rosen eine elektrifch beleuchtete Fontäne Um
10 Uhr 40 Min. geruhte unter den Klängen der en-
thusiastisch gefnngenen Kaiser-Hymne das Kai-
serpaar einzutreffem an der Treppe begrüßt
von den Wirthinnen des Festes, der Fürstin Tru-
bezkoi, Fürstin« Golitzyn und Frau Kristi. Das
Kaiferpaar begab Sich sodann in das Kaiser-
Zimmer, wo die Grofzfürstem Großfürftinnen und
fremden Fürstlichkeiten versammelt waren. Nach
der Hymne spielte das Orchester die Polonaise
aus dem ,,Leben für den Zaren«.

St. Petersburgp Mittwoch, 22. Mai. Der
,,Reg.-Anz.« veröffentlicht die Allerhöchst erfolgte
Ernennung des Präfes des Rigaer Bö.rsen-Comi-
t6s, R. Kerkovius, zum Commerzien·-Rath.

Paris, Mittwoch, 3. Juni (22. Ma·i). Die
Kammer überwies die Vorlage betreffs Prokla-
mirung der Jusel Madagaskar zu einer französi-
fchen Colonie einer Com"miffion, deren Glieder
bis auf eines alle zur der Vorlage sympathisch
stehen.

Rom, Mittwoch, 3. Juni (22- Mads Dis?
Agentur Stefani dementirt das Gerücht vom an-
geblich bevorstehenden Rücktritt des Cabinets Ru-
dini.

Kaum, Mittwoch- 3- Juni« (22» Mai) Ob-
gleich in der Lage eine Besserung eingetreten ist-
dauert die Unruhe unter der Bevölkerung fort.
Jn der Umgebung von Rethhmno plündern die
Türken; die Garnifonen werden» verstärkt.

Moskau, Mittwockz 22. Mai. Heute um 9
Uhr Morgens fuhren Jhre Majestäten auf
der Jarosslawer Eisenbahn in das Sfergijew-

TroitzkkKloster in Begleitung des Generaladjns
tanten v. Richter, des Ministers Grafen Worons
zow-Daschkow, des Ministers Fürsten Chilkow,
Generals Hesse u. A. Auch Jhre Mai. die Kai-
serin Maria Feodorowna, Se. Kais Hob. der Ge-
neralgouverneur Großfürst Ssergei Alexandrowitsch
mit der Großfürstin Jelissaweta Feodorowna,
Großfürst Alexander Michailowitsch nebst Gemah-
lin, Großfürst Wladimir Alexandrowitsch nebst
Gemahlin und 3 Söhnen, die Großfürsten Alexei
und Paul Alexandrowitsch und die Königin von
Griechenland begaben sich ins Kloster. Jhre Ma-
jestäten wurden vom Metropoliten Ssergius von
Moskau und der obersten Geistlichkeit empfangen.
Um 4 Uhr erfolgte die Rückkehr nach Moskau,
wo der Kaiserliche Zug um 6 Uhr eintraf.

St. Petersbnrg, Donnerstag, 23. Mai. Aller-
höchst find ernannt worden: der Midshipman
Großsürst Kyrill Wladimirowitsch zum Flügel-
Adjutanten und der Commandeur des Chevalier-
Garde-Regiments, General v. Grünewaldh in
die SUM St« Maiestäh unter Belassung in sei-
ner gegenwärtigen Stellung.

Tiflis Mittwoch, 22. Mai. Am so. Mai
verwundete der Gründer der Tiflifer Adelsbanh
Djasamidsh den Redacteur der ,,Now. Obofrenie«
mit einem Stockschlage am Kopf. DenAnlaß
dazu bot eine Notiz in der Zeitung. »

Wien, Mittwoch, Z. Juni (22. Mai). Laut
Mittheilung aus Konstantinopel ist den nach
Kr e t a abgegangenen Kriegsschiffen vorgeschrieben
worden, sich lediglich um den Schutz »von Leben—
und Eigenthum ihrer Staatsangehörigen zu küm-
mern; falls aber in den Hafenftädten von Kreta
Ernsteres sich ereignen sollte, sollen die Com«man-
deure Maßregeln nach einem zuvor unter einander
vereinbarten Plan treffen.

Nimes, Mittwoch, Z. Juni (22. Mai). Jm
Schacht Fontanes bei Rocheville erfolgte eine
Knallgas-Explosion; 25 Bergleute wurden ge-
tödtet.

»

London, Mittwoch, Z. Juni (22. Mai). Sir
Balsonr theilte mit, die Berathung der· Frage,
wer die Kosten des indischenTruppentransports
nach Suakin tragen solle, sei vertagt bis zum
Empsange der Meinungsäußerung der indischen
Regierung. » «

Seite, Mittwoch, Z. Juni (22. Mai). Der
»Mir« veröffentlicht ein Telegramm des Fürsten
Ferdinand an den Ministerrath worin gesagt wird,
daß er, der Fürst, anläßlich der 6lg. Krönung
aus allen Theilen Bulgariens Dezieschen mit
Aeußerungen der Liebe zu Ihren Majestäten em-
pfangen habe. Er habe die Depesche der Kaiser-
lichen Familie mitgetheilt, welche tief gerührt ihn
beauftragt habe, Allen zu danken. »Der Minister-
rath möge die weitestgehenden Maßregeln ergrei-
fen zur Verbreitung dieser Mittheilung.

Zdetterbericht
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom 23. Mai 1896.
II) l 7 uhk urokgglr no: Mir:

Barometer(M«eereöniveau) 766-5 764-3» 7621
ThermoMeteACentigradeJ '14-2 16«7 25J24
Windrichh u.

«sz——« ——·«—7 ·—«—·««··

d gks lMeterpro See) NNBZ SSBZ WSWS
l. Minimum d. Temp. 10«4
2. Maximum ,,

· 26«3
Z. Vieljährig Tagesmitteb 14-8

Bemerkungen: Niederschlag 2 mm
Wasserstand des Embachs87 ern.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometn

Depression über Nord-Nußland, erniedrigter Druck
über der Nordsee, erhöhter über Central-Rußl«änd.
Temperatur unter der normalen in Nord-Standt-navien und Nordåliußland ·(tns Havaranda um
20 C.), im übrigen Rußland und im Ostsee-Ge-
biet über der.normalen·(in Stoelhszoszlmnm 80 C».).

Markt-preise.
Makkpszolzpreise

eines FCPQUIMU 7 Fuß Höhe UUV 7 Fuß Länge.
Birken «Sy·t«tc"(-««X« Ulrich. lang pr Faden «; Nbl. Kop.

J! s! J! T«- Ti IT ",", II 2 .«," so ilEuer» I. » » » ,, » » z » ro ,,

«
Z« « « «u » « » 3

«
«—

«

» Z« « « « « « « s, «

Fichten « « » « » 2 « 30 «

TTUUCU I« « «« « « « » s «
««

«

« 2s « « « « « « 2
« »

Gkäheu I Arschin lang ,, » » »

,, Sorte V« Arfch. lang » » » »

Gent-beruht.
Waaren-Börse.

sllvggen, Gewicht 9 Pud .
-

. .
. . . 4,f«0-4,25

Tendenz für Roggene f ch w ach.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 3,23- Z,50

Tendenz für Hafer- fch tv a ch.
Schlagfaay hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . 10,75

Tendenz für Schlagsaats still.
Noggenmehh Moslowischech pr. 9 Pud . . 5-5,20

» von der unteren Wolga . . . . 6,30—t3,50
Tendenz für Roggenmehlk sti ll.

Grüße, großtörnigy pr. Kull . . . . . . 10,l)0
. .—-..——————.-—.——-———.-;—

Telegrnplp Quartette-Mist.
Berliner Börse, Z. Juni (22. Mai)·1896.
100 Rbi. or. Cafsa . . .

.
. . . 216 Rmhbs Pl-

Ioo Rot. pk. mtimo . . . . 216 Amt. or) Pf
100 NbL or. llltimo nächsten Ifzoimts 216 Ratt. 75 Pl«

Tendenz: til-ll. »

Für Ue Uebaclisn vettriltvortlikllk
cssl.I.hafleldlatt. FWUE MUUCFOW ·.

Casal-g.

M US. Neue Dörptsche Zeitung. 1896.
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e « S»m kjitua coun- lun cis a mg i— c ei IUL «! «—

- « F «t , d 24. M ·

« - « « · · - Neu reeiiillfidirteniim l IF? l«. mit« dem gkeftplatz nnd dem Ort der gmtastropha · das· , E is d— s -

b, «; f m gyp en o er Jaco
· · WEZJIHZJJJH C h·o d i n f k i - F e l d. « « · Itdiltszgxkäydnlittldglislls Und scineSjihnt

·

·

a Große Oper in 3 Acten von Damit. Musik

T Hippodwm · I 23 BiersAusschank-Stellen. l ro lr«schuhe,-lzäppchgn
B

Anfang 8 Uhr.
.

·

· .
·

. In— orbereitung: , Hänfel nnd Gre-
ss l Theater Theater

Baue matsskxsalldkm -se·fsn," El« und »Der Obexstkiskkc
. · - IT E» El s h B f· Nr E. Berent

. .
·»—

s? «.- O Wild-Um- 611 B - 6 ZS · —

, . »F ·· »»»,,»»,»··»,»» ,«,,»»»»» m
s; . Eingänge. F D Z · Kammtaschszn «»—;l)·l·,·,·"«
««- xT « «« Z E) Thsrmometer O. W .I ———4——"»«« T; Z F . F. ». s. . », Hänge-Matten —

.

», · ··,-j·s « » is -«..-.-—-...-
empfiehlt i» gross» Auswahl . Donnerstag, doii 23. Mai o.

«? « . · EEUSEUSE is« i? l Cikcns Nikitiksn « · « «

«— . is) ss F c Faure. H— O· Z
· «

-J· z? « «« Z « (25-000 DFODOIIJ g. ».
»—- niciskstknsss Un. 6 n. Ein-nie, Heim· .

« · · · · Thcstlkck Theater ··

strs Nr. 2«

- · · · Kiettepn I IF; «·«·««··«« von
. O « « ·; «, (——-————— « ·

· s .... . -

Wgmsz
«.- n «.

Tgsk Wien« der Krug-infundirt Regi-
.' - U l« «

· - «; S- .
,,

«

. . Ludmillcu ogkznodor EEiiigange.
« · « Z

s

E« Entree fiir Mitglieder und deren Fa—
L ·

------

7 milien 20 Gen, für eingeführte
. - s o« - Gäste 20 Cop. a Person.».

· »
·

· O O

— · ·— K·······.·P«v·ll····· TägLZ verfchiedene Sorten Gefrorenea ÄIIÜIIIS 9 VI« Abt-MIC-
-'»— , Ausstellung , · Zkßegem · Wienert tEiskaffeiz ·Wiener D» vokzkzpck

L; v« IRS« ---·- - --- cakcr hocåaIlsebadeE e sKlxllilrrfttpgellZfdk « s « « - «« « « iF; - PfUZTkFUITI" küjyslåfkz . ·· FÜYFFMI l YZZIPFUZZV Zaselsvuff u. ButtepWaffeltrTsilc ieder -...-...........-..—.-.—.-

D i— i i s» s is« —— »Jeder-«..xixikxsz.ixkxexi,s.. Wichtig fiik Kiiicmnhkks« · ·
··

·
··

·
··

· CVUW D« Pld«-40- TO« 60 U« 70 KOP Prima getrvcknete Kälber-vagen habe
; — · .:l Mlgswlsdktsllsss O Asd- 85 Ksps stets nnf enge: nnd nekknnke einig.

« ;
··-—«--s—«----

- - - s - « - -
-----«:- P , z , «, w s k z , P », , k· Bestellnngen auf all·e ArtenTorteiy Blech- W» Kmzkah Fzschekstd U»

; D n i e n. « . - kucheiy Krm el Str1tzel,Baumkuche11,Des- ————-———————--—-E «« N· 7 Petrowlkl-Pal««s« fett— u Bieäeiikörbe werden prompt effec- « « · - s« s« «— «
« »—

-- " tuirt Sonntags Wiener Kaffeebrod
·

FAOLOHIECOTBÆCEZITHDTJZCOJETSFIHZITDIMTEJISOIÆWeinens-existsAm 3.Juiii(22. Mai) verschied im 22. Lebensjahre Student der Chemie ·" : Soeben ist in zweiter Auflage erschien: « s I II
· - s I I . ·

. Leoiiaril Taclileus suliiiiierslii n s . f -. Die Ueberfiihrung der Leiohe findet: den 4. (23.) d. M. um 8 en EZF H mUhr Abends aus der Wohnung (Teohelt’erstr. 4) in die katholische IF . " O H; " Cmp o sz
H·I.··I·««j-KS1)S.Il0 statt. Die Todtenmesse am 5. (24.) d. M. um 10 Uhr .

» « W · B sMEDIUM«
· · s -· · · Eine YUCUMLHYMMIUUC « kiittmt unter dem Fabrikpreise u

.·;«—-sz··«-·, Ueber die Zeit der Beerdigung wird eine besondere Anzeige von Gefellfehaftsfpielen aller Art, Vexierz Reim- und fchriftlichen Spielen, o— l) · l. d! d l) ·
EVEN« Mk«erfolgen« YTPsp Pfänderspielen und Pfänderauslöfungeiy Orakelspieleiy Zauber- und Karten- s? le Zwei· III] ans· ·. a Originalpaokuiig in Blasen a V, und

kkkzx kann-stärken, Ausführungen, heiteren VorträgemRäthfelu u. Charadeu sc. er. ZHZ plckfähkllc Eilpplll V, Kil ,
wie auch ptundweise und in

—

·
«

« - « -..—-..;.
«««« Yes Nebst Einleitung: IF Dorpat, Neumarkteiiu 13,Haue d. Blocbblwhsen

f . . h . . . . - - »Wie unter-halte· ich meine Gäste T« . Bkikgskmussss Flldgcllspäplck -H0lZ shcllll
zur

nck FTOIWIUIZSU (Fingerzeige für Empfang! Bewirthung und låilterhaltung geladener Gäste) K? »Fädgdk· g» H» Tmd ,

g . -
»

. ..s.s«.r·x--»i. »»

. .,...·-,2-;««i—c----«.s;::-, «·
«—

.
-- «— —.-..-

wide« U« Mk« G««ė"- Namen« Feuer ehr
314 Seit k Octnvwxn iunilkniknfschllsoillosch sdiirdtdli Ei. es» M 3 50 Was; Æqshquskhc holdem«

Agnus-z, Apf91zjz»zg» gogkzhzzkgY den Herren studirenden wie allen ji· D
« g

··
’

l, l,
·

»
g· «,

’ « · « VII: « · · V »entom-»· Ekdbeerem Himbeeren· Hjfkdfdjstddddd he; den, Brand» sag; ed— · Aats eiste,·aussch ieß ich sur bessere Kreise berechnete Original-Werk F G,Johannjsbeoron Kirsche» Moosbeeren hiermit d» herzlichsten »Hu« feiner r, da»s ein; große Auswahl neuer, bis jetzt nikht gedruckter Piecen 3399 · , «
·

.
oder«

’ ’

. . . W enthalt und eme Lucke m der Gefelligkeits-Litcratur fernsten uud vornehm- ««

— ·
l) Fdmlllc amllllds « sten Geåizres ausfällt.

·· K · Ritterstrasse F und Filiale, Helm-
Glszgddarkt l· «· ·, · ,, ·on nllen Spie·-, Scherz- und Unterhaltnngssamniliiiigem die· wir

·
· trasse L.

Für die gufopfskmjs Thätjgs es; Uvon AgnesL retghytlngsiy .- —-.--·» -·,«
-- «

« « « « « keit und geradezu meisterhakte
» »F H es " elpzlgcr ( US lchel e« Uns« WI n n n ; Lzjkzmg bei» Berge» meine, K. Man hutejickz vor Taufchuiig durch unlautere ConcurrenzsAnzeigen W....«l Mohjsjakz und Lzzohen meine, Iåxiglåvxstellkchciåitfdruckdliix diådBiäch våntdlgiäxzvVAardiyin cxkclöitxabaxhersf W Evkloäies mitd Eliståilg glkgen Rande, D» o

H «, b «— B d U» « ei« i en, spa a ein en
-·

ie , ce ergnugeiw u i un au ec »ten un an ere arasiteii er rMsjjsdf «« Cslldszr m« e am dessen Umfchlag, ·Einband und« Titelblatt die Worte »Viel Vergnügen« W Haustliieise, als auch gegen Würmer,
« « « 0 zU TM M i au en,; i en etc. ei· uz- un .orres in enz- aren Mk, Mvmmm ». s.

·

«. »» «, ·.
....

-

Ww»» g; .«.»Es.EisInn;xiinikiingkihkkkgiiikzxlsw« M« d« H »in-is: s.«::i.:;8::::is..k ixxgngiixi MWE FUUW— . o .
«· -J · · .

»
l« EIN« DWgUEkiS als Schürzem Jacken Strümpfe, SockenUND! 1103011 ......,..... M aeiienneieeiseinnseeseiciiieisesai . . . z. Inn. n. ein«-nis-m« Isssschssss d« Its« w— Miit-s- S v Liisitilzliy n, H. - J. J....». ...

: in künstlerischer Ausführung = Kupfereohmiedemeisteiu . « «
· ·· ··

··

« » « «
««

«
. « « Armen bittet um freundlichen Zuspruch

empfing in neuen Mustern und ein— · « —
«·

s de! V0klkAUd«pkielilt ———————————————-——— H — « —« cassl Unget- Taglloh tkisolie s; s — l Sllllllllcllllllhllllllg
J0hanm«m·« s« s « «

·» «« ei« szchtklassjgo Privatsszhule ei« nah« am Wald« gelegen» M «« VI«

Leid-H- ffgfs fzkejdjzszgkzd Eli-give» shwszssca sog« ds- sei-tim-
- «—·;.. » · we, im om i— esin e.f s V V f — s 4711 isygicisiiscsss Tqissiicpssits « SDTHOIIE

.
..

»Ehe-ists« 27 s» »Es-««-
- - - «. . Gage: 1000 RbL Mit-tu, Grau—W M« . 47II IIIYISIIIISGIIS Issssshsqsfg · « not-schi- snx 25, n. sei-mie—-

·
·· ·

·

-, « ··

· Geetkeht wird ei» :gebildeter, can— .
·.

. und sammthckw Vekkaukk ckls a . . . h s « . CIOUSFSVIBST vollständig separirts von drei Zim-

. «. · e o · merkt, Kiåchgk Fgllgå etc, Zu hgs0-
· » · · ·

-— v th d s sk - d d» -

· ·

.
. . . · hen von — hr aehniittagkssspsshls einig»

»
..—.-..

s« is. J. Sizii-III, öiäknkzk nå äz»,k.f.«ikj.x«zxiijzflkk»..«ITJ,,,«Z,T...TI,TI. gk,:,,?,;,:,,,I,;-; gggxzikkzxkskgxsssik —————————————

· E» """··-J « Ejzsshetzlxefikszbkhgskzuvgjlgsk skästkskzisd ktsvkslzsväkpiläsv 211 Elllzlstkeltä here durch die Suisviskweleuiig III-ex-
. . ks - 1 ZCIC USE 810 UW gköss S 1 O MS UII III! - bot or. cui-nat Acht-einkl- von 3 Zimmern ist zu vermiethen —

. P8sbenbavd1ung. Keukhok W— -- ists-sang. »Hm-»«- dnhgk auch is« di« kzmpkjndjjohzkg Hauf; »» wokdzhuendek wjkkung . .——-

»

«

.

« -
· K t -Äll 35.

; Fkcspskj und Pitlbebkiei
·

Der anseheineud hohe Preizs von Bis, 40 und 50 Ooxk pr. stiiok — E« WNIEM FHFJDJZU was Ja«
ntieaioExk lläälglilitktåsxttkodtetriszht wird durch die sieh sparsam vexbrauohende Seite wieder eingeholt. W« spwm V« Ha «· n n Eine WohttütttgHoitih ils-e; Zim-ss ««

. . .

« « s ·

·

· «, . « H· H h d f; d H, k ·

· « · mern mit a en ik se sit-rau-
, · »— · · · u u: u e is en po en und llrogueiihaudluugen ·

··
c l me» z» m» M» ob» Möbel gleich

«· «· d - , th t « · « , « , . ·— . · T· « - I . ·.

«— « . , « ’
«·

« ZEIT-THIS Flshekås VI;FHHMIIÄSSI zu vermiethen —— Revalsohe stin TO.e mie --———« io s r. r. - -·

« ··

;
r ··

·

l. I(TFEPÅEEBYJTEFZELFCHEJIn s « Institute-sie Sisöisskiåosioii a Negativ-Famagost isten-besonn- Fgud Z« Glas. ·
«« ·· e« erfragen Nr· I« «« Hof«

o It! - o «ts- o I· -
-

I

.Ik.k.szs.s..isx.!xsxsikgkkxany. — IåikgkikisisTTTspZHTTTTZTT’»Es.iiskkssiiisäsixiisisnkpiifsoggkxgz sssssisirspsssdsssdss Es« ZWIIIOI
« - -spigksksxfosnisnnsskinknisismsnxssf yorana Poecikioiinxæ ineiiclienhixsn ixopot»i-, öyiiysrsrp iipoiianarken ost- nyönxsiris Isl- ZU VSUVISVÜEU «· P9P1Skskk« W«0770 sieae ' Ahn! Pkellssszsp Its-TO TOPIIS Es, CTSEUIPI Cxneskspsypksh CSHTHHPH cgpo kodz Csz 9330375 · -

,

· ·
«.

. « I· a Be Ihm, M· ne B m· 6
-

· jj . welches zu kochen versteht und die DieSlFPlI01t-A1tsta1t,Neumai-kt.liefert mit Zustellun ins Haus L L L Y P « «« P HXV TOPVSXTD KYUSTSMUU Es YJTSTS UPEZILOETEW sx «
-- str. l8 im Hof des Höh Peteksbukg« TIERE! BHIIIS OUPSÄVICEEIOH ZWPOVOIO OUVEML TO Its oononakiin § 12 kipa- käzoläszsesxkzdd aber-minnen muss· verabfdlgt täglzur Mittagszeit suppHF« G· F Elin gut erhaltene-i evgL Dunst. iipoiiaiiin öaraiiia n rpyeoizh izropusiktan iipoiiama, on. npefinonreiinoä wjszaek comlüoket Fleisch· und MdhlspezsV sowie Amt;

« EVEN. Gras-IT- vponsveiiess Its« cr- cllsTspöyptssts 27 Gen-Insp- 0- tu. est- 10 MPO—-——————»————————— Kam» The» »« z« z, d f,BEIDE-ZU« Nr« M« TIERE» THE«
·· Zinsgut-S lftatlsiscts K. kannte-·« Preisen

«· « m· o·
II"·«:-Jj·-I’?"—;T«-J.--«,,—T.;;T!;",···!"!. · -« -·—- H— «. w nsc i; te uUg zu g! ssekcll m— ......—.-.—...-'l onus-ni- M n. mass-«« d d «(i visit-chari- ii Iv i IEin fast neues, wenig geht-suchten Humhek N« 1» m« gzgzgzkzsghe -«j—l OTUPOl PMB THIS« zsfkkkvgkkgjsxzx As« xxkfkxkgeg Äg?«z·;·-·x- ei» ksgjgz gofsxnskjgtmznuhk H»siehet-holte— zwjzghgg Rahmen» Cycjomgkzk und --,:"M"’Wm« Vol«

....--»
Cl« WUPUMTUSH .l."0«.7..««.«'.·«3-—«e« hoksche stin Z. emaillirt, lnitialen »O. BE, aiis der

»
I zum» zuhghdk steht; kijk 140 II· PUM EOPKSEL 31198 namens-rinnen. ——35 llpkokpeprss lggkkoggggk "'-R-· "—·······—······ Blumenstrasse bis zur Gonditoreie zum Verkauf —- Ritterstn 17, in d. BFUHW B« » » · » Pan-III: llpeiisiiixiiyä « MEDIUM« ÄVZUSOVCU LCESU BSICIMUUS .Werkstatt fur Velooiped-Reparaturen. » v s- Iloziomsbl innen-I-

, , für ei» xxkjiihkiges Miidchexk wird ge- Umenstrasse 13.- j
(l’«neu·,·ink«tilc) steht billig zum Ver— a· i P a· : : : ZWEITER— DIE« ÆZTTTSPVZ .- » e Zum Verkauf stehen billig

J) f)iknnk e.
E nett-nehm. U S c ckll

«. . . 9204
»»

. 6 28
. - .- nnd fknnzdsiichek Sprach. nothwendig.

-

s blos-an· m· 3 Jitkåintverkaäig — Haus Psalm-Inn, gklxäiiiöoäono s nezrbiiin nhiinnii—-1-39Tss. even-Fern» , , Adressen erbeten in dek Expgditiyu dero - .
- rasse . srep Hi. «, · rasen-ten. Ton. — llloponcniü I s v »N- Dokpks Ho« —Ukedstzulegen. ,

— Botanisohe sit. 33«. l-sttlllsllll·.. «.

."-»«····—» » » · · . .

Qtnck und Verlag von T« W « U l Cl« U« -·· ERSTEN! pssspåuiaerem P. Miit-ein» nat: Zssro Im: 1895 r. lloxnixisiceäerepk P act· s. -- Januar) Ixqqpqp



sue »» im«
Etsch-ist iöslich « v " ·

« nsgenommeszszzzics und hvhs schicke.
Die cxp ditiv ist v n s Uhr Msrgkiii bis o " schen»atetsgentutpsks even 1—.Z IF: Mittags, geägkkt

sprichst-ruhe« der iitedqctipu von Ost: Vormittags.
s

stets Ist Zinses-tust .
W« 7 III— S» batbjshklich s gibt. do sog-«, sikkxkqgkqg

. . .

2 Abt» monatlich 80 Leid·
sc »: warm: «« u Hebt. do pp» s

4 Abt» dies-Frass·- 2 Rdk n sey. W« W«
-,··»·»«»«»·»,.k«kk II! Einzel-mauss- Z Ins.

Einunddreißigster Jahrgang.

" - Annahme der Juseraie «

bis 11 Uhr Vers-stunk. Preis für die Mbdgestjaltene Korpugzefle odex betet! Raum C Kaki» be( zwei· und mehrmalijzer Jnfertion d 5 Ikop
Dank; die Post einge enbe Jnserate »entrichten 6 Kop (20 PfgJ für-die Kotpnszeilr. Au der-ersten Seite kostet d e Korpugzpik sgzhp

"——-—---.-.--.·"-..... .-.......-...-....--.w-»-..-..--------..I«..»...,·.·,.,.-...-:---.—--.....-«"·-:-T

Entöltelz leichjzlöslicher

Un« B1eohbüchsen)
« der ALLERHCOHST bestätigte-n Gesellschaft riet· Fabrik « «

·.- : - « e
A

.
«

Ein voktkejtkljeh nährende-s und stårkendes Getrånjs
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anerkannt, daß die Reform des fibirischen Steuer-
systems nothwendig sei, und die zuständigen
Resforts sind eben eifrig beschäftigt, ein Project
auszuarbeitem nach welchem die Personalstener in
eine Bodensteuer rungewandelt wird. Um die Be-
zahlung der vorhandenen Riickstände zu erleichtern,
schreibt der Bei. 7 des Art. l des sManifestes vor,
daß von den Kop»f-- nnd ObrobSteuern in Si-
birien derjenige Theil der Rückstände zu streichen
sei, den der Steuerzahler-unter persönlicher Ver-
antwortlichkeit zum Jahre« 1896 zu entrichten
hatte, die übrigen Rückstände aber auf 10 Jahre
hinaus zu sterminiren wären.· Um die Bedeutung
dieser Vergünstignngen richtig zu schätzem «muß
man berücksichtigen, daß persönlich haftbar für die
Rückstärrde die Ansiedler aus derZahlder De-
portirten verschiedener Kategorien sind( Zur Zeit,
wo sie in die Zahl der steuekxifkichtigep Bewohner
aufgenommen werden, haben diese Lkeute gewöhn-
lich keinerlei Vermögen; die gänzliche Erlassung
der Rückstärrdh die ihren -Stenerbetr-ag- nicht selten
vielfach übersteigen, giebt ihnen Zeit zur oekono-
mischen Kräftigung und muß daher auf die He-
bung« ihres Wohlstandes einen äußerst Wohlthäti-
gen Einfluß haben. Ganz anders ist die Lage
der eingeboreneri Bevölkerung Sibiriens, bei welcher
das procentuale Verhältnis; zwischen den Rück-
ständen und. dem Steuerbetrage im Durkhschnitt
vielfach besser ist, als bei den Anfiedlerny Das;
sich bei der alteingesessenen Bevölkerung Rück-
stände angesammelt haben, erklärt sich nicht durch
irgendwelche andauernd ungünstige wirthschaftliche
Bedingungen, sondern hauptsächlich durch ein Un-
glück zufälliger. Charakters —— den Mißwachs des
Jahres 1891. Um die schweren Folgen dieses
Ungliicks zu beseitigen, ist nur eine zeitweilige
Erleichterung der Zahlungen erforderlich. Der
genannte Unterschied in der oekonomischen Lage
der Ansiedler und der alteingeseffenen Bevölkerung
erklärt es vollkommen, warum verschiedene
Vergünstigungew für sie festgefetzt werden mußten.
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Z. Von den Bauern« und den sonstigen st e u-
erpflichtigen B ervohnernSibiriens
wird noch jetzt die Kopf- und ObrobSteuer er-
hoben, die nach Personalberechnung d. h. in einem
bestimmten Betrage per Revifionsseele beigetriebeir
wird. Die Mängel der Personalbesteuerung welche
die Regierung veranlaßten, sie im europäischeri
Rußland aufzuheben, werden in den fibirischen
Gouvernements dadurch einig ermaßetx,abgeschwächt,
daß die Steuer dort you geringer Höhe ist. Trog-
dem hat die Regierung bereits seit langer Zeit
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Die auf der Bevölkerung Sibiriens tastenden
Riickstände beliefen sich zum Jahre 1896 auf
2,543,551 Rbb an Kopfsteuer und 4,487,635 an
Obrok-Steuer, zusammen also auf 7,031,186
Rbl. Von dieser Schuld werden ungefähr 2,837,000
Rbl. erlassen; die übrigen ·-4",194,186 Rbl., welche
auf die eigentliche eingesessene Bevölkerung fallen,
werden auf 10 Jahre terminirt, so daß 419,418
Rbl. auf jedes Jahr kommen. Zieht man in
Betracht, daß Sibirten per Dessjatine nur gering
besteuert ist, der Landantheil die Bauern völlig
sicherstellt und der jährliche Zuschlag zum Steuer-
betrage nur unbedeutend ist, da er blos 1125 des-
Steuerbetrages ausmacht (3,783,-568 Rb"l.), so ist
es uufraglich, das; auch die eingesessene bäuerliche
Bevölkerung eine Vergünstigung genießt, welche es
ihr möglich macht, ohne jegliche Anspannung ihrer
Zsahlträfte vie terminirten Rückstande abzuzahletr

4. Jn demselben Puncte des Manifeftes wird
eine gleiche Vergiinstigungi—— die Terminirung
der Abzahlung der Riickstände auf 10 Jahre —-—

festgesetzh in Bezug auf die Rückstande der
Grundsteuer im Gebiet Turkestan«= 391,558
Rbl. bei einem «.S-teuerbetrage" von 2,884,506:
Nbl., der Rauchfangsteuer von der Landbevblkæ
ruug Kaukasieiis = 468,203 Abt. bei einem
Steuerbetrage svon 1,-836,27«5 Abt. und der Ki-
bitkensteuer =- 188,180- Rbb bei einem Steuer-
betrage von 2,871,702 Rbn Die jährliche Ab-
zahlungssujnme beläuft sich also bei der ersten
Steuer auf 1,3 pCt., bei der-zweiten auf 2,, pCL
und bei der dritten auf 0,«spCt. des Steuerbetrages

Der Nisilzbranty der in den Jahren 1892
und 1893 « unter dem Hoenvieh der Steppe wü-
thete und ein Verbot des Viehitnports in« die
Steppe und des Verlaufs von KalmükkeMVteh
anpPrivatpersoneir hervorrief, ebenso auch? der,
rauhe Winter 1892,-93, welcher zur-Folge hatte,
das; das Vieh, welches das ganze Jahr hindurchc
nur Wiesenfutter hatte, in großen Massen fiel—-
haben auf den Wohlstand der- Kalmükken im
Gouv. Astrachan und Stawropol einen- ungünsti-
gen Einfluß gehabt, da die Viehzucht die wich-
tigste Existenzqrtelle der Kalmükken ist. Die schwie-
rige Lage der Kalmütkeii konnte der fürsorglichen
Aufmerksamkeit der Obersten Gewalt nicht ent-
gehen: im Punct 11 des Art. 1 des Allerhöchsteti
Manifestes ift befohlen, den genannten Kakrnülk
ken die Rückstande der Kibitkensteuer in ihrem
gesammten Betrage, 178,756 Rbl., zu erlassen.
Der jährliche Steuerbetrag ist nur ein wenig hö-
her (186,858 Rbl.). «

5. Die zum Jahre 1896 vorhandenen Rück-
stäude der Rauchfang -Steuer sind der
städtiscljen Bevölkerung Kaukasiens in An-
betracht ihres· geringen Wohlstandes vollständig er-
lassen worden. Wie bedeutend diese Vergiinftb

gung ist, gebt daraus hervor, daß sie 270» pCt.
des jährlicheu Steuerbetrages ausmacht, welcher«
für das Jahr 1896 auf 211,367 RbL berechnet
ist. Dieselbe Vergünstigung wird den Bewohnern
Kaukasiens auch in Bezug auf die zur Ablösung
der Militcirpsiicht bestehende Steuer zu Theil.
Von dieser werden 221,580 Abt. oder 40,, pCL
des Jahresbetrages erlassen.

S. Eudlich werden durch das Pianifest er-
lassen: die Strafzahlungen für die Nichtbezalzluug
der von der Krone zu— erhebenden directen
Steuern (275,463 Rbl.), ebenso wie die Straf-
geldcsr für die Nichtentrichtung der sCorroborationss
und Erbschasts-Steuer (26,692 Rbl.), die Lbroks
Steuer von den Ackerbau treibenden Juden des
Gouv. Jekaterinosstaw 2879 RbL und 300 Abt.
per Person von den T433-,326- Abt. betragenden
Rückständeu der Halbprocent«-Steuer, dies-zum Un-
terhalt »der Petersburger vorstädtischen Polizei von
den Immobilien erhoben wird. -

Jm Ganzen· haben die durch das Allsesrgnädigstef
Nianifest in Bezug aus«-die direkten Steuern« ges-«!
währten Vergiinstigungen ihreueAusdruck gefun-
den: a) in« ider Stnndung svton Rückstsänden im
Betrage von 5,242,127 RbL auf 10 Jahre, b) ins
der gänzlichen Streichung verschiedener Steuer-«
Rückstände im Betrage« von 16,7-14,370 -Rebls. und
c) insder auf ·10 Jahre— erfolgten Ermäßigukngs
der Staats-Grundsteuer · und » der!- Grundsteuevn
im WeichseleGebiet um-«8,459,809 NbLY jährlich
oder um« 84,«598,090 Abt. im Ganzen. Von »den
Steuerzahlern sind im Laufe von 10 Jahren- statt
153,186,650 Norm» 68,588,56o Abt» also ve-
deuteud weniger als die «« Hälfte, zu. entrichten.
Jm Ganzen sind an Rüclständen und vonk
den- Jahresstenern·-101,312,460 Rbl. erlassen«-
wordenss ««

,
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7. Außer den genannten Vergüustiguiigens ink
Bezug auf die directen Steuern sind durch das«
Manifest noch folgende Erleichterungen gewährt
worden: in Bezug auf die Handelssteuern im
Betrage von"1,182,827 Nbl.; s2) in Bezug auf
die indirecten Steuern 441,000 Rbl.; B) in Bezug
auf die Rückstände der Steuern-und Strafgeldery
aus welche sich die Atti. I und II des Manifestes
nicht beziehen, und die Rückstande der Ausgaben
zum Unterhalt und Transport von Arrestantern
sowie der sfiir Rechnung der Schutdigen von der
Krone ausgezahlten Speise« Fahrs und Taggelder
450,000 Rbl.; 4) den Darleheunehmern des ehenr
transkaukasischeni Collegiums der Allgemeinen Für-
sorge ist ein Fünftel ihrer zum Jahre-1896 vor-
handenen Capital- und« Zinsschuld im Betrage
von 1,846,655 Abt. erlassen« worden; 5) die Rini-
zahlung der iin Punkt 2 des Art. Xlsqdes Ma-
nifestes genannten, esaus der Staatsrenteh aus der
ehemaligen Leihbanl und von denkEapitalien ver-

schiedener Ministerien gewährten Darlehen ist er-
lassen worden, was im Ganzen 1,953,529 Nbt
aus-nacht.

Mit diesen im letzten Absatz genannten
5,874,011 NbL belaufen sich die im Allergrrädigsteri
Manifest gewährten Erleichterungen auf mehr als
107,000,000 Rb l. v

Der Krönungsgzznll des
Niosskauer Abels.

(Gedruckt mit Genehmigung des Ministeriumä de;
Kais Hosen) "

Von unserem Moskau» Special-Cvrrespondenten.
. Nivskarhitcä Mai 1896

E. L. Die Serie der Abendfestlichkeiten an-
liißlich der Krönungsfeier begann am 16. Mai mit
der großen- Cour im Kreml-Palais, dem am
Tage daraus sich die Gala-Vorstellung im Großen
Rats. Theater» anschloß. Seither sind noch zwei
große Bälle gewesen, nämlich beim französischen
Botschafter und bei Sr.-Kais; Hoheit dem Mos-
kauer Generalgouverneuty während der Ball
beim oesterreichischmngarischen Botschafter ider
Landes-trailer« wegen ausfieL --

Zu den beiden letztgenanntenBällen hatten
nur wenige Vertreter der Presse Zutritt erhalten
«·- zum Ball beim Moskauer Generalgoudew
neur nur die beiden Vertreter der Telegraphterp
Agentrtrenw Gestern, am 21. Mai, war der große
KrönungMBall des Moskauer Adels in den groß-
artigen Räumen der Dworjanskoje Ssobranje
(Adels-Club). Dieser Ball war jedenfalls der
größte in Bezug aus die Zahl der Theilnehnjem
den, nnd die Tanzenden Versicherten, er sei der

animirteste gewesen. Von « den »Vertretern» der
sVressse hatte auch hier nur ein geringer Theil Zu-
tritt erhalten und von der sinnländischen und bal-
tischen Presse nur zwei, unter diesen auch der
Vertreter der ,,N. Dörpt Z.«

Wie groß die Zahl der Geladenen war, möge
man daraus entnehmen, daß meine Einladungk
larte die Nummer 5494 trug und »die Billette siir
den Kutscher und· den Diener beide die Nummer
2980. ·Es- werden« wohl etwa 6000 Personen ge-
wesen seins, sunds die Zahl der heranfahrenden und
abfahrenden Equipagen setwa 3000. Schon vom
Stoleschnitow-Pereulok, an der Twerskajm war
der Wagenverlehr gesperrt und nur Rosselenker
mit dem Passirschein auf dem Hut hatten freie
Bahn. » - «

Das Vestibul des Abels-Wulst? (das Haus
dient nicht nur als7C-lublocal, sondern auch zu
allen Versammlungen des Adels, zu verschiede-
nen Congressen u. -s. w.) war prächtigdecorirt
und glich einem tropischem Gewächshause Von
der KaiserlichenAnfahrt an, die ganze Treppe

einmal werden, was sie zu sein vorgab — der
Zufluchtsort der Armen wie der Reichen, der all-
gemeine Hafen fiir die gesammte Menschheit.
Und feiner Gedanken voll schrieb er ein— Buch
»Das neue Rom-«, bedenklich nach« Titel und»Jn-
halt: er wollte »ein Papstthuny das, aller Sorgen
und. jedes weltlichen Besitzes ledig, sieh ausschließ-
lich der Verbesserung der Lage· der» sehwergeprük
ten Menschheit widnren sollte. Jm Rom erregte
das Werk, das in einer billigenAusgabe große
Verbreitung fand, begreifliches Aufsehen; der Jn-
dex-Ausselouß beschäftigte sich damit; man zog
Erkundigungen ein über den jugendlichen Ver-
fasser; und da man ihn gefährlicher ketzerischer
Gelüste fiir fähig hielt, ward er auf, geschickte
Weise nach Rom eingeladen, um ihn auf dem
Wege der Diplonratie zu dem Jaudabilitekse
subjecitss zu bewegen. Jn Rom ward er bei ei-

nem Kirchenfiirstem dem Cardinal Boecanera,· ein-
quariiert; dort lernte er wie- durch« Zufall eine

«Me1,1ge Prälaten kennen, die ihn anscheinend ohne
Hkklkskgedanken in die Mache nahmen. Die heiß-
erfehnte Audienz beim Papst wurde unter aller-
handszVorwänden möglichst hinausgeschobem bis

iedmütbegeworden zu sein schien. Und thatsäch-
lich, als er endlich vorgelassen ward, verstand er
sich zUM WkdMUf- aber nicht weil er von seinem
Jrrthum überzeugt» war, sondern weil er aus der
Unterhaltung» mit St. Heiligkeit die Ueberzeugung
gewonnen, das; an eine Wiedergeburt der Kirche
nicht zu denken sei, ;

Die Audienz bei Papst Leu hat Zola mit der
ihm eigenthüncliehensIWeitfchweifigkeit·: in allen
sachlichen und persönlichen«Einzelheiten— so gründ-

Ienitlotow
Zolms neuester Roman ,,Rom« H.

. Emile Zola’s neuester Roman ,,Nom«, der
sich bis jetzt dnrch den Feuilletonraum verschie-
dener Zeitungen durchgezogem erscheint demncichst
in Buchform Einen Roman läßt er sich kaum
nennen: die Liebesgeschichte ist ihm fast gewalt-
sam au»sgepfropft. Jm Grunde ist er eine Stu-
die überxRom nnd Italien in geistiger,
toeltlicher und politischer Beziehung. Die Haupt-
rotle spielt darin Emile Zola selbst in der Per-
son des Abbe; Vierte, der uns schon von Lourdes
her bekannt ist. « « « »

Der Wurm des Zweifels, der ihn nach Lourdes
begleitete, bohrte an ihm stärker als zuvor, Nach
Paris zurückgekehrt, stand er schon aus dem Bunde,
die dogmatische Theologie mit der freien»Philo-
sophie zu vertauschen, um, losgelscsst von allem
kirchlichen Glauben, die Näthsel der Schöpfung
zu ergründen; da führte ihn der Anblick des
menschlichen Elends in den« Vorstädten und Spe-
IUUkEU VVU Paris zu halb vergesfscner christlicher
Nächstenliebe und Barmherzigkeit zurück. Er« rang
mit dem Geiste des Unglaubens und überredete
sich schließlich, das, was ihm fehlte, im ursprüng-
lichen Christetithum gefunden zu haben, nämlich
die medgtichreit einer Augsdhmmg des chkistlicheu
Geistes mit der gesellschaftlichen Entwickelung.
Jhm träumte, die katholische Religion könne noch

«) Aus der Köln. Ztg.««

lich beschrieben, als sei er selbst zugegen gewesen.
Bekanntlich aber ist es ihm wegen feines Buches
über das beim Papst hochangefehene Lourdes nicht
gelungen, svon Leo empfangen zu werden. Jn-
dessen scheint die Thatfächlichkeit seiner Beschrei-
bangen durch die Erknndigungen aus zweiterHand
wenig gelitten zu haben; als« langjähriger Samm-
ler und Zusammensteller realistisckser Documente
hat » sich Zola eben eine? an Intuition grenzcnde
Darstellungskraft erworben. Der Hergang der
Audienz gestaltete fich wie folgt. " "

Zur anberaumtenFrift machte sich der Abbe;
Pierre nachdem Vatikan aus, fand auf das Lo-
sungswort ,,Squadra« hin überall ungehinderten
Durchlaß und wurde schließlich von dem Träger
dieses Namens, einein winzigen· fchwarzgekleideten
Herrchem Mittelding zwischen Kirchenbüttel und
Oberlakei. in die Gegenwart des Papstes geleitet.
Was ihn auf dem Wege durch die zahllofen Ge-
mächer befremd"end«beriihrte, war die Kahlheit
und Unbequemlichkeit der Ausstattung war die
Grabesftille die ihn iiberall angähnte Leo XIIL
saß in einem Sessel; daneben auf einem Tisch-
chen befand sicheine Schleierlampe lagen drei
Zeitungen, zwei franzbsifche und eine italienische,
stand— ein Glas Scherbeh das der Papst mit ei-
nem langen Löffel umrührte Er trugx einen
weißen, von Schnupftabak befleckten Rock, einen
weißen Ueberwurß weiße Strümpfe und rothe
Pantoffeln. Was aber dem Abbe sofort auffiel,
war das Antlitz, alabasterweiß, fast durchsichtig,
fo daß der Schein desLichts röthlich durch die
große Nase drang. »Der ungeheure DIE-und mit
den- Schneelippen durchschnitt dies untere-Hälfte«

des Gesichts mit schmaler Linie; aber die Augen,
die hewundernswersthen Augen, die jung und schön
geblieben, leuchteten wie schwarze Diamanten und
zwangen gleichsam die Seele, ’"1nit der-Wahrheit
heraus-Mücken. Pierre fühlte, »Wie diese Augen
sich auf« ihn hefteten; er fiel 3 mal auf die-’"«-Kn’r"e,
küßte den auf einem Kissen ruhenden Fuss, und
wie er sich aufrichtete, fandrr in -der geisterhaf-
ten Still-e jene Augen immer noch auf sich ge-
richtet. Endlich, endlich, redete« ihn der Papst
an, in einem etwas zweifelhaften Französisch, das
er auf italienische Art« aitssprach,- und« zwar so
langsam, daß man die Sätzel bequem« hätte nach-
schreiben können. Des« Papstes Stimme klang
stark— mit einem gewissen Nasalton; eine« jener
starken Stimmen, wie man sie zuweilenaus ei-
nemc gebrechlichem fast blutlosen Körper mit Er-
staunen» hervortönen hört. Der Papst alsp- Als
wüßte er es nichherkundigte siöhs nach« des Abbös
Alter und Wohnort. Die Unterhaltung betraf
anfangsfranzösische Verhältnisse; kaum Abs! hilf«
Vierte den« Namen seines französischen Gönners
des Cardinals Bergerotz erwähnt, den er für ei-
nen Ausbund von Güte und Duldsamkeit hielt,
so bkqch de: Papst in eine unges«chmin-«tte"Dro-
hung aus: der Cardinal möge sich« hüten; falls
er fich nicht unterwerfe, werde er ihn «vernich«ten.
Und dabei ward aus dem hinfälligett Greis ein
zornmlithiger Herr, dem nur Eines arm-Herzen
lag, die Herrschaft, die allmächtige Herrschaft.

« Ziertesühctes sich ob dieses Wechsels im »tief-
sten Innern erschüttert; er fürchtete für· seinen
Gönner, der seine anerlennende Vorrede zu« sei-

-ti·e"t«ii· ,,Nktten Rom« geschrieben, nnd inständig übe-

schwor er den Papst, den Cardinal nicht entgel-
ten zu lassen, was erallein Verbrechen; Und-da
der««Papst«-«fchwieg, erging fiel) der Abbe in einem
leidenfchaftlichen Ausbruch über die große Rolle,
die der- Papst als-Hort der Menschheit spielen
könne, wenn er naclyjahrhundertelanger Herrschaft
wieder das Amt des demüthigen Christen ausf-
nehmen wolle, aus dem die Mächtigen ein Werk-
zeug derTyraiinei gemacht hätten. Der Abbe
gab dabei deines-Papste gleichsam einen Auszug
aus feinem Buch, wo er das neue Rom, das
Leo XII-l. gründen sollte, beschrieb. Dein Papste,
der lieber selbst sprach als zuhörte, stieg darob
das Blut ins bleiche Antlitz und seine Augen«-t-
zündeten sich« mit helleretn Glanze; als er aber
den Abbe schlucbzend Vor fich auf den »Knien sah,
hieß er ihn ausstehen und sich fetzen und hielt
dann eine Anfprache an ihn, die den Abbe; aller
weiteren Hoffnungen· enthob.

« »Dein Buchs ——s so sagte er ungefähr —- habe
ich gelesen; es ist ein schlechtes Buch, ein gefähr-
liches und verdammenswerthes Buch. Du glaub-
teft, mich verstanden zu haben, aber nein, man
versteht mich nicht,"" besonders in Frankreich Versteht
man» mich nicht. Besonders« betreffs der weltlichen
Machtskswie könnt Jhr glauben, daß sder heilige
Stuhl siah darüber in Erörterungen einläßtt Daß
der heilige Stuhl, aller Erdenwiirden entkleiden
höher steigen soll, ist iein Trugschluß. Wer· wird
uns? dann« noch-beachten, wer ein Almosen· gebet!-
damit wir« habensxiwo wir unser Haupt IAUTESEUT
Wer wird unsere Unabhängigkeit g8WähtlEkfkeU-
wenn« wir·«von der Gnade aller Staatens leben
sollen! Nein, dieser Römische Boden gehört uns!
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hinauf war der Eingang mit blühenden Pflan-
zen und Teppichen großartig decorirt und die
rothen, golbbetreßten Hoflivreen der Lakaien, die,
auf jeder Treppenstufe stehend, Spalier bildeten,
erhöhten den effectvollen Gesammteindruct

Der Beginn war auf 9 Uhr angesagt und da
auf der Einladungskarte stand ,,nicht später als«-
und es außerdem bekannt war, daß man um 9
Uhr nicht mehr hereinkäme, so waren zu 9 Uhr
alle Säle, deren Zahl sich mindestens auf 15 be-
läuft. überfüllt

. Um 10 Uhr 50 Minuten erschienen II. MM.
der Kaiser und die Kaiserin. Vorher hatte
stch fast die ganze Kaiserliche Familie, Großfür-
sten und Großfiirstinnem die auswärtigen Fürst-
lichkeiten West-Europas und Asieus, die glänzen-·
den in- und ausländischen Suiten versammelt.
Ihre Majestäten wurden am Eingange von dem
Gouvernements-Adelsmarschall Fürsten Trubezloi
empfangen, während Repräsentanten des Moskauer
Adels im Treppenhause sich aufgestellt hatten.
Seine Majestät trug die Uniform der Leibgarde-
Kürafsiere, während Ihre Majestät in weißer
Seide mit Silber und Perlen war und ein
BrillanterpDiadem trug. Im ersten Saal war
eine Ghrenwachh aus Leiblosaken bestehend, auf-
gestellt und im nebenanliegenden Saal war das
Streichorchester des Preobrashenskischen Leibgarde-
Regiments aufgestellt Vor dem Eingange war
ein MilitäwOrchester aufgestellt Zur Zeit der
Anfahrt Ihrer Majestäten begann die Musik-
eapelle auf der Straße die Nationalhymne und
als Ihre Majestäten die Schwelle betraten, fiel
das Orchester im genannten Saal ein. Als Ihre
Majestäten diesen Saal verlassen hatten, fiel das
Ball-Orchester im großen Centralsaab unter Lei-
tung des Capellmeisters Rjabow, ein und unter
den Klängen der Nationalhhmne geruhten Ihre
Majestäten in die Kaiserlichen Gemächer zu tre-
ten. Gleich darauf ertönte die Polonaise aus der
Oper »Das« Leben für den Hatten« von Glinka
und Ihre Majestäten eröffneten den Ball. Die
Allerhöchsten Herrschaften und die ausländischen
Fürstlichkeiten geruhten 3 Touren durch die Haupt
säle. zu gehen, worauf der Ball mit einem Wal-
zer fortgesetzt wurde. Ihre Kais. Majestäten ge-
ruhten bis 1272 Uhr auf dem Balle zu verwei-
len, während der Tanz bis 2 Uhr dauerte und
erst um diese Stunde ein Marsch den Ball be-
schloß.

Die Toiletten waren, wie in Moskau nicht
anders zu erwarten ist, geschmackvoll und reich.
Alle Nuancen von Weiß, Hellblam Hellgrary Hell-
rosa, ja selbst ein leuchtendes Noth und dunkel-
rother Sammet waren in Damenkleidern vertre-
ten. Die Herren waren fast alle in Unisormen
Bekanntlich giebt es eine äußerst geringe Zahl
von« Rittern des Andreas-Ordens, des hbchsten
russischen Ordens, von denen mehr als der dritte
Theil hier vertreten waren. Schon daraus kann
man entnehmen, welche glänzende Gesellschaft sich
hier zusammengesunden hatte. Der nicht dienende
Adel hatte die allgemeine Adelsuniform und am
schwarzen Frack konnte man sofort eine ausnahms-
weise Erscheinung erkennen. Unter den Tanzen-
den bemerkte man auch 3 oder 4 Studenten.

Jn allen Nebensälen waren reichhaltige Bufsets
errichtet, die Alles, vom Thee bis zum Cham-
pagner, offerirten, doch bis 1 Uhr waren sie alle
so sehr in Ansprnch genommen, daß man nur
mühsam dies oder jenes erlangen konnte. Erst
nachdem die Kaiserlichen Majestäten die Ball-
Räumlichkeiten verlassen hatten, hatte das Ge-
dränge, sowohl in den Buffets, als auch im gan-
zen Tanzsaah sich verringert. und Vielen begann
erst dann der gemüthlichste Theil.

» Der große Centralsaal ist ein hoher Bau mit
3 Galerien, die alle mit Gewächsen aller Art de-

corirt waren. Auf der untersten Galerie war
zwischen Blumengruppen eine FontainewGruppe
vor einem riesigen Spiegel aufgestellt, die im
Glanz der Tausende elektrischer Glühlämpchen sich
sehr gut machte. In diesem Saal sind 28 große Kron-
leuchter, jeder zu etwa 50 Glühlämpchen und außer-
dem giebt es eine ganze Reihe von Wand-Armleuch-
tern, deren jede ein Dutzend Kerzen hat. End-
Iich ist die ganze dritte Galerie rings herum mit
elektrischen Glühlampen erleuchtet. Nur dank
der Elektricität war die Hitze noch erträglich und
da man beim Moskauer Mai-Wetter.alle Fenster
auch nach Mitternacht offen halten kann, so hatte
man nur vorübergehend über allzu hohe Tempe-
raturen zu klagen. ·

Die Moskauer Festlichkeiten nähern sich ih-
rem Ende und die Zahl der abgefahrenen und
abfahreuden fremden Fürstlichkeiten und hohen
Würdenträger wächst von Tag zu Tage. Man
merkt, daß das Fest zu Ende geht.

Das ,,dritte Neun«
Wie allenthalben jenseits der Grenzen unseres

Reiches, so hat selbstverständlich auch die russische
Presse die letzten Tage hindurch unter dem er-
schütternden Eindruck der Moskauer Katastrophe
und theilweise auch unter dem widrigen Eindruck
der St. Petersburger Straßenscenen gestanden.
Diese beiden Ereignisse beginnen nun aber schon
zurückzutreten und machen anderen Accorden Maß.

Ueber den Eindruck der Moskau«
Krönungsfeierlichkeiten auf die Völ-
kerWest-Europasleitartikeltder,,Sfwjet«.
Er schreibt, wie wir der ,,St. Pet. Z.« entneh-
men, dabei Folgendes:

»Die von den Stürmen der politifchen und
socialen Leidenschaften hin und her geworfenen
Völker West-Europas schauen mit ehrfurchtsvoller
Verwunderung in der» Person des von Gott zum
Herrscherthum Rußlands gesalbten Kaisers die
Größe und den Ruhm des Russischen Reiches.
Nach dem Falle von Bhzanz das sein Erbe dem
Moskowischen Reiche übergab, sagten unsere Vor-
fahren nichtumsonst: ,,Moskau ist das dritte
Rom, ein viertes wird nicht sein.«
Die Wahrheit dieses Ausspruches haben jetzt viel-
leicht Viele von den Ausländern erkannt, welche
die Größe der einzigen (?) jetzt auf Erden beste-
henden Monarchie, der rechtmäßigen Nachfolgerin
des christlichen Kaiserreiches des von Konstantin
dem Großen an den Ufern des Bosporus gegrün-
deten neuen Roms, mit Augen sehen konnten.«

Nach Wiedergabe der Worte, die der Proto-
presbhter Janhschew vor der Weihe der Reichs-
fahne in der Rüstkammer an Se. Mai. den Kai-
ser richtete, giebt ·der ,,Swjet« dann folgendes
Citat aus dem Werke N. J. Danilewskks ,,Ruß-
land und Europa«:

,,DerHauptstromderWeltgeschichte
hat am Ufer des alten Nil in zwei Quellen sei-
nen Ursprung. Die eine -— die göttliche, himm-
lische — geht über Jerusalem nach Konstantino-
pel und erreicht Kiew »und Moskau in ungetrüb-
ter Reinheit; die andere -— die irdische, mensch-
liche — welche sich wiederum in zwei Arme
theilt, den der Cultur und den der Politik, fließt
an Athen, Alexandrien und Rom vorbei in die
Länder Europas, trocknet zuweilen aus, füllt sich
aber wieder mit neuen, immer reichlicheren Wasser-
masfen. Aufrussischem Boden springt eine neue
Quelle, welche den Volksmassen eine gerechte
gesellfchaftliche und wirthschastliche Organisation
sichert. Auf den weiten Ebenen des Slaventhums
müssen alle diese Ströme in ein großes Bassin
zusammenfließen.« s

Den Schluß dieser Ausführungen bilden Verse,
in denen. die Zuversicht auf das Ueberquellen des

slavischen Stromes, an dessen Ufern sich dann
die durstenden Fremdvölker versammeln würden,
ausgedrückt wird. Hierzu, bemerkt dann der
,,Sswjet«:

,,Jn der That kommt in der Stimme der eu-
ropäischen Presse, welche die Eindrücke ihrer bei
der Krönung des russischen Zaren in Moskau an-
wesenden Vertreter wiedergiebh gleichsam ein
Verbote jenes geistigen Durstes zum
Ausdruck, jenes Jdeals der ersehnten Einigung
der Obersten Gewalt nnd des Volkes, das sich
dem vorurtheilsfreien Blicke bei der Krönung des
russischen Herrschers offenbarte«

Von der Katastrovhe auf der Chodpnkcn
Laut den letzten officiellen Angaben beläuft

sich, wie wir in der ,,Mosk. Dtsch. Z.« lesen,
die Z ahl der bei der Katastrophe vom 18. Mai
umgekommen oder nachher ihren Verletzungen er-
legenen Personen auf 1341.

Aus den weiteren Berichten der Petersburger
und der Moskaner Presse über die entsetzliche
Katastrophe ist zu ersehen, da÷ drei unglückselige
Factoren zu dem furchtbaren Unheil geführt: 1)
das Terrain des ChodhnskkFeldes vor den Haupt-
Eingängen an der linken Seite des Festplatzesz
2) der unerwartet frühe Aufbruch enormer Volks-
massen zum Feste, die bereits um 5 Uhr Morgens
vor den Eingängen erschienen, während man erst
zu 672 Uhr größere PolizeiEDetachements hinde-
stellt hatte und Z) die absolut verfehlte Construw
tion der sog. Bufsets mit den Eingängen.

Von einem Augenzengen der Katastrophe
erhält der ,,Mosk. List« folgendes Schreiben:
»Wie viele Andere begab ich mich Nachts 721 Uhr
auf die Chodhnka Um 2 Uhr war ich auf dem
Plage. Mit mir bewegte sich eine ungeheure
Masse Volks vorwärts; einenoch größere trafen
wir dort bereits an. Jch begann mich der mitt-
leren Seite zuzuwenden, welche, wie sich später er-
gab, die gefährlichste war. Besonderes Gedränge
herrschte an den Endp»uncten. Die Einen schliefen,
Andere saßen» bei loderndem Feuer, wieder Andere
sangen. Je weiter ich ging, desto größer« wurde
das Gedränge, und endlich kam der Augenblick,
wo weiteres Vordringen ein Ding der Unmöglich-
keit wurde. Bei demblassen Scheine der Mor-
gendämmerungerblickte man nach allen Richtun-
gen hin ein Meer von Köpfem Mir wurde ganz
sonderbar zu Muth, als ich nur 2 Kosaken er-
blickte, die vor den vorderen Reihen ihre Pferde
tummelten und die Bordersten aufforderten, zu-
zurückzuweichem Aber wie sollten sie zurück, wenn
die Hinteren nach vorn drängten, ohne zu wissen.
was dort geschah!

Es verging noch eine halbe Stunde, und das
Volk stand schon in dichten Massen vor dem Gra-
ben und den Bufsets, wo ihm beim Durchgehen
die Geschenke überreicht werden sollten. Heißer
Dampf erhob sich über unseren Häuptern; man
konnte kaum mehr athmen: es schien, als ob wir
uns nicht unter ossenem Himmel, sondern in der
Badestube befänden, wo der Mangel an Luft den
Athem benahm. Dazu herrschte nicht der geringste
Luftzug Jch glaube, daß es schon da viele Todte
gab. Mit unmenschlicher Anstrengung und dank
einer Menschenwoge, die mich erfaßte, drang ich
bis zur Barriere vor; das Gedränge war fürchter-
lich —— wiederholt hörte ich , wie bei schwächeren
Nachbarn der Brustkorb knackend eingedrückt wurde.
Ungeachtet aller Hindernisse konnte ich bis zur
Barriere vordringen und einen Soldaten über-
reden, mich durchzulassen. Mit mir kamen noch
2 Andere hindurch.

Bald darauf trat der schreckliche Moment ein,
als um 6 Uhr. das Volk in dichten Massen vor-
drängte. Was sich da ereignete, wage ich nicht

zu schildern. Von dem ungeheueren Andrang
krachten die Busfets, und die Leute gingen nicht,
sondern wurden buchstäblich in die schmalen Durch-
gänge zwischen den Buffets hineingestopft Jch
stand gegenüber und sah, wie man die Geschenke
warf, wie sich die Hände nach ihnen ausstrecktem
wie Einige fielen, um nicht mehr aufzustehen.
Diejenigen, welche durch die enge Passage hin-
durchkamen, fielen, tief Athem schbpfend, zu Bo-
den. Aber bald drangen Alle durch und binnen
20 Minuten war das ganze Feld voll Menschen,
hinter der Umzäunung aber lagen über 1000
Leichent

Von den agnoscirten Leichen gehö-
ren etwa 300 der bäuerlichen Bevölkerung aus
den Kreisen, etwa 400 Fabrikarbeitern und über
200 der städtischen Bevölkerung an» Den pri-
vilegirten Ständen gehörten, soweit bisher fest-
gestellt werden konnte, 11 Opfer an, darunter
ein reicher Rafskolnik und eine furchtbar ver-
unstaltete Beamtenfrau. Unter den Opfern der
Katastrophe befinden sich auch Deutsche und
Tataren Von 200 Lett en, die zusammen auf
den Platz gekommen waren, ist blos einer ver-
Unglück.

Wie die gestrigen Rigaer Abendblätter aus
competenter Quelle erfahren, ist das neue Sta-
tut des Polytechnikumszu Riga am
S. Mai Allerhbchst bestätigt worden.

— Unterm 14. d. Mts. ist dem Ehrensriedens-
richtet, dim. Garde-Rittmeister Nikolai v. G ro te,
der St. Stanislaus-Orden 2. Classe Allergnädigst
verliehen worden.

RigaJ Anläßlich des Schlusses der Rig aer
·Theater.-Saison constatirt die ,,Düna-Z.«
mit berechtigter Befriedigung: «Jn weiten Krei-
sen wird die Nachricht, daß die letzte Saison eine
ganz vorzügliche gewesen ist, daß die Einnah-
men nach approximativer Schätzung das chroni-
sche Deficitnicht nur auf ein Minimum
herabgedrückt haben, sondern daß sie auch
die absolut höchsten in den letzten 10
J a hr en sind, außerordentlich angenehm berühren.
Unser deutfches Stadttheater hat damit die von
gewisser Seite gerade im letzten Theater-Jahr
mit viel Verve abgestrittene Lebensfähigkeit
glänzend documentirt. .

.«

Estland. Von einer seltsamen doppel-
ten Schulmeister-Wahl weiß der »Ole-
wil« zu berichten. Jm Gebiet Toil giebt
es nämlich gegenwärtig gleichzeitig zwei Schul-
Meister; wer das Feld behaupten wird, weiß
man nicht: die halbe Gemeinde will partout
den einen, die zweite Hälfte aber den anderen
Schulmeisteu »Die Sache ist recht verworren«
Die ,,Düna-.Z.« bemerkt dazu: »So dürfte es
wohl auch bei den Prediger-Wahlen ge-
hen, wenn man der directionslosen Menge zu
Willen wäre«

,,Jaeobftadt brennt« —- so hieß es am
vorgestrigen Mittwoch in Riga. Wie die dorti-
gen Blätter berichten, machte sich die Rigaer Freiw.
Feuerwehr sofort zur Abfahrt bereit, doch traf
alsbald Contre-Ordre ein. - Die ,,Rig.Rdsch.«
hat Näheres über den Brand bis gestern Nach-
mittag noch nicht ermittelt; nach der ,,Diina,-Z.«
soll es in Jakobstadt an etwa 15 StellenO
zu gleicher Zeitzu brennen begonnen ha-
ben, und zwar zumeist in der Feld-Straße.

St. Petersburg, 23. Mai. Die Duma-
Sitzung vom 22. Mai ist, wie die ,,St. Bei.
Ztg.« constatirt, ,,eine der merkwürdigsten ge-
wesen, die wir bis jetzt erlebt haben«. Die
Stadtverordneten protestirten gegen
den Eintritt in die Berathung aller· Fragen, zu
denen ihnen das Material erst-24 Stunden vor

der Sitzung und zum Theil sogar erst am Sitzungs-

tage felbst zugegangen war. Die Folge dieser
einmüthigen Auflehnung gegen das Stadtamt, zu
welcher der StV. Krüger das Signal gab, war,
daß die Sitzung mit der großen Tagesordnung-
in die man erst nach 9 Uhr Abends trat, bereits
um 1084 Uhr geschlossenwerden mußte nach Er-
ledigung der 12 Puncte, zu denen die Vorlage
techtzeitig in die Hände der Stadtverordneten ge-
langt waren. Der ganze Rest der Tagesordnung
wurde zurückgestellt

— Wie das ,,Nig. Tgbl.« den Residenzblättern
entnimmt, ist in St. P eters bur g die Zahl der
in Folge des Gnad enmanifestes von Geld-
strafe oder Arrest Bef reiten außerordentlich
groß. So z. B. sind im 1. und 2. Friedensrichk
ter-Bezirk kraft des Manifestes bis 500 Klagen
sistirt worden; in anderen Bezirken erreicht die
Anzahl der sistirten Klagen 600—700, selbst
800« Im Ganzen kann man in den 30 Friedens-
richter-Bezirken die Gesammtzahl der sistirten
Klagen auf 10,000 annehmen.

Pleskam Eine große Ca lamität für
die Regierungs-Beamten —- so klagt
das ,,Plesk. Stadtbl.« in feiner neuesten Num-
mer — bereitet die Auszahlungd er Ga-
gen in Gold. Die Bauern, Kleinhändler
u. f. w. wollen Halbimperialtz eine für
den kleinen Beamten zu große Münze, durchaus
nicht annehmen. So läuft er denn jetzh nach-
dem er einen Theil seiner Gage in Halbimpe-
rialen empfangen hat, von Bank zu Bank, um
sein Gold zu wechseln. Den Bauern will es
durchaus nicht in den Kopf, daß solch ein Halb-
imperial 7 Rbl. 50 Kop. kosten soll.

Die. Stadt Luzk im Gouv. Wolhynien ist,
wie dem ,,Kiewlj.« zu entnehmen, am 12. Mai
durch eine gewaltige Feuersbr unst zur Hälfte
eingeäschert worden. Es sind etwa 100 Holzge-
bäude bis auf den Grund niedergebranntz wäh-
rend von den Steingebäuden nur die nackten
Mauern übrig blieben. Nur danl den in Luzk
garnifonirenden 4 Regimenterm deren Mannschap
ten wacker eingrifsen, konnte das Feuer localifirt
werden. Das Elend der Obdachlosen , die
nur das nackte Leben zu retten vermochten, soll
groß sein. . .

Iolitisriier Gage-beruht.
· Den II. Mai (4, Juni)

Die entsetzliche Chodynkaäkatastrophe
hat weit über die Grenzen— des Reiches hinaus,
überall, wo für Menschenjammer ein fühlendes
Herz schlägt, vollste Theilnahme und Erschütte-
rung erregt. « .

Daß diese Theilnahme vor Allem in dem
durch Shmpathien aller Art mit Rußland ver-
bundenen Frankreich und mit dem durch so
vielfache dhnaftische Beziehungen zum Russischen
Kaiserhause verknüpften Berliner Kaiserhofezu
Tage treten würde, war vorauszusehen; aber
auch sonst allenthalben in der civilisirten Welt
bilden jene erfchütternden Vorgänge das Ereig-
niß des Tages.

Mit besonderer Wärme schreibt das Wiener
,,Fremdenblatt« in einer Besprechung der
Katastrophe auf» dem Chodhnski - Felde, welche
die helle Freude des russischen Volkes gedämpft
und das russische Herrscherhaus wie die russische
Nation in tiefste Trauer versetzt habe: »Wie
ganz Europa, stehen auch wir in Oester-
reich - Ungarn- unter dem erschütternden Eindruck
der Trauerkunde von dieser unheilvollen Schick-
salsfügung, durch welche der Freudentag eines
uns befreundeten Herrscherhauses und uns b»
freundeten Volkes mit herbem Kummer erfüllt
worden. Es giebt in OesterreiclpUngarn Nie-

wir haben ihn als Erbschaft empfangen; er ist
ein unzerstörbarer Besitz auf dem die Kirche ruht,
mit dem sie fällt, die heilige, katholische, aposto-
lische, römische Kirche««

Vierte fühlte, wie damit der stolze Bau sei-
nes neuen Roms zerbröckeltez vielleicht ließe es
sich, wenn der letzte der Päpste in der Nuinen-
stadt verschwunden sei, außerhalb Roms verwirk-
lichen, nie aber hier, wo die Leidenschaft der
Weltherrschaft alle Träger der Tiara durchdringt.
Auch bestätigte ihm der Papst dies im Fortgange
seiner Ansprachy als er von der Einheit aller
Kirchen sprach. »Ich hoffe —- so sagt er unge-
fähr — daß es mir gelingen wird, die Glaubens-
genossenschaften im Orient, die anglicanischen und
protestantischen Secten in den Schoß der Kirche
zurückzuführen. Aber nicht durch Aufgabe des
Dogmas. Die Wahrheit ist nur eine. Opfer
in der äußeren Form, jawohL so viel ihr wollt,
wenn dadurch die Versöhnung möglich ist. Daher
steht! kch auch aus Seiten des zeitgenössischen So-
cialismus, wenn dieser Socialismus nur die Un-·
terstiitzung der Hilssbedürftigen bedeutet. . . An
der Fvtm liegt, wie gesagt, nichts, aber das Dogma
muß bleiben. Unsere Anerkennung der Republik
von Frankreich beweist, daß wir das Schicksal der
Religion nicht an eine noch so alte und hehre
Staatsform binden wollen. Die Dynastieu ha-
VSU Eh« Zeit« GVU ist Ewig« Die Könige mögen
sterben, Gott wird leben. Außerdem hat die re-
publicauische Staates-M« nichts Autikikch1iches;
sie ruft vielmehr jene chtkstlkchen Gemeinden ins
Gedächtniß von denen Du so reizend geschrieben
hast. Trotzdem, bei den besten Abfichten, welch
schlechtes Buch hast Du, mein Sohn, veröffentlicht!

Ein Buch, dessen Titel schon eine. Lüge und ein
Gift ist, ein Buch, das der Verfasser mit dersel-
ben Hand, mit der er es geschrieben, öffentlich
verbrennen soll L«

Entsetzt erhob sich der Abbe, er gedachte dem
Papste zuzuschreiem daß er nie der neue Jesus
sein könne, der die Menschheit am Vorabende des
brudermordenden Krieges versöhnen werde, daß es
um den Vatican geschehen sei, aber »— er
sprach diese Worte nicht aus, sondern verneigte
sich und sagte:

,,Heiliger Vater, ich unterwerfe mich und ver-
damme mein Buch l«

Der Papst selbst war« auf eine so plbtzliche
Unterwerfung nicht gefaßt, trotzdem erfüllte sie
ihn mit Befriedigung« e

Die Audienz war zu Ende, und Pierre schied
mit der inneren Trostlosigleit eines Mannes, der
an Allem Schriffbruch gelitten. Als er aber von
den Prälatem mit denen er verkehrt hatte, Ab-
schied nahm, mußte er zu seinem Erstaunen er-
fahren, daß der Pclpsh den er für die Verkbrpe-
rung der Herrschsucht und der Unnachgiebigkeit
hielt, von einem der Cardinäle wegen seines Li-
beralismus verdammt ward. Der Zornausbruch
dieses Prälaten gehört zu den interessantesten Ca-
piteln des Buches.

»Die 18. Jahre von Zugestäudnissen — so
bemerkt ungefähr dieser Eiferer —- haben Alles in
der Kirche erschüttert; und wenn Leo XlIl. noch
lange regiert, wird der Katholicismus in den
Staub stiirzem Der Papst behauptet, er sei un-
nachgiebig in der Sache, aber nicht in der Form.
Eitle .Täuschung, einfältige Heuchelei! Meine
Seele sttäubt sich gegen diesen Opportunismus,

diesen Jesuitismus, «der sich mit einem Jahrhun-
dert in Unterhandlungen einläßt, das nur dem
Zweifel dient! . . Und ist sie nicht eine Gefahr,
diese Verbindung mit der Demokratiei Das gött-
liche Recht ist die Monarchiez sie aufgeben, heißt,
sich Gott widersetzen, mit der Revolutiou lieb-
äugeln. Jede Republik ist ein auarchischer Zu-
stand; und wenn man die Gesetzlichkeit einer Re-
publik anerkennt, erschüttert« man die Jdeen der
Ordnung und der Religion selbst. Auch erkennt
man dadurch den Völkern das Recht zu, über sich
selbst zu verfügen, ihre Könige zu vertreiben und
wie wilde Thiere zu leben. Die Kirche darf sich
nicht auf Ausgleiche einlassen: der Sieg ist ihr
immer nur geworden, wenn sie sich auf die ewige
Unveränderlichkeit ihrer göttlichen Weseuheit ge-
steift hat. Will der Katholicismus sich den
neueren Zeiten anpassen, so ist er vom sicheren
Tode bedroht«

So sprach der Prälat in seinem Zorn gegen
den Papst; und darob vertiefte sich noch des
Abbäs schwermüthige Auffassung von Allem, was
die Zukunft der Kirche betraf. Er schnürte sein
Bündel, schüttelte den Römischen Staub von pei-
nen Schuhen und kehrte nach Paris zurück. Was
er dort beschlossen, wird nun Zola vielleicht in sei-
nem nächsten Roman sagen; er trägt den Titel
»P a r i s«.

Kunst— und Wissens-liest
Wie aus einer der »Rig. Rdsch.« beige-

legten Todesanzeige zu ersehen, ist Dr. Gerhard
R ohlfs, einer der erfolgreichsten und bedeu-
tendsten Afrika-Forscher, kürzlich iu Rüngsdpkf
am Rhein nach längeren! schweren Leiden ent-

schlafen. Zu Riga stand der Dahingeschiedene
durch feine Gemahlin Leontine, geb. Behrens,
eine Nichte Georg Schweinsurth’s, in nahen
Beziehungen. Gerhard Rohlss hat mehrmals
in Riga sich aufgehalten und seine fesselnden
öffentlichen Vorträge sind wohl Allen, die den-
selben beigewohnt haben, in nnauslöschlicher
Erinnerung. — Gerhard Rohlss ist im 66. Le-
bensjahre gestorben. Er erforschte vor Allem
das damals (1860) gänzlich unbekannte Marokko,
die Tau-Vase, den Tschad-See und das Reich
Bornu, durchquerte Nordwest-Asrika, weilte in
Abessinien u. s. w.

s nstsisltts n
Der beste St. Petersburger Nadfctbtsv M« J—

Dicken« Mitglied des Zqkskpjk-SseIo-Nadfah-
rer-Vereins, gewann, wie einem Telegramm der
»New. Wr.« zu entnehmen, am so. (18«) Mai
in London die AmateurssMejstekfchsfk
von England über 25 engl. Meilen.

— Auf seiner FUßkUfS UM d«
W elt kam der Deutsckpslmerikaner Gustav Ko-
g el um die Mitte des April in Shanghai an.
Die dortige ,,China Gazette« schildert den unge-
heuren Marsch des unermüdlichen Wanderers, wel-
cher am :10. Juni 1894 von San Francisco in
Begleitung eines jungen Amerikaners der aber
krankheitshalber in Bukarest zurückbleiben mußte,
abmarschirte nachdem er eine Wette von »6000
gegen 10,000 Dollars eingegangen war, keinen
Pfennig Geld mitzunehmen und nur von
dem Verkauf seiner Photographien und dem »Er-
trage seiner Vorträge zu leben. Von Franctscoaus ging die Reise nach Newhorkszvon da zu
Schiff nach London und dann von» Lissabon aus
quer durch den gewaltigen europaischsasiatischen
Contineut Der sehwierigste Theil des Weges
lag in Persien, und zwar zwischen den Städ-
ten Mesched und Hirt-an. Während seiner sechs-

wöchigen Wüstenwanderung hat Kogel sich, wie er
sagt, hauptsächlich durch Fleischextract ernährt.
Er führt ein Buch mit sich, in das sich alle ihm
Begegnendem die ihm übrigens durchweg nach
Iris-isten hilfreich zur Seite standen, eingezeichnet

a en. "

— Eine stattliche Erbfchaft hat die
Stadt Luclenw ald e gemacht. Jhr ist von
dem verstorbenen Fabrikbesitzer Wilhelm Heinrich
die Summe von 1,215,000 Mark vermacht wor-
den. Außerdem hat der Verstorbene noch weitere
145,000 Mark für Legate ausgesetzy und zwar für
kirchliche Zwecke, für die Armen, für den Gustav-
Adolph-Verein, für das Nettungshaus in Jüterbog
und für die Arbeiter der Gehn Heinriclyschen Fa-
brik. Ein Bauplatz ist von dem Erblasser schon
bei Lebzeiten für die Errichtung eines ,,Gebrüder
Heinrich-Hospitals«« erworben worden. ·

-— Eine bittere Mahnung. Der Lieb-
lingshund des Fürsten Bismarch ,,Thras 1l.«, ist
bekanntlich verendet. Er zeichnete sich, sagt der
,,Deutsche Michel-«, besonders dadurch vor allen
Creaturen aus, die sich in die Nähe des eisernen
Kanzlers drängten und vor ihm schweifwedeltem
daß er dies auch in den Jahren 1890
bis 1893 that.

— Das Mädchen mit der Ma·schine.
Die Wochenschrift ,,Sport im Bild« schreibt:
Folgende kleine Anekdote, die man sich in rad-
sportlichen Kreisen Kopenhag ens erzählt, ist
bezeichnend für die allgemeine Verbreitung des
Fatsrrades Ein Dienstmädchen hatte dort bei
einer anderen Herrschaft Dienst genommen und
fragte brieflich bei dieser an, ob es ihr Mtch ne-
stattet wäre, ihre ,,Maschine« mitzubringen. Die
Herrschaft dachte hierbei natürlich an eine Näh-
mafchine und gewährte die Bitte selbstverständlich.
Doch wie erstaunte die gnädige Frau. als am fest-
gesetzten Tage Ihre neu engagirte Magd stolz auf
dem —- Stahlroß daher kam, um ihre neue Stel-
lung anzutretem Nu, un!
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mand, der nicht aufrichtiges Mitgefühk mit dem
russischen Volk empfändq namentlich mit dem
von dem Unglück tiefergriffenen jnsendlkchen
tUssjscheU Hekkschekpaay dessell wilder, Menschen-
freundlicher Sinn fvlch Ein« Probe CUYSSFEST
wurde. Rußland möge Die nnfkichkkse Theil-
nahme aller Völker Europas in seinem Schmerz
zum Trost gereichen«

Das Revanche-Kreuz.
Eine kurze, aber recht merkwürdige Erörterung,

Iäßt sich die »Köln. Z.« aus Paris schreiben, Onk-
spann sich jüngst in der sranzösischen DSPUITVTSID
kammer über den Antrag Georges Berrh’s, sein
Verlangen, den Kämpfern aus den Jahren 1870-H
endlich eine Denkmünze zu bewilligeth füt
dringlich zu erklären.

Ein französischer Republicaner ist meist ordens-
und bänderstolzer als mancher überzeugungsfeste
Monarchist anderer Nationen; andererseits schien
für keinen billig denkenden Menschen innerhalb
und außerhalb Frankreichs ein verständiger Grund
vorzuliegen, weshalb den muthigen Streitern, die
sich bewußt sind, im Kriege gegen Deutschland
ihr Bestes eingesetzt zu haben, ein so harmloses
äußeres Zeichen der Erinnerung, daß auch sie
dabei gewesen, vorenthalten werden sollte. Dieser
Ansicht waren denn auch zwei Drittel der Kam-
mer-Mitglieder, denn Berry hatte nicht weniger
als 347 Unterschriften zur Unterstützung seines
Dringliehkeitsantrages gesammelt. Mit Rücksicht
dieser voraus mit Namen festgelegten Meinung
der großen Mehrheit der Kammer gab sich der
Antragsteller bei der Vertheidigung seines Antrags
nicht allzu große Mühe; immerhin verfehlte er
nicht, noch etwas chauvinisiisches Salz hinzuzu-
thun, indem er folgendermaßen schloß: »Im Na-
men der Gerechtigkeit, im Namen des wahren
Patriotismusu geben Sie den 'Soldaten von
1870 das Kreuz der Erinnerung oder besser das
Kreuz der Hoffnung, das Kreuz der Re-
v an ch ei« Der Beifall, auf den Herr Berry mit
diesen Worten gerechnet hatte, blieb nicht aus,
und im Bewußtsein des nahen Sieges verließ der
Redner die Tribünr.

Nach Berry aber sprach Herr Jourd e. Er
erklärte, das Herz habe sich ihm zusammengeschnüry
als er die Tribüne betrat: er habe nicht geglaubt,
daß ein solcher Antrag von einer französischen
Rednerbühne aus vertheidigt werden könne, daß
er sich jedoch dem Vorschlag nicht widersetzh daß
er aber für seine Person dagegen stimme und
hoffe, daß die große Mehrheit der Kammer den
Antrag verwerfen werde. Weshalb sich Herrn
Jourde das Herz zufammenschnürte und weshalb
er ,,französischen Bürgern, ehrenwerthen Solda-
ten die eitle Hoffnung nehmen wollte, eine Denk-
münze zu tragen«, erfahren wir nicht. Aber seine
Worte waren von wunderbare: Wirkung, denn
146 Deputirte stimmten tr otz ihrer Unterschrift
gegen ihren Antrag oder enthielten sich der Ab-
stimmung, und mit 227 gegen 201 Stimmen
wurde Berrtys Vorschlag abgelehnt(

Was soll das heißen ? Wollte die französische
Volksvertretung der Welt einen Beweis ihrerFried-
fertigkeit geben, indem sie die harmlose Denkmünze,
die Herr Berrh zu einem Revanche-Kreuz umdeuten
wollte, ablehntes Sicherlich nicht. Wollte sie die
Radau - Patrioten ins Unrecht sehen, in deren
Namen die ,,Patrie« erklärt, sie« hätten die Be-
willigung der Denkmünze als eine ,,stolze Ant-
wort« auf die Erinnerungsfeiern in Deutsch-
land aufgefaßt? Schwerliclpp Was wollte sie
denn mit dieser seltsamen Sinnesc·inderung von
heute auf morgen zum Ausdruck bringen?

Jn der Presse suchen wir vergebens nach
einer Antwort, sie schweigt den Zwischenfall todt.
Nur das Fachblatt ,,Avenir Mil.« bespricht die
,,Wandelbarkeit der Gesetzgeber Frankreichs« in
einigen Zeilen. und sagt: »Es sind kleine Ver-«
gniauds, bereit, gegen den Tod des Königs und
doch dafür zu stimmen, weil ein Blick zu den
Zuhörer - Tribünen hinauf sie vor dem Zorn der
öffentlichen Meinung zittern macht« Also die
öffentliche Meinung war es, die die 146
Abtrünnigem die Berry und ihre Unterschrift
im Stich ließen, fürchtetenJ die öffentliche Mei-
nung mißgönnt den Veteranen das Bändchen
in! KnVPflDch- das sie so heiß begehren! Man
sollte meinen, das hätte« die 146 Deputikteu
nnch fchvn Ein paar Tage früher wissen können,
bevor sie sich mit ihrem Namen auf den Antrag
verpflichtetem Und wo steht es denn, wer sagt
es, daß das französische Voll die Denkmiinze
nicht wolle? Man wird darauf vielleicht mit
der Verhaltungsmaßregel Gambettcks erwidern,
daß es sich hier um die Sache handle, von der
man nie reden dürfe, an die man aber immer
denken müsse. — Es ist eben immer die alte
eitle Spiegelfechterei, ein Coquettiren mit pa-
triotischen Schmerzen, das ernster Männer un-
würdig ist. Man erkläre offen, daß man kein
Erinnerungszeichen an das nationale Unglück
von 1870 haben und mit der Einführung einer
Denkmüznze warten will, bis sie don Ruhmes-
und Siegesthaten erzählen kann, so wird jeder,
auch in Deutfchland den Grund anerkennen.
Das ewige Geplänkel jedoch mit unausge-
lptvchsnen Hoffnungen und Revanchegelüsten
kann nur dazu beitragen, die Welt zu bemi-
tnhigeth und fördert-sicherlich den Frieden nicht.

Der deutsche Kaiser wird, wie der ,,Voss. BE«
Uns Chkkstiania geschrieben wird, gelegentlich sei-
ner diesjährigen Russland-Reise, di, ««

der WestküsteNorwegens entlang geht, mit K ö n ig
Oskar von Schweden und Nortvegen zusammen-
treffen. Dieser, der im Sommer mit seiner Yacht
meist eine Reise an der schwedischen Küste ent-
lang macht stattet diesmal auch der Westküste
Norwegens einen Besuch ab. Jn Bergen wird
der König vom 11. bis 18. Juli Aufenthalt neh-
men, dann geht die Reise nach Voß, Sogu und
Nordfjord, und in einem der beiden letztgenamk
ten Fjorde findet, einer Mittheilung aus Bergen
zufolge, die Zusammenkunft der beiden Monat-
chen statt. —- Ein Zug von Selbstironie tritt
in einer Anekdote hervor, die über den Kaiser
Wilhelm colportirt wird und durch die Blätter
die Runde macht. Beim Besuch der Aussiellung
am Mittwoch voriger Woche hielt sich der Kaiser
längere Zeit bei der Ansstellung der Gruppe
»Metall-Jndustrie« auf. -Den Hofjuwelier Paul
Telge, der die Geschenke anzufertigen pflegt, die
auf den Reisen des Kaisers vertheilt werden,
fragte der Kaiser der ,,Voss. Z.« zufolge: »Sie
sind doch wenigstens mit meinen Reisen zufrieden Z«
Nach den ,,Off. Angst-reachin- sagie ex: »Sie
sind wohl recht zufrieden, daß ich so oft reise.«

Frankreiehs Finanzen sind seit dem sogenann-
ten Staatsstreich Mac Mahoms, d. h. seit die
Regierungsgewalt in die Hände der Republi-
caner übergegangen ist, wie die ,,Schles. Z«
ausführh allmählich in einen geradezu trostlo-
sen Zustand gerathen. Die Staatsschuld von
weit über 30 Milliarden oder 30,000 Millionen
erfordert zur Verzinsung nahezu 1250 Mill., und
mit alleiniger Ausnahme der Staatsrente sind
alle Einkommenzweige mit Steuern schwer belastet.
Ferner beanspruchen dieEisenbahnen —- in Preußen
eine Quelle reicher Einnahmen —— jährlich wach-
seude Zuschüssh die jetzt bereits 100 Mill. über-
steigen. So kommt es, daß alljährlich das Bud-
get einen gewaltigen Fehlbetrag aufweist. Unter
diesen Umständen muß das Ministerium Meline
sich genöthigt sehen, für die Erschließung neuer
Einnahmequellen zu sorgen. .

Ueber Englands Landwirthschaft bietet der
Bericht des Landwirthschafts-Ministers pro 1895
ein trauriges Bild. Mehr als 500,000 Acres
Landes wurden in dem einen Jahre dem Wei-
zenbau entzogen, 57,000 Aeres dem Anbau
anderer Früchte. Auf einem Fünftel wurde Ha-
fer und Gerfte gesäet Es bleiben somit immer
noch 450,000 Tieres, die weniger bestellt wurden,
als im Jahre 1894. Jn allen englischen und
wallisischen Grafschaftem mit alleiniger Ausnahme
von Carnarvon, wird weniger Weizen gebaut.
Die Viehzucht hat sieh in England etwas gehoben,
in Jrland dagegen gab es 191,000 Schafe we-
niger, als im Vorjahre Was die Einfuhr be-
trifft, so wurden 1895 für 30,000,000 Lstr. Wei-
zen und Mehl eingeführt gegen 26,755,000 Lsir.
im Jahre 1894. Die Einfuhr anderer Getreide-
arten hat abgenommen. Der Werth der impor-
tirten lebenden Thiere betrug 8,966,000 Lstr.
Eingefiihrt wurden 416,000 Stück Rindvieh ge-
gen 475,000- im Jahre 1894. Diese kamen fast
ausschließlich von transatlantischen Ländern. Die
Zahl der eingeführten Schafe belief sich auf
1,065,000. Kein Land führt so viel Rindvieh
und Schafe nach England aus, wie Argentiniem

Jm Königreich Griechenland eröffnen die Zei-
tungen eine Subscription zu Gunsten
Kretas. Der Kriegsminister befahl den Offi-
eieren, angesichts der Ereignisse die strengste Zu-
rückhaltung zu beobachten. Die Zeitungen werden
demnächst ein kretensisches Manifest veröffentlichen,
in welchem erklärt wird, das nationale Programm
Kretas« sei dasjenige des revolutionären Ausschusses.
Die Lage in Kerkschu nnd Rethhmno ist nach
griechischer Darstellung immer noch kritisch.

s

heulen.
Sitzung der Stadtverordneten-Ver-

- sammlung
vom 23. Mai 1·896.

(Gedruckt mit Genehmigung des Herrn PolizeimeistersJ
Nach Verlesung und Unterzeichnung des Pro-

tocolles der vorigen Sitzung vom 25.. April er-
öffnete das der Versammlung präsidirende Stadt-.
haupt, Dr. W. v. B o ck, die Verhandlungen, indem
er ein Rescript des Herrn Livländischen Gouver-
neurs über die seitens der Livländischen Gouv.-
Behörde für städtische Angelegenheiten erfolgte A b-
änderung des Beschlusses der StV.-
Vers. betreffs Bezahlung fämmtlicher alten
Schulden derHospitalverwaltnng den
Anwesenden zur Kenntniß brachte. Jn dem
Schreiben war ausgeführt, daß es nicht zulässig
erscheine, die aus der einstigen Schänkerei-Casse
stammenden 4800 Rbl. zu refundiren.

Ein Schreiben des Hm. Livländischen Gou-
verneurs enthielt die Mittheilung, daß der ehem.
Llkkkätldksche Gouverneur, weil. Generallieutenant
Stnowjem beim Ministerium des Jnnern um
Verstärkung der hiesigen Polizei-
ktäfke IIUtch 3 neue Revier-Aufseher und 12
Gorodowots und um Erhöhung der Quartier-
Gelder der 3 Stadttheils-Pristaws von je 200
aUf je 350 Nbls jähklkch auf Kosten der
Krone eingekommen sei; das Ministerium des
Jnnern habe sich dieserhalb mit dem Finanzwi-
nisterium in Relation gesetzt, welches seinerseits
gegen Bewilligung der ersteren Mehrerfordernisse
keine Einwendungen geltend gemacht, wohl aber
in den zuzubilligenden Quartiergeldern eine obli-
gatorisch von der Stadt zu tragende Zahlung ge-
sehen habe. Es frage sich mithin- ob nun die
Stadt jenes Plus von 450 Rbl. jährlich zu über-
nehmen sich verpflichte Die Versammlung
stimmte auf Antrag des Stadtamts dem zu,
vom 1. Januar 1897 ab die Quartiergelder für

die 3 Stadttheils-Pristaws von 200 auf je 350
Rbl. jährlich zu erhöhen. ·

Unabhängig hiervon hatte der Herr Polze1-
meisterersucht, den 3 Stadttheils-Pristaws
Kanzlei-Localitäten nebst Beleuchtung
und Beheizung auf Kosten der Stadt zur Verfü-
gung zu stellen. Die StV.-Vers. nahm hierzu die
Stellung ein, daß durch die im vorigen Puncte be-
schlossene Erhöhung der Pristaw-Quartiergelder in
dieser Richtung bereits Rechnung getragen sei.

Der R echenschafts-Bericht über die
Ausführung des Budgets pro 1895
wurde derRevisions-Commission zur Prüfung über-
wiesen.

Sodann verlas der Stadtseeretär V. v. Gre-
wingk den Rechenschafts-Bericht über
die Verwaltung der Stadt im Jahre
1895, aus den wir ausführlicher noch zurückzukom-
men gedenken. Es wurde beschlossen, ihn dem
Herrn Gouverneur vorzulegen.

Ein Schreiben des Hm. Polizeimeisters kam
auf die Nothwendigkeit der Herausgabe ei-
nes Ortsstatuts für die privaten
S chla ch th äufer zurück, wobei im Hinblick auf
das geplante allgemeine Schlachthaus von meh-

reren schärferen Bestimmungen, wie sie früher ge-
plant waren, Abstand genommen war. Abgesehen
von mehreren anderen Verordnungen waren in
den Vordergrund gestellt als zu statuirende obli-
gatorische Verpflichtungen für die Inhaber priva-
ter Schlachthäusen 1) die Schlachtlocale müssen
mit Cement, Asphalt oder Ziegeln gedielt sein
und in Qelfarbe gestrichene Wände haben; 2) es
müssen zur Aufnahme der Abfallstoffe dicht ge-
schlossene gemauerte Gruben eingerichtet werden;
s) die Abfälle müssen allwöchentlich im Som-
mer zwei und im Winter ein mal abgeführt
werden. — Mit Rücksicht auf die in Aussicht ge-
nommene Erbauung eines städtischen Schlacht-
hauses sprach sich die Versammlung dahin aus,
vorab, um den Schlächtern nicht allzu drückende,
weil vielleicht nur ganz vorübergehende Verpslich-
tungen aufzuerlegen, nur die vorgenannten 3 Er-
fordernisse obligatorisch zu machen.

Ein Gesuch der am Embach-Ufer bei der
Holzbrücke besitzlichen Jmmobilienbesitzerin Frau
Paulmann beschwerte sich über die Schädi-
gungen und Belästigungen mancherlei Art, die
ihr aus dem Anlegen der Vergnügugns-Dampfer
vor ihrem Hause erwachsen, »und bat um Ab-
hilfe dagegen. Das Stadtamt konnte nicht um-
hin, die geäußerten Beschwerden als gerechtfer-
tigt anzuerkennen, doch sei eine gesetzliche Grund-
lage, um dagegen einschreiten zu können, leider
nicht vorhanden. Das Stadtamt habe jedoch,
um in Zukunft die Benutzung der Embach-Ufer,
soweit es sich nicht um städtisches Bollwerk han-
dele, zu regeln, die Ausarbeitung einer dahin
zieflegen obligatorischen Verordnung ins Auge
ge a .

Die sodann folgenden 4 Gesuche von
Tracteur-Jnhabern, die bisher« von ihnen
innegehabten Locale auch nach dem "1. Januar
1897, wo das neue, diese ihre Locale ausschlie-
ßende Reglement in Kraft trete, weiter beizu-
behalten, wurden abschlägig beschieden; dage-
gen wurde die Eröffnung dreier Tracteur - An-
stalten, da weder gegen die Person der Petenten
noch gegen die Localitäten besondere Gründe
sprachen, gestattet. " « E.

Aus bisher unaufgeklärten Gründen unternahm
gestern um W, Uhr Abends der Studirende der
Veterinär-Medicin Stanislaus Ol. in seiner Woh-
nung, Techelfersche Straße Nr. 16, einen Selbst-
mordversuch mittelst eines Revolvers Die
Kugel ist unterhalb des Herzens eingedrungen und
bisher hat man sie noch nicht entfernen können.
Der Schwerverwundete befindet sich -in der chi-
rurgischen Klinik; es ist wenig Hoffnung vorhan-
den, daß er mit dem Leben davonkommt.

Laut Bekanntmackung in der ,,Livl. Gouv.-
Z.« ist dem Besitzer des Gutes Tabb if er, Hm.
Leon Kuhlbach, gestattet worden, auf diesem Gute
alljährlich am 12. März einen M arkt abzuhalten.

Der oesterreichische Unterthan Johann M. wurde
am vorigen Sonntag nach dem Verlassen der an
diesem Abend zahlreich besuchten Bierbude in der
Fischer-Straße Nr. 50 urn 11 Uhr Nachts auf
der Straße unweit des Traeteurs von 8 Strolchen
überfallen und beraubt. Sie ergriffen
den nichts Ahnenden, warfen ihn nieder und un-
tersuchten seine Taschen, wo sie u. A. einen gol-
denen Ring, eine silberne Herren-Uhr, eine gol-
dene Damen-Uhr und etwa 1V, Rbl. Geld fan-
den. Leider hat der Ueberfallene keinen dieser
Raubritter in der Dunkelheit erkennen können.

Die HundertrubebScheine erfahren
in nächster Zeit auf Allerhöchsten Befehl eine
geringe Veränderung, indem das Monogramm
des in Gott ruhenden Kaisers Alexander llL
durch das Monogramm Seiner Majestät des Kai-
sers Nikolai II. ersetzt wird, wobei die das Me-
daillon durchziehenden horizontalen Striche das
Monogramm durchqueren und es nicht mehr wie
jetzt umgeben.

Der zweite« Nenntag des Rigaer
Frühjahrs-Meetings am vorigen Mitt-
woch hat. wie wir aus den Rigaer Blättern er-
sehen, einen sehr fesselnden Verlauf genommen.
Es erschienen gute und hübsche Renner auf dem
Felde. Die ,,Rig. Rdsch.« rühmt insbesondere 2
neue Pferde des Hm. F. v. Block — die beiden
Füchse ,,Lady Betth« und ,,Ktosh«. Jm Er-
öffnungs-Rennen nahm Hm. v. Block’s »Von-
heur«, mit desselben Besttzers ,,Marc Aurel«
kämpfend, den 1. Preis. Jn dem dritten, dem ,,Plai-
sir-Rennen«, kämpften 3 Pferde um die Palme; es
wird über den Ausgang berichtet: »Hm. v. Blocks
,,Plaisir« gewinnt zu allgemeinem Jubel mit ei-
ner knappen Länge das Rennen gegen ,,Regent«
als Zweiter» während ,,Girl« sich aus derHerren-Ge-
sellschaft bescheiden zurückzieht und alsDritte nacbcan-
tert.« - Den spannendsten Verlaufnahm das Han-
dicap-Flachrennen. Die ,,Rig. Rdsch.« berichtet hier-
über: ,,Ktosh« übernimmt und behält die Führungso lange, bis sich ,,Taliho« aus der Umschließung
durch das übrige Feld herausarbeitet. Dann gehen
beide Hengste auf der Gewinnseite Kopf an
Kopf und kommen auch so an den Tribünen
vorüber, wobei durch eine jede Neigung des
Kopfes der eine oder der andere der beiden Geg-
ner um eine Nasenlänge voraus ist. Da nun

beim Passiren des Siegespsostens gerade ,,Taliho»
genickt hatte, so« mußte er als Erster gelten, wäre
es umgekehrt gewesen, so wäre ,,Ktosh« der Sie-
ger gewesen. Jedenfalls haben wir selten ein
so spannendes ,,Finish« gesehen. Unser Faible
für ,,Ktosh« läßt uns hoffen, daß ,,Taliho« dies-
mal nur einen Pyrrhus-Sieg errungen hat.

Jn der Nacht auf vorgestern zwischen 1 und
5 Uhr wurden in der Ochsen-Straße Nr. 41
1 Nähmafchine mit Kasten und 1 Geldben-
tel mit 20 Rbi. gestohlen. Der Dieb hatte
die Taschen der auf einem Stuhl abgestellten
Beinkleider untersucht und darin das Geld gefun-
den. Wahrscheinlich war er durch ein auf der
Gartenseite offen g el as sen e s Fenster einge-
stiegen. —I—-

fEingesandtJ
Zur Beobachtung des Zersetzungsprocesfes ei-

nes halb an der Luft, halb im Wasser liegenden
todten Schweines bietet sich Gelegenheit
am rechten Fluß-Ufer des Embach, einen guten
Steinwurs oberhalb der Holzbrücke ——r—

Am Sonntag wird in unserem Sommer-
theater auf vielseitigen, an die Adresse der Di-
rection geäußerten Wunsch unseres Public-ums
Gounod’s beliebte Oper: ,,Faust und Mar-
g arethe« gegeben. Die Maraarethe singt Frl.
Eorti, den Faust Herr Vogel, Mephisto — Herr
Becker, Valentin — He. Wollersen. — Die am vo-
rigen Mittwoch ausgefallene Premiåre ,,Rigo-
letto geht nunmehr am nächsten Montag in
Scene. «

Ftitchiime Wegiiskichtrts.
Universitäts-Kirche. —

1. Sonntag nach Trinitatisx Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. Prediger: Hoerschelmanw

Liebesgabem Jn den Kirchenbecken 9 Rbl.«52
Kopeken.

Mit herzl. Dank Hoerschelmann
St. Johannis-Kirche.

Sonnabend, den 25. Mai, am Geburtsfeste
Jhrer Majestät der Kaiserin: Gottesdienst um
10 Uhr. " Predigen S ch w a r h.

« Sonntag, den 26. Mai, 1. p. Trin.: Haupt-
gottesdienst um 10 Uhr. Prediger: Oehrn. »

i · St. Marien-Kirche.
Am 1. Sonntag nach Trinit.: deutscher Got-

tesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr. Predigeu Paul Willigerode.

i Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahls-
feier um 8 Uhr. i

St. Petri-Kirche. » «

Am 1. Sonntage nach Trinit., den 26. Mai:
estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10 Uhr. « ’ «
,

Jodteuliäk
sind. ehe-v. Leonard Thaddeus Sult-

mierski. st- im 22. Jahre am 22. Mai (verun-
glückt beim Baden im Embach).

Frau Marie Elisabeth Dunckeh geb. Schü-
mann, i— 22. Mai zu Reval.

Hofrath Paul V. Rudakow» -1- im 71.
Jahre am 22. Mai zu Majorenhof

Walter Mietens, Kind, -1- 22. Mai zu
Lennewaden

Eduard Kahn, f im 71. Jahre am 20. Mai
zu Mitau.

Gelegramme
der Yufsischen FecegrapHewYgentur.

Moskau, Donnerstag, 23. Mai. Jhcre M a-
jestäten besuchten mit der ganzen Kaiserlichen
Familie, den ausländischen Prinzen und der
Suite das Rathhaus. Davor hatten sich 14,000
Schüler und Schülerinnen der Stadtschulen in
Festkleidern aufgestellt; alle Fenster, Straßen und
Nebenhäuser waren von Volk überfällt. Auf der
Treppe standen kleine Mädchen in weißen Kleidern
mit Blumenkörbchen Um 2 Uhr kündigten Hoch-
Rufe das Erscheinen Jhrer Majestäten an,- Höchst-
welche nun unter- den Klängen des Preobras«hen-
ski-Marsches das Rathhaus betraten; das Stadt-
haupt und die Duma-Mitglieder empfingen Jhre
Majestäten, die Mädchen bestreuten den Weg mit
Blumen. Als Jhre Majestäten in dem glänzend
decorirten Saal Platz genommen hatten, über-
reichte das Stadthaupt ein prachtvolles Gedenk-
blatt an die Hlg. Krönung und darauf sangen 500
Kinder eine Fest-Cantate, die ganz vorzüglich ging.
Se. Mai. der Kaiser geruhte eine Wiederholung
des Gesanges zu wünschen. Das Stadthaupt
Rukawischnikow richtete eine Ansprache an Se.
Majestät, worauf von allen Seiten Hoch-Rufe auf
das Kaiserpaar erschallten und die Musik die Na-
tionakHymne intonirte. — Als Stille eintrat,
sprach Se. Mai. der Kaiser: »Die Kaiserin
und Jch danken. Moskau und der Duma für den
warmen Empfang und das heute arrangirteFesL
Dieser gastsreundliche Empfang wird nie von Uns
vergessen werden. Herzlichen Dank für Alles!
Wir wünschen das volle Wohlergehen des für uns
so theuren Moskau« —- JU AUEWVU AUf die
huldvollen Kaiser-Worte ertbnten wiederum Hur-
rah-Rufe und um 723 Uhr verließen Jhre Ma-
jestäten unter dem Jubel der Versammelten und
des draußen harrenden Volkes das Rathhaus.

St, Petersbnrxp Freitag, 24. Mai. Dem
Gehilfen des Ministers der Communicationem
Genera! Petrow, ist der St. Alexander-Newski-
Orden verliehen worden.

Moskau, Donnerstag, 24. Mai. Die Ein-
richtung eines Preß-Bureaus und» einer Grans-
Lesehalle auf der Ansstellung in Nishmätivwgiorod

übertrug die Administration dem Annoncen-Bureau«
Mehl, welches die Kosten der Einrichtung selbst
trägt.

Das ExecutiwComitå der ungarischen Millen-
niums-Ausstellung lud die Moskauer Correspon-
denten ein, die Ausstellung zu besuchen. Freie
Reise aus Moskau nach Budapest und retour ist
auf allen ungarischen Bahnen und Dampsern so-
wie freier Aufenthalt in Hotels 1. Classe in Bu-
dapest zugefichert worden. Die Abfahrt aus Mos-
kau erfolgt mittelst Extrazuges am 7. Juni. Die
Redacteure, Herausgeber und Correspondenten
russischer und ausländischer Journale, welche da-
ran theilzunehmen wünschen, werden ersucht, sich
bis zum 27. Mai an den Correspondenten Georg
Roeder (Moskau —— Correspondenz-Bureau) zu
wenden.

Paris, Donnerstag, 4. Juni (23. Mai). Der
Ministerrath setzte den endgiltigen Text der Ein-
kommensteuer-Vorlage, welche demnächst in der
Kammer eingebracht werden soll, fest.

Eine officielle Depesche aus Tananarivo auf
M a d a g a s k a r meldet: 1500 Fachavelos brann-
ten Antrirab nieder und belagerten 3 Tage lang
eine Miliz-Abtheilung, welche die in einem Hause
befindliche Familie eines norwegischen Misfionars
beschiitzte Der Resident Allez an der Spitze ei»-
ner TruppemAbtheilung zwang die Fachavelos,
die Belagerung aufzuheben.

Konstantinopeh Donnerstag, 4. Juni (23.
Mai). Der Vali von Bitlis meldet, unter Ha -

midie sei die Pest ausgebrochen. Der Sant-
täts-Rath bezweifelt diese Meldung und ordnete
eine Untersuchung an.

Athen, Donnerstag, 4. Juni (23. Mai).
Eine türkischeTrupperspAbtheilung die
nach Vamos (auf Kreta) zurückkehrte, um das
dort zuriickgelaffene Material zu holen,· wurde
von den Jnsurgenten bis anf 2 Mann nie-
dergemacht.

Peking, Donnerstag, 4. Juni (23. Mai)
Die Behörden gestatteten dem französischen Ge-
sandten den Bau einer Eisenbahn, welche Lang-
tschang mit der französischen Tonkin-Bahu ver-
bindet. »

gdetterberictpt i
des meteorolog Univ.-Observatoriums

Vom 24. Mai 1896.

ls Iälzfiesåkkss ' mhkmokzkfx up: Mit:

Barometer(Meeresniveau) 76131 76138 761·9
Thermometer(Centigrade) 18s9 Zsig

Wild-TIERE «—
"sp——M—-

dgk. (Meter pro See) WSWZ sw2 wsws
l. Minimum d. Temp. 14-5
2. Maximum ,, 28«1
Z. Vieljährig Tagesmitteb 16-2 .

Bemerkungen : Wasserstand des Embacb 186 ern.
Llllgemeinzustand der Witterung: Barometr.

Maximum über Siidwest-Rußland, erhöhter Druck
uber Nord-Skandinavien. Temperatur unter der
normalen in Nord-Skandinavien und Nord-Nuß-land (in Bodö und Archangel um 20 C.), im übri-
gen Nußland und Ostsee-Gebiet über der norma-
len (in Stockholm um 100 C.). « -

Lebensmittel-Preise
auf dem Markte am 24. Mai 1896.

Warme Milch . . . . . . .
. pr. Stof5—6 Kop

Kalte Milch . . . . . . . . » 3——4 »

Käse-Mi1ch......... ,, 7-—8 »

Süßer Schmand . . . . .
. . » 16—-20 »

Saurer Schmand . . . . . . .
,, 27-—28 »

Tischvutter . . s. . . . . . . pr.Pf.26—28 »

Küchenbutter . . . . . . . . ,, 20—22 ,,

Jnländifcher Käfylk Sorte . . . » «

Eier«. .

.«. ·.·. .«
.

spie. Paar? 21-,—3
Grobes Roggenbrod . . . . . . pr. Pf. 2 »

Feines » s s - «
-

· « »

Grobes Weizenbrod . . .
. . .

» 8 ,,

Weißbrod.........» .4»
Rindfleisch 1. Sorte . . . · . . » I0——11 «

,, 2. » ,, 8«—9»
Bouillonfleifch . . . . . . . » 5 »

«·.
· ...· . . » s«

Frisches Schweinefleifch . . . . . » 10-—12 «

Jn ganzen Schwemen . . . . - « 8V2—9’-2 »gescgzenes Schweinefleifch. . . . » 10-—12 »

Gkreäucherter Schinken . 16 —20
. . . . · . . - » 8'·9 «

Kalbflerfch 1. Sorte. . . . -

- » 10—-12 »

» 2.»....«..,, 7--9,,
«» » 4——5»

Geschlachtete Hühner . .

. . pr.Paar100——I20 ,,

Lebende Hühner . . . .
· · « 100—l20 «

Itarvasche Neunaugen . . . . . 10 Stück 25 »

Nigasche Neunaugen . . . . . . 10 Stück »

Gesalzene Rebfe . . . .
. . . » «

Geräucherte Rebse . . . .
.

. » »

Nevalsche Killos . . . . . . . pr. Barte 45 »

» » . . .
. . .pr.Blechdofe 70 »

Kartoffeln . . . . . . .
.

pr. Loof 50-—70 «

Kohl . .
. . . . .« .pr.100Kopf —

«

Eingemachter Kohl . .
. . . . pr.Stof 4——5 »

Eingemachte Gurken. .
. . . .pr.100 St. 100 »

SchnittkohL . .
.

. .
.

. . pr. Kopf 2—3 »

G,erstengrütze, bessere Sorte . . . Stof 10 »

» niedere ,,
- - - » S »

Perlgraupen . .
. . . . spwwk »

set-grinst» " Haut-verletzt.
Berliner-Börse, 4. Juni (23. Mai) 1896.
100 NbL pr. Cassa . . . . . . . 216 Amt. -—— Pf.
100 Not. pr. ultimo . . . . . 216 Ruck. 50 Pf
x00 Mel. pr. Ultinto nächsten Monats 216 Mart. 25 Pf«

Tendenz: still.

Jinlåßlich des (!beburtsfestes
Ihre! Mag. der Kaiserin

erscheint die nächfte Nummer d. ,,N.Dc«)»tPk-Z.«
erst am Montag, den 27. Mo! c.

sit: die Redactisn vetanrwortlichT
o-41I»5«et-7ss»k. Fis- EVEN-ice«

Reue Dörpti che Zeitung. 1896.X 113
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- g. « -

- Moutagnfxägix7 Ydai c« H!. .
. k t Veklciisitlich überall, in Juki-M Wut-Ist) bei F. G. Funke.von ärztlieher Autorität als zuverlässig und nachhaltig wirkend ·a.ner ann .

·· · Bad·- est - »
·

« '—s. «

Dis Diksctmu der Frau« Houuiagåiieu 26. gnu- RZSUIOFFM ««»»——»——————- l2 i: «» I) - -

««

«;
·

·· II; B·1·,·,·SH··HE«,··E·SU 28., u. Mittwoch
« · . ··· ETBUÅISSTCJEUIETIUULR Oper in 4M2k·c·i·e·nv Piave

i

« «» . sit he -
,

»-·-· A f Buh werdende.
; · « , , « g

. »
»«I - C auf ihre Vollendung sie bedarf· I.·

M« h s o o or' sehr freundlicher Unterstützung. s«F"«·g9k-··P«P·E3"« HZTTLLJMW INTTTTTTTTEFTYHT «« Ek-«;k::?"«««« i ,-W. lF· ægpjw Inst) ·1·-ken- ··Ist:Fig·IHTJIJTTVZFFIYFFUOMMSU m·
kais-o s Ali-Berlin s Räesesiisiernisohk s siiosskhusstelliinq

—————

·
sVkanknTTikksn Esikxk ·« g« w— sei-««- s» .es «·

Stein-sitt« Nr· stOjll· If. k- v « « · - ·
l,

·· «Dalmatiner Insektenpulver ——-—-—·—···—·«Äll—·—··—'—··—. i ««- SCIUCIUOs »
P’·1·9··SP«"·"·" Wiltweitciisseeiiipfieh

»
G» Markt i. ·

« Lnineldatigen u. Einzahlangou für « s» · . . . · ; - «de» i. .---.i nimmt entgegen Unter Bezugnahme ins die Pnblicatinii nein 4. April n: ie 7 «·· · ··. · ». » p « i «f « ff) f·· .LUUIEIPMUIZSII « "«·"l’«·"i·-«-’äes"ekLI-T- pisii c. fordert die Eliftlniiditilie DiftrictnDirectian der Linlaiidej »Es; VI
·

»· , schlossstix 30.
··

, «» « s«· o » «v i· I «I« . · · -ltådtTl:s-d"’ds?""GsT·sZ-·3· YFTFEEEYFEIYET 3""sz""—-—»-«z«,««z»,·-·«-··"««,z fbea adeligen Gnteisdreditiocietnt alle diejenigen Personen l « ik" it. ElNltlich von .«« - « . ; - · »- z« s «« ch ··. · ·· ··

...
F«Zsltexdksxäxslijå «»

·· P· »·
3»«z«·z«»k»,, deren Cisicttcii fiel) hier m Aiieraatian befinden, iia matt»

. n eiH ..
« f " · f Des« Dis-sit 1— ...L...- iwueAmsel-wiss;- dringend an, die Capetten gegen Riitlie rimig der re ins

«· »«·»»»»,»», «,
-

'

« Beide-Hosen Denafitalfdciiie spätestens bis szuni 1. Juni 189b in Ein Nä»m»sszm»»» » Wszzlspäsz » s,-.·-«.:-k·?»-.·««««·««- . · . «« - ·. ,· ··-
« « Jni« e oison .

ro Or« a« F C« b « «

«»
·· · UT ·t «« c · · «« Anfang des coueekts 911117. ·. e an befindet und die Duectiaii daher m) niei er ur i , · zumm: selnkmldemigen «»- sts END-TM« i ; . .seien-s«-

l Ein· FMIJMUTL Unncrfcdibcit der Dedositn verantworten kann.
« «- s s« Dis« U— M« 189-Grosseis Markt 7, Haus Umbliæ

»····..............-..-——.

Soeben trafen ein Mc SMPMHS «. ·· hoch-keine bis 20 Finder, sowie sehiideleelite Ukckc Ukl ..
»

arou ». · . x»»O» ; , . .«
. a!
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-

«
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»« - «:

»» ..
·
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l) un weise
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-————- sl
« s »

s· s · · Esis-»Chocolade. ·Steis·· vor-nöthig ·Mi- . s
«

-

· «» qeszkit warme Piioggein Tags meh . » »«
»«

,
. .

· « Agean kkskå 111-Tal frische tOesfeibKucheii e. B u.5 K. « Geschäftsfuhiei Wink. lohuuUfvll.Tupeziktutgeu d. 12 Gen. pro «R·olle, Bot-den werden nicht mitbe
·

. n· «»
»..

»,

«·
» «»··o«5060 « »O K P· .-—-—---—-———-----——·-··»

».·
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«
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«· i · « · ·

--
«

.« .

T«
..

ji«« "D«k««« e .K( « Mai! hute Sich vor· Nerli-anmutigen.
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Feierlirhkeit beizuwohnern Nach Hörensagen schreibe
ich nichts und da ich weder Stadtverdrdneteu noch
Wcihler derselben bin, so waren mir direkte stach-
richten aus eigener Anschauung unzugänglich.

Zum Hofbahl am 23. Mai waren 3100
Einladungen ergangen, darunter auch an Corre-
spondenten mit Auswahl, deren Zahl kUTz Vvt
dem Ball dnrch die freundlichen Bemühungen der
Verwaltung des CorrespondenteispBureaus ver-
größert wurde. Die Einladuugen lauteten auf·9
Uhr, doch die endlosen Reihen der Equipagen
konnten erst nach 10 Uhr alle ihre Jnsassen vor
die Anfahrteri führen, die in 2 Theilen, für Mi-
litär und für Civil, offen waren.

Die Räumlichkeiten waren wieder blendend
erleuchtet, wie zur großen Cour, und die Teile:-
ten, Uniformeu und die Trachten der Afiaten waren
wieder ebenso glänzend, wie damals, so daß ich
in dieser Beziehung nichts mehr anzuführen habe.
Um 7,11 Uhr zeigten -die Ceremonienmeister im
Thronsaal durch Aufklopfen ihrer mit der An-
dreassehleife verzierten Stäbe an, daß Jhre
Majestäten mit den Gliedern der Kaiserlieheri
Familie und der ausländischen Fürstlichkeiten her-
annahtew Die im Thronsaal aufgestellte Hof-
Mnsikcapelle intonirie die Polonaisei aus der
Glinkasschen Oper »Das Leben für den Zaun«
und gleich darauf betrat den Saal der Allerhöchste
Zug. Schnellläufer waren an der Spitze, dann
folgten 4- Ceremonienmeisten hinter denen der
Oberste Ceremonienmeister ging. Nun nahten
Ihre Kaiserlichen Majestäten — der Kaiser in
der Uniform der Leib-Ga-rde-Hufaren und Ihre
Majestät die Kaiserin Alexandra Feodorowna in
Gold und Rosaz Seine Majezstät schritt mit der
Prinzessin von "«Rumänien, während« Jhre »Mit-je,-
stiit mit dem· Prinzen von Neapel die Tour ab-
schritt. · -

Der Tanz dauerte bis nach Mitternacht, wo
das Souper im GeorgemSaal begann; hier war
für die Allerhöchsten Herrschaften, fremden Fürst-
lichkeitekn Mitglieder des diplomatischen Corps nnd
hohe Würdenträger gedeckt, während die übrigen
Geladenen in anderen Sälen soupirten Nach
dem Souper um 2 Uhr begann dieGesellschaft
arrseinanderzirgehxsm was beinahe eine Stunde
dauerte. ,
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Fefilichkeitern :

(Gedruckt mit Genehmigung der Ministeriume des .
« Käf. Hosen)

Vonzunfekem Moskau» Speeial-Correfpondenten.
i " , »-··».»M7»heka«u, 25·Mai"18i«6
»» Der g roße·;sHof,balsz1szz-»sz»z« .

E. L. ,Die Fisilsichkeiterrg zurKrörrirrrg nähern
fiel) ihrem. Ende, Ein Theil der: freie-den Fürst-
lichkeiten·;hat. bereits Moskau »der1aff:en« ein an-
derer ist-in«- Begrifß dies; zu thun; ein Theil der
Würden-träger ift bereits abgereift, ein anderer
bereitet ,fich zur , Abreise vor. Auch das Corre-
fporrdenterpBurean ist merklich leerer— ein Zeichen
dejsety,,spdnū auch die Presse bereits anderweiiiigen
Pfsintzzksy nachgeht, was auch begreiflich ist· Der
legte; Mk! »der— Fesuichkeiteu beschränkt sich auf
en ,re.J«Krejsr-.«z »auf Diners,;l.sxest»i-mmter- Claffen von«PRMW"3äiifFEitTsZfjnsrz""in dieser— oder jener« Bot?
schaft oder auf» ähnliche Veranstaltungen, wo die
große Masse der Vertreter der Tagessliteratur na-
türlicher Weise keinen Zutritt haben kann, da fie
allein einen großen Saal füllen könnte. Anderer-
seits sind manche Jnftzitnte principiell gegen die
Zulaffung Von Correfpondenten, wie z."B. die
Stadtväter Moskauä Das Stadthanpt
Rnkawischnikow erklärte mir persönlich, Corre-
fpondenten gebe er keine Eintrittskarten zum
feierlichen Empfange Ihrer Majestäterr in der
Drum, und da war es mir nicht möglich, dieser

" · »Armes-bin- der Insekt-sti- «
bis 11 Uhr Vortksittasz Pzreis für die sechdgespaliene Korpuäzgäie odex derer: Raum ERST-w» bei zwei» und mehrmatiget szJnjertion h »Es Hex-z-
Durch diesPost emge ende Insekt-t- entrichten 6 Kop -(20 Pfg) für die DOHRN-Zeile. Au! der erstes: Seite. koste: sztiie Korpuszcile 30 Ko;-

Die. musikixlifckspdrqmatische Abend-
Unterhaltung in der deutschen Bot-

» fchaftam24.Mai1896.

Corps war äußerst zahlreich vertreten. Vertreter
der Presse als solche, waren garnicht anwesend nnd
das bekannte weiskblawgoldene Abzeicheti der Corre-
spondenten war fast ganz und garnicht zu sehen. Dort)
einzelne Vertreter der Presse hatten unter anderen Ti-
teln, je nach Rang und Stellung, Einladungen erhal-
ten, besonders die in Moskau vertretenen Blätter
Deutschlands. Von den Jonrnalisten Rußtanrs
waren nur 3 anwesend, nämlich der Eo"rrespon-
dent des »RegierungZ-Anzeigers,« der »Neuen
Dörptschen Zeitung« und Fürst Uchtomsky, der
Herausgeber der ,,St. Petersburgskija WedomosiiÆ

Die tutherische Geistlichkeih im Ornat, war
vertreten durch die Moskau-er Pastoren v. Direk-
hoff, General --Superintendent v. Everth und
Backmann Der Verein der Deutschen Reichs-
Angehörigen war durichsseinett Vice-Präfidenten
Catnesasea vertreten. "

Um 10 Uhr heiraten Jhre Kaiferlichen
Majestäten den Conce"rt-Saal. Ihre« Maik-
stät war in HeZJhlau und in einem prachtvollen:
Diamantdiadem und« wurde vom Prinzen Heinrich
von Preußen in den Saal geführt. Letzterer war
in der deutschen ·Marine-Uniform mit hellbtauem
Andreas-Bande. Se. Majestät der Kaiser war.
in der Uniform Seines westphälischen Regitneiitst
und hatte das Band des Schwarzen-Adler-Ordeits
anzulegen geruht. Se. Majestät führte die Für-
stin Radolinx Die Musik intonirie die Iiationak
hhmne und die Anwesenden begrüßten die Pinse-
stäten mit Hurrah s— -

Nach der Hymne wurde das Concert mit der
Ouvertüre zur Oper ,,Eurhanthe« von C. M.
v. Weber eingeleitet, worauf die Solo-Vorträge
begannen. Ueber die musikalischen Leistung-en
Etwas sagen zu wollen, wäre eine szgroße An-
maßiinkz Wenn die ««Th·atsa«äjes"""’d"ä"ßts "«dszie« Miit-stets«
Kräfte des Deutschen Reiches, die vor der Abreise
aus Berlin eine Generalprobe vor dem deut-
schen Kaiser gehalten haben,« berufen worden wa-
ren, ihre Glanzleistungen hier vorzutragen und die
bloße Nennung der Namen der Künstlers bürgi
ohnehin siir den hohen künstlerischen Werth des
Gebote-neu. Zu denen gehörte zunächst· der Sntz
aus der Sonate Small von L. van Beethoven,
gespielt von Emil Sauer (Dresdeii, buigariseshksr
KammervirtuoD und Florian Zajic (Beriin, ha-
discher Kammervirtuosx Dann folgte die von

Die letzte« der ofsiciellen —Abend-Festlichkeiten
zur Zeit der Krönung war die musikalisch-dra-
rnatische Abendunterhaltnng in der deutschen Bot-
schaft am 24. Mai. Ja Folge der verhältnis;-
mcißig engen Räumlichkeiten in dem zeitweiligen
Moskaner BotschaftewHotel war es geboten, die
Zahl der Eingeladenen auf das möglichst ge-
ringste Maß zu reducirem s was bei dem gegen-
wärtigen Bestande der Moskauers Aristokratie eine
schwere Aufgabe sein mag, da die Aristokrätie zur
Zeit nach Tausenden zu zählen ist. Die in fran-
zösischer Sprache lithographirten Einladungskarten
mit dem-Wortlaut ,,Lenrs llilajestes PBmpereur
et Plmpsåratrice de Toutes les Bussies daignant
honorers de Leut« preise-ice la soiree music-ab,
dann-e å iUlmlnckssade d’ Allemiigne le 24 Mai
(5 Juin); l«’-Ambassacleui«-dllkliemagne ei: la Prin-
cesse de Radolin prient (Mrr.« N. N.) de vouloir
ipien y ask-jeher« »— waren somit auch nur in
etwa 400——600 Exemplaren Versandts worden.
Begreislicher Weise iwar hier die Qualität der
Quantität überlegen:

DieElnladungen lautete-n auf ,,8 lieures «,«.««,

wie« unten in der rechten Ecke vermerkt war, doch
etwas früher begannen die IEqUiPagen heranzu-
rollen. Vom KrernbPalais an bis zum Bot-
schasts-Hotel, etwa 3 Werst, bildete das Publi-
cum zu beiden Seiten des Weges, in Erwartung
der Kaiserlichen Majestäten und Hoheitenx "Spa-
lier. Die meisten der Geladenen suhrendiese
Strecke, da das Botschafts-Hotel, bei der Reihen
Pforte, aus dem Centrum Moskaus seitwärts
obliegt. T« - « -

Bis-zu 10 Uhr versammelte sich die wahr-
hast glänzende Gesellschaft. Unter Andercm be-
merkteich den in Nnßland bekannten und belieb-
ten preußischen General-Adjntanten V. Werden
ehemaligen deutschen Botschaster am Nussischen
Hofe, Grafen Schnwalow, densjetzigen General-
Gouverneuren von Warschau und ehemaligen
Rusfischen Botschafter in Berlin, die Minister
Grafen Woronzow-Daschkow, Jermolow, v. Wirte,
Fürst Chilloiix viele Senats-irre und Reichsraths-
Mitglieder, GeneralsAdjutanten und andere hohe
und höchste Würdenträger. Das diplomatische

« sxixsoinkements and Jnferate riet-trinkt«:
in Wiss: D. Lungewik», vimioicccxisdtsureanx in Fel.lin: E; J. Eurem« Buchhx in Werts; W. v. Gaffroxss u. Ist. Vieh-of« Bxächhz in
Wolf: M. Rudolfssssuchkxx in Rede-E: Bachs. v. Ring: s« Strödmx in St. Baker«-arg: N. Piattisetcs ceatkqksdikzxzqkkkkkxvzxgekxtuxz

Frau Herzog iBerlin, Hofopernsängeriky pracht:
vol! vorgetragen-e Arie »Warte-en aller Arten« aus
,,Entführung« von Prozent. Jn den Wort-en
·»A-:h, Du bist« n. s. w. zeigte sich ganz beson-
ders die volle Kraft nnd der Umfang der iStiinzne
und viele Herren machten bei der Ausführung
dieser Nutnmer BleistifVZeirhen in den: künstle-
risch ausgisftatteten Programm. Nach Schluß der
Arie erscholl ein Bravo durch den Saal. Leicht
ntinder ftimrnkräftig wurde die nächste Nutnnterz
,,Jjolde’s Liebes-Tod« ans Wagner? »Triftan nnd »
Flotte« von Fr·l. Milka Zernina lMünchenzisHrsfe
ths-·ater,«s vorgetragen nnd selbst beim Fortissimo«-
dcs aus 60 Mann bestehenden Orchesters »den-are?
man die Singslimme in voller Klarheit— ver-v«
nehmen.

Die nächste Nummer führte lnns alte Bekannte
in den Herren Bernhard Stavenhagens (Weinre:"r-,s
Hofcapellmeister und» Ho-fpianift)k, Carl Hatte«
(Berlin, Professor! und C"oncernneister) nnd Hein-
rich Grünfeld -(Berlin, HofcellistJ vor, die das
Adagio aus dem l«)-mc-ll.-Ttio für-Motten, Cello
nnd Klavier von Mendelssohn-vortrugen. ——«s"Be- s
fonderen Beifall« erntete Frl Erkla- Wedelind
(Dresden, Hofthteaterx die das Erelzendes Lied.
»Die« Nachtigall« von Alabjcw Cint Russklchkni
,,Co«1"0x;"ej-j«) nnd hierauf das« -El)vpin’xfche·-1Liedi-
,.Lu coquelte"« v7ortrug. szBeide Lieder: stellen sehr«
hohe Ansprüche, doch Frl. Wedelirtd sind isieikätlßerst
dankbare Nein-merkt, da sieihr Gelegenheitkgebenjki
ihr reiches nnd dorziigliches«Stimmättæteriri-l zur«
Geltung zn bringenyspsDenr entsprechend swats denn !

auch der von den Allerhbchsten Perfonenl gezvllste
Beifal’l. · · - -

Nun-Folgte das Quintett ans »Die« Meistetåzls
sirkgerff Von Richard— Wagnerxxsgesungerevoon Eben)

Hofopey nnd den Herren Goetze lBerlinjssskame
tnersängerx Gerlyäuser Karlsruhe; Hoftheaterj .«
nnd Neichmann (Wien, Kammersärrgerx das; tote«
ja Alles, meisterhaft gelungen« nnd mit Bravo
belohnt wurde. —- sHerr Bnlß «(Be"rlin,s SächssET
Kammersängeis sang« dieBallade ,,HeinrichT-- der «

Finkler« von Löwe nnd den ,,Trornpeter ander«
Katzbach« vonBeckerz diese; beiden Illiåeen zen—g-:i·
ten von einer wundervollen und klangvollen Stlnnnezs
der Zierde der kgl. Hofoper in Berlin. — Frl
Vkatie Dietrich lBerliry Heft-per) »hatt·e,

sei-stärken«
II)

Nachdruct verboten.

Du Jus; mu die Bett.
Reisebriefe von K. V. R e n g a r t e n.

Slizzen aus Sibirien. 21".
Bjeloglasowodlsschistjunslaja

(Schluß des 81. ReisebriefesJ
Also um das Loos Derjenigem die über Werny,

Ssemipalatinsl und Barnaul in die Verbannung
gehen, können wir, solange— sie unterwegs sind,
beruhigt sein; das Folgende jedoch soll lehren,
ob ein Gleiches stets der Fall ist, wenn solch ein
Deportirter mittellos und durch die lange Gefäng-
nißhaft körperlich und geistig geschwächt an Ort
und Stelle anlangt und dort auf freien Fuß ge-
setzt wird. Jn den Arbeiishäuserii giebt es Nah-
rung und im Erkrankungssalle Behandlung—-
hier nicht. Zunächst erhcilt ein Jeder, dessen
Strafe« mit. dem Verluste gewisser Rechte verknüpft
ist, einen mit einem großen rothen Stempel ver-
sehenen Paß (Wolfspaßt), mit dem strengen Ver-
bot, den Berbannungsort zu. verlassen. Ersterer
nimmt ihm die Möglichkeit, ein Vertrauen zu be-
anspruchen, das Verbot aber, da oft keine Arbeit
an Ort und Stelle vorhanden ist, um ein solches
zu werben. Es giebt, nach den Worten des Mo-
natsblattes ,,Rusf. Myfl«, annähernd 1 Million
splcher Individuen in Sibirien.

Aus letzterem Grunde nun darf es nicht Wun-
der nehmen, daß —- da auch hier» Namentlich in
den Städtem die ja der Deportirte nicht verlassen
soll) der Erwerb sich nicht mehr in so günstigen
Bahnen bewegt wie früher —- das Verbrechen, be-
sonders in größeren Verlehrscentrem geradezu in
erschreckender Weise Ueberhaud nimmt. Als es
noch verhältnißmäßigweniger Verbannte gabund
sie zum Theil durch die Jagd, zum Theil durch
ein fbrmliches HinterwäldlewDasein ihr Leben
fristeten und es gewissermaßen Niemanden zu be-
rauben und nichts zu stehlen gab, hatte das Sh-

stem der Verbannung hierher Sinn; heute aber
stellt man durch Aufrechterhaltung desselben die
zu Millionen hierher einwandernden Ackerbauer
auf gleiche Stufe mit den Verbrechertn ja man
giebt sie förmlich der Plünderung preis. Der
Bauer kommt, in die Verhältnisse ganz uneinge-
weiht, an und findet den abgeseimtekn oft ersthierzu seinem eigentlichen Schlisf gekommenen
Verbannten vor. Das Land bietet schon jetzt zu
viel, um frei umherlaufende Diebe re. dulden zu
können, bezw. sie durch die Verhältnisse zu zwin-
gen, ein geregeltes Leben zu führen. Gelegen-
heit macht Diebe — warum soll nicht ein Dieb,
an einen fremden Ort gebracht, gleichfalls stehlen,
wenn er Gelegenheit dazu findet!

Meiner Meinung nach wäre der einzige Aus-
weg derx den Strom von Verbrecherm die in die
Verbannung gehen, da er nun doch einmal ir-
gendwohin abgeleitet werden muß, in das-Trans-
kaspi-Gebiet zu dirigirem wo ja so colossale Cul-
tivirungsarbeitert prophezeit werden. Da dort
nicht vielzu stehlen, aber gleichfalls-nichts zu
verdienen. ist, so wären Arbeitshäuser oder -Co-
lonien am Plage, von welchen aus oder durch
welche die Jrrigations- und Bepflanzutigsarbeiten
ausgeführt werden könnten. DieseFrage wurde
schon einmal in den 80ker Jahren angeregt, doch
ohne Motivirung, oder weil dort das Klima un-
günstig ist, fallen gelassen. Für das« Klima kann
CUch ich mich gerade nicht begeistern.

Warum werden aber in neuerer Zeit Tausendevon russischen Uebersiedlern in jene wasserarmen
Wiisten gelockt, wo — wie es auch aus meinen
früheren Reisebriefen hervorgeht —- bis jetzt noch
keine Ansiedelung außerhalb der Städte existenz-
fähig« dasteht? Was »dem Orientalen Sibirien, istuns Nordländern das Transkaspi-Gebiet, und da
der Begriff ,,Verbr"echer« nur den Bildungsgrad
des Jndividuums zu seiner Beurth8kIUUg- nicht
aber« die Nationalität einschließt, so ist obiger
Grund«- nämlich der, das; im Transkaspt-Ge-
biete das Klima ungünstig ist— im gegebenen
Fall einfach nicht stirhhaltig .

Jn Jeniffeisk wurde im vorigen »Jahre ein
Verbannter zum einundzwaniigsten Mal
wegen Diebstahls vor die. Schranken des Gerichts
gefordert. Tltiit Thränen in den Augen gestand er
ein, daß er schuldig sei, fügte» aber hinzu, das; er
nur im Stehlen die Niöglichkeit einer tixistenz fiir
sich erblicke. —- So die Sache nehmend, will ich
ihm glauben, sonst sind aber die Thränen nach
dem 21. Diebstahle eine angenehme Perspectivc
für den Uebersiedler aus: dem Bauerstan«de. Der
schon im 18. Reisebriefe aus Sibirien citirte
Dichter Omalewfki (Feodorow) hat auch dieser
Frage in einem mir besonders zu Herzen gehenden
Gedicht gedacht. Jch habe versucht, es seinem
Sinne nach zu übeesetzen Es lautet:

Schon früh in meine Seele drang,
Erfchiittcrnd sie, der Kette Klang, ,
Der schauerlich durch die Heimath tönt,
Der sie entwiirdigh sie verhöhnt
Durch sein Geraffel dumpf und lang.

Nicht einen Augenblick läßk nach» in Ruhh
Dies grauf’ge«Tbnen: fällt das Auge zu
VorMiidigkeit —- im Traume, in der Nacht, «

Am Tage, jederzeit erwacht«
Jn mir der Kette schrecklich Klirrcn . . ,

Wenn aus der Fern’, wo Morgennebel weilen-
Voll graus’ger Schadenfreude diese Laute eilen,
Um brennend sich in meine Brust zu senken;
Dann zucke ich zusammen, »ohne nur zu denken c
Daran, was sie berufen sind, mir mitzutheilew .

Und bittend beuge ich das Knie vor Dem,
Der über Wolken thront in lichten Höhn
Daß dieser Schauerlauhwie wenn ein Sarg sichs schließt,
Verschwinden mögh von einem Morgenroth begrüßt,
Das meiner Hcimath bringt ein Auferstehn . .

Nach obigen Worten, dem ,,Gebet eines Si-
biriers«, will ich zur Schilderung meiner Reise-
erlebniffe von Bjeloglasowo nach Tfchistjunskaja
übergehen. Das erste Erlebniß betrifft einen Hund
in Bjeloglasowa

Jn diesem nicht großen, von Weitem keines-
wegs, doch wenn man näher-Ansicht, recht an-
muthig gelegenen Dörfchen sah ich nämlich ein
kleines Hündchen» das in— eine so fatale Lage

gerathen war, daßes sich förmlich auf der Straße
nicht mehr zeigen konnte. Ueberall war es An-
schlägen auf sein Ehrgefühl ausgesetzt. Jch
gestehe, daß auch ich« den Versuch machte, diesen
Ehrenhnnd zu kränken, was mir vollständig ge-
lang. Man brauchte nur zu rufen: ,,Mischta, wo
ist der Braten?« und sofort verkroch er sich mit
eingekniffener Ruthe. denn vor Jahresfrist hat er
seinem Herrn einen Braten entwenden Noch heute
leidet er zum Gaudium Von Alt und« Jung dar-
unter. s

Das Dorf Bjeloglasowm so meidet die ,,ChroZ
nik«, soll einst unter dem Namen Tscharhschkk
(vom gleichnamigen Fluß) eineEKreisstadt gewesen
sein, die ihrer ungünstigen Lage« wegen nach Biisk
verlegt wurde, wobei, nach Aussage der Bauern,
das ganze Archiv im nebenanliegenden See kaus
welchem Grunde, weiß Niemand) versenkt wurde,
weshalb erTden Namen Bücher-See führt. Der«
See bietet nichts fürs» Auge, wohlaberthnt es
das linkeUfer des Jfcharysch jenes breiten und
reißenden, recht fischreichert Nebenflnsfes des Ob.
Dort giebt es nämlich Faulbaumwäldehery wo im
Frühjahr Nachtigallen schlagen, 3 Arten der
Iris, Schlüsselblumen und andere Frühlingskinder
vorkommen und von wo sich ein dreifaches Echxl
vernehmen läßt. Was diese kurze Mitthekklllls
in mir für eine Sehnsucht, für-ein Verlangen
nach unserem nordischen Frühling wachTWL Ver-z
mag ich nicht zu sagen. Jch eMpfTMV Wkmikchjein Grauen davor, im tiefen Stdn« MEVIM Wsxl
fortsetzen zu müssen. Eben hat der Winter nichts
Verlockendes mehr an sich« Die Aefchkidtszkkell
Stürme

«

haben seinen ganzen Ernst in diesen·
Breiten zu Tage treten lassenj der Schnee liegt
an manchen Orten 6—7 Fuß tief und ans« die·-
sem Grunde mußte kch aUch den ganzen 16."·FO-
bkuqk in Bjeloglasowo verbringen, bis durch Ficht-
werke ein Weggebildet worden. -

Am rechten Ufer des Tscharhsch das in einer
mindestens 60 Fuß hohen Bbschung steil absällkk
befindet« sich eineIBank, von« wo die Einwbhnferj
dein in imposanter Großartigkeit sich vollztehen"dszen«

Eisgang zuschauem der fo verheerend ein Stück
nach dem anderen der Dorfländereien mit fiel)
fortführn Alljährlich stürzen große Partien des
tifers ab, und wo eben sbesagtes Nuheplcitzcherr
ist, stand noch vor« 5··Jahren dieJszFiirchn Sie
und mehrere Wohiihciuser muß-tin abgetragen
werden, sonst wären sie trsohl««’noch"im laufenden
Frühling im Strom« verschwunden. «

So könnte es kommen, daßdandanze Dorf
inuner weite-rund weiter nach» rechts« forstrückh
bis es allmählich hinter den Bücher-See zulie-
gen kommt. Hiermit kann ichsnrtn -meine«Schil-
derung dieses s im· Wir-heissen« röscht » fchtichkteikDotfflöcabschiießem da es« in« seiner weiteren Umgebung«
nur wieder die Steppe bietet, für toelche««ich »—-

auf die. Gefahr him eintönig zu werden —- kein.
Prärimt mehr »ersinnens kann ; nurjweier Errun-
genschaften der braven« Dorföewoljner3niöchtszeszich"«
Uoch gedenken. Sie haben« nåniliiilz kürzkiity be!-
srhlosfem einen MäßigkeitFVerein zu grirrrden, und
statutengemäß trinken sie eben ftattSchnaps ein
selbstgebrarites »knütte1starkes« »Wir-r! .Sold)es·
theilten mir die örtlichen Honoratioren höchst des«
deutuiigsdoll niit·." « «

Dann giebt es noch in der Nähe Bauern,
deren« ganzes Hab «un«"d "«Gut7G"Ckneind«e«b"e-
sitz ist. Aueixiwie "sp dieses Jntekiessantehabee
ich des. rauhen Winters» wegen «sie nicht. airfä
suchen können. Aehnlicher Leute werde ichwohi
noch »Erwähnung thun, da« es solche auch am Baikai
giebt. · » «

, Den total verschneitem unendlich einförmigxzy
wenngieich nur 2374 Werst weiten-Weg zur Srn-
tion Plotvtvsinfa legte ich««in« 8 Stunden zurück;-
—— Jn derselben Weise» Verlies auch die übrige
Strecke: immer im tiefenskschneeifortmarschirsndx
traf ich eirdlich hierin Tschistjunskaja ein«-von wo-
ich noch 4V2Hundert Werst nach Tomsk zurückzuiegen
habe; dort beabsichtige ich eeinen«"etwae4"Wvchstl"
währendenAnsenthalt zu « nehmjeiiåt BiIIZUUY There; «
tigen "Tag··e""ha«b·e ich 8762 Werst znrüeigelegtvundg
zahlreich: Attestatsy wie-gewöhnlich, b0finden«sisch.
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»Wkegettlked« von Mozart und in dem Tauben-
schen Liede ,,’s Lerchle« Gelegenheit, diametral
entgegengesetzte Vortragsweisem ernst und munter,
zu zeigen. Den Schluß des Concerts bildete wie-
der Richard Wagner, der zum dritten Mal an
die Reihe kam, und zwar dieses Mal mit dem
,,Ritt der Wallüren", in welchem die Damen
Minna Alton (Srhwerin, Kammersängerinx Die-
trich, Goetze, Herzog, Hiedler, Pfeiffer-Rißmann
(Darmstadt, Hostheaterh Ternina und Elise Wi-
borg (Stuttgart, Hoftheaterj theilnahmen. Das
Concert wurde von dem Capellmeister der kgl.
Oper in Berlin, Dr. Muck, dirigirt. Um 11 Uhr
20 Min. war das Coneert zu Ende, worauf eine
Pause eintrat, in welcher Erfrischungen und
Champagner gereicht wurde.

Der zweite, dramatische Theil brachte Scenen
aus Schilleks ,,Wallenstein«, in denen Ludwig
Barnah aus» Berlin die Hauptrolle den Wallen-
stein, spielte. Man sagt, Barnay habe mit diesem
Ehrenabend seine glänzende Bühnemcsarriere be-
schließen wollen. Jllo wurde von Kessley Terzty
von Arndt und Questenberg von Grube, alle Drei
aus dem Berliner Hostheater, gegeben, während
die Gräfin Terzky von Frl. Rosa Poppe (Berlin)
dargestellt wurde. Der dramatische Theil endete
um 12 Uhr 20 Minuten, worauf das Souper
begann. Nach dem Soupey um 1 Uhr 20 Min.,
fuhren Jhre Majestäten in das Kreml-Palais zu-
rück, worauf die Geladenen allmählich ausein-
andergingen.

Alle waren entzückt« von dem genußreichen
Abend, der einer der schönsten Feste in der Zahl
der Krbnungs-Festlichkeiten bildete, und wer die
Ehre hatte, denselben mitzumachen, dem wird
dieser Abend eine der schönsten Erinnerungen der
Krönungszseit sein.

Zur Begnadigung ev. - lutheri-
scher Paftoren im Allerhbchsten Ma-
nisest vom 14. Mai schreibt das ,,St. Pet.
Evang.-Sonntagsbl.« unter Anderem:
»Die Repräsentanten unserer lutherischen Kirche,
Bischof Freifeldt und Generalsuperintendent
v. Ev»erth, sind bei den Krbnungs-Feierlich-
keiten in« einem Maße geehrt worden, wie es
früher wohlkaum vorgekommen ist, und in ihnen
darf die gesammte lutherische Kirche mit inni-
gem Danke erkennen, daß sich die Kaiserliche
Huld ihr zugewandt hat, was sich— auch in der
ausnahmelosen Begnadigung aller derjenigen
ihrer Diener in den Ostseeprovinzen ausgedrückt
hat, welche in der Ausübung ihres Amtes mit
den Staatsgesetzen in Conflict gerathen waren.
Die Ansprachen, welche die Metropoli-
ten in der Uspenslidiathedrale an die Maje-
stäten richteten, athmeten ,-einen wahrhaft christ-
lichen Geist und in ihnen fehlte jedeirgendwie ver-
letzende Nebenbeziehung auf andere Confesfio-
neu. Wir begrüßen dies Alles mit herzlicher
Befriedigung und innigstem Dank gegen den
Allerhbchstem der auch die Herzen der Fürsten
in feiner Hand hat, und werden um so inbrün-
stiger auf die theuren Häupter unseres gelieb-
ten Kaiserpaares die Segnungen Gottes herab-
flehen und die Gefühle inniger Liebe gegen
unser Kaiserhaus pflegen und zu verbreiten
suchen«

—- Der ehemalige Zbgling und akademische

Lehrer der Dorpater Universität, Director des
pharmakologischen Instituts zu Straßburg, Profess or
Dr. O. Schmiedeb ers, ist seitens der Pa-
riser medieinischen Akademie durch Ernennung
zum correspondirenden Mitgliede ausgezeichnet
worden.

Riga. Am gestrigen Montag ist, wie wir
aus den Rigaer Abendblättern ersehen, die seh ö n e
neue Ponton-Brücke über die Dünn
feierlich dem Verkehr übergeben worden. Seit
dem frühen Morgen prangte sie im Schmuck bun-
ter WimpeL Um 10 Uhr , als der Stadthaupt-
College v. Bötticher und eine Anzahl Stadt-
verordneter, sowie einige geladene Gäste vor dem
diesseitigen Brüclenhäuschen sich versammelt hat-
ten, traf Se. Excellenz der Gouverneur, Gene-
ralmajor Ssurowzew, bei der Ponton-Brücke
ein. Nachdem er sich mit den ihm entgegentre-
tenden Vertretern der Stadtverwaltung und den
übrigen Honoratioren begrüßt, bestieg er wiederum·
seine Equipage und fuhr, geleitet von dem Poli-
zeimeister v. Reichardh als Erster über die Pon-
ton-Brücke. Jhm folgten der Chef der Hafen-
verwaltung, Capitän v. Girardi. viele Stadtver-
ordnete in ihren Equipagen und auch einige Pri-
vatpersonen in Fuhrmannsdroschken Um 7211
Uhr kehrte der Herr Gouverneur wiederum zum
diesseitigen Ufer zurück und unmittelbar darauf
wurde die Brücke dem öffentlichen Verkehr über-
antwortet. —- Die Ponton-Brücke besteht ans 14
Normal-Glementen, 2 ausfahrbaren Oeffnungen
zum Durchlassen von Schiffen und 2 Ufer-Ele-
menten, welche den Uebergang vom Ufer auf die
Ponton-Brücke vermitteln. Der Düna-Strom hat
an der Brückenstelle zwischen den Brückenlagern
eine Breite von 1720 Fuß.

RevaL Nicht mehr zwei Wochen trennen
uns von dem großen allgemeinen eftni-
schen Gefang- und Musikfesh welches in
diesem Jahre zu Reval am 8., 9. und 10. Juni
abgehalten wird. Mit dem Bau der Tri-
büne, schreibt die ,,Rev. Z.«, ist, sobald die
obrigkeitliche Genehmigung eingetroffen war, be-
gonnen worden. Auf der geräumigen, neben der
Gärtnerei von Soans und hinter dem Schmidt-
schen Hbfchen an der Stift-Straße belegenen
Wiese ist bereits auf kräftigen Stützen in
schräger Richtung »von der Erde bis zu einer
Höhe von annähernd vielleicht 3 Faden eine
lange und dichte Reihe von Stämmen ange-
bracht, die bestimmt sind, in amphitheatralk
schem Aufsteigen diePodien für die Mitwirkenden
zu tragen, während gegenüber ein weiter Platz
schon mit Pflöcken abgegrenzt ist, welcher die
Bänke für die Zuhörer aufnehmen soll. Die
Pfosten zu den letzteren liegen auch schon in
beträchtlicher Anzahl bereit. Das; ein Obdach
gegen Sonne oder Regen für die Mitwirken-
den sowohl wie für die Zuhörer vorgesehen,
scheint unwahrscheinlich, da bis jetzt wenigstens
keinerlei Vorkehrungen für ein solches zu be-
merken sind. Jedenfalls wird der Banunterneh-
mer sich beeilen müssen, um die ganze Anlage
zum Festtermin fertig zu stellen.

-Hungerbnrg. Am 19." Mai Abends brach,
wie der ,,Rev. Z.« geschrieben wird, in Hunger-
burg —- wahrscheinlich durch aus dem Schorn-
steine herausgeflogene Funken — im Hause des
Narvckschen Bürgers Alexander Br a n e r F e u e r

aus, welches auch das Haus des Architekten Paul
Alim ergriff und beide Gebäude in, Asche legte.
Das Haus des Alexander B. war für 3000 Rbl.
und das des Paul A. für 8500 Rbl versichert;
außerdem war das Mobiliar des Letzteren für
1000 Rbl. versichert. Der durch die Feuersbrnnst
verursachte Eesammtschaden beläuft sich auf
15,o00 Rot.

Iakebfindt Dem letzten großen Brande,
von dem wir in unserem Freitag-Platte eine kurze
Meldung brachten, sind, der ,,Düna-Z.« zufolge,
21 H ä us er zum Opfer gefallen. Eine B r and-
stiftung soll nicht vorliegen.

iSt Petersbnrg 26. Mai. Den wa chs en-
den industriellen Einfluß J a p a n s
schildert in den ,,Mosk. Web« ein Herr D. S.,
wobei er sich zum Theil auf die von ihm erhal-
tenen persönlichen Eindrücke, zum Theil auf die
Gespräche mit bekannten Japanern und auf Ar-
tikel japanischer Zeitungen stützt Er gelangt
zum Resultat, daß Japan nach dem letzten korr-
anisclychinesischen Kriege noch weit größeren
Nachdruck auf die Entwickelung feiner Industrie
legt, als es vorher der Fall war; und doch
hatte es schon vorher, in den letzten 25 Jahren,
erreicht, daß fein Export sehr erheblich den Im-
port überragt. »Die Japaner, welche im Aus-
lande weilten, haben« —- so meint Herr D. S.
— ,,v.on dort, nachdem sie sich die verschiedensten
technischen Kenntnisse angeeignet, die Energie des
Engländers und die Unternehmungslust des Ame-
rikaners in ihre Heimath zuriickgebrachn Man
kann wahrhaftig nur staunen, mit welch’ systema-
tischer Beharrlichkeit sie aus den offenen Häsen
den Handel der Ausländer hinausdrängen und
selbst von immer mehr östliclsen Häfen Besitz er-
greifen« —- Herr D. S. weist auch auf die
Thätigkeit der Japaner in den ruf s ischen
Grenzgebieten hin. ,,Jn dem Amur-Gebiet
ist der Japaner der Weber, der Schuhmacher, der
Tischlen der Steinarbeiter; der Japaner führt
nach Wladiwostok Mehlund Reis ein; er ver-
sorgt nicht nur unsere Schiffe mit Kohlen, son-
dern denkt bereits daran, sie auch für die Sibiri-
sche Bahn zu liefern, während sich unsere Sachaliner
Kohle aus irgend einem Grunde als nicht tauglich er-
weist nnd für die Ssutschansker q ualitativund quan-
titativ hervorragenden Kohlenlager kein Unter-
nehmer sich gefunden hat. Gegenwärtig errichten
die Japaner in Chakodate eine Eisen-Fabrik,
während unser Eisenerz-Lager bei der Olga-Bncht
mit 78 pCt. Metall wahrscheinlich auf die
japanische Unternehmnngslust zu warten gezwungen
ist. Wir lassen auf Sachalin den Fischthran ins
Meer laufen, während die Japaner ihn für V,
Mill. Yen exportiren.« — Dazu bemerkt« die
,,N o w. W r.«, welche diese Auslafsungen reprodu-
cirt, von sich aus: ,,Gleichzeitig erfahren wir aus
den in unserem fernen Osten erscheinenden
Zeitungen, daß die Verhältnisse nahezu bei jedem
Schritt der Unternehmungslust jener wenigen
russischen Männer, bei denen eine solche noch vor-
handen ist, in verhängnißvoller Weise Schwierig-
keiten entgegenthürmem bald findet sich kein
Platz für Colonisten aus Rußland, bald sind seit
schon 25 Jahren die privaten Besitzverhältnissein
Wladiwostok noch nicht geregelt, bald tritt etwas
Besonderes dazwischen u. s. w. Schlieszlich giebt
es in den Grenzgebieten noch immer nicht genug

rusfische Männer und unwillkürlich treten Aus-
länder an ihre Stelle«

— Die Suite St. Mai. des Kaisers
wird sich. wie die ,,St. Pet. Z« erfährt, von
Moskau tmch Jljinskojh dem unweit Mos-
kau belegenen Gute St. Kais Hob. des Groß-
fürsten Sfergei Alexandrowitsch, begeben und dort
bis zum 8. Juni verweilen. —- Die Eisenbahn-
züge der Suite Sr. Majestät werden am 9. Juni
in Petersburg eintreffen.

—— Ein Moskauer Gerücht meldet die Gr-
nennung des auf literarischem Gebiet nicht un-
bekannten M. S. Ssolowjew, eines Sohnes
des Historikers S. M. Ssolowjew, zum Chef
der Ober-Preßverwaltung an Stelle des
zum Senateur ernannten Geheimraths Feoktiftom
Dem ,,Grafhd.« zufolge besitzt der neue Leiter der
Preßangelegenheiten umfassende theologische und
juristische Kenntniß und ist ein Mann mit festen,
unerschütterlichen Ansichten.

— Die in Moskau an das Volk zur Ver-
theilung gelangten Kr ö n u n g s - B e ch er find
in W i e n hergestellt worden. Wie die «Now. Wr.«
registrirh werden sie dort gegenwärtig für 60
Kreuzer pro Stück verkauft, während in St. Pe-
tersburg die Händler ganze1 Rbl. 50 Kop.
dafür nehmen. ,,Woher«, fragt das Blatt, »die-
fer enorme Preis-Unterschied? Zollabgaben ha-
ben unsere Händler für diese Becher doch wohl
nicht bezahlt« -

Odesscn Viele Touriften und Geschäftsleute,
berichtet die ,,Odeff. Z.« unterm 22. Mai, treffen
gegenwärtig aus verschiedenen Ländern ein, um
Von hier mit der Bahn nach der allrusfischen
Ausstellung nach Nifhni-Nowgorod
zu reisen. So kommen hier besonders viele Bal-
garen und Serben auf ihrer Reise nach
Nishni-Nowgorod an; u. A. trafen die Frau des
bekannten» Politilers Karawelow und der Sohn
des Millionärs Todorow hier ein.

Tiflis Aus dem Kreise Schemacha schreibt
man der ,,Now. Oborsk.«: Am 18. Mai überfiel
eine Näuberbande die Ansiedelung Keina-
Dachar und setzte ein Haus in Flammen, wobei
3 Frauen und ein Knabe von den Räubern
ins Feuer geworfen wurden und ver-
brannten.

Uolitissiser Gage-borstig.
De» es. Mai (9. Juni)

Eine Krisis des Deutfchthums in.
Oefterreirh

Viel ist in letzter Zeit von oefterreichifchen und
außerwefterreichifchen deutschen Blättern über die
Zerfahrenheit im deutschen Lager geklagt worden
— nämlich in dem vor der fiegreichen Lueger’schen
Richtung immer mehr in den Winkel gedrängten
Lager der Deutsch-Liberalen, die doch vor
nicht allzu langer Zeit den maßgebensten Partei-
Factor in Oesterreich bildeten.

Mit ihrer Macht ist es nun Vorbei und es
wird allem Anschein nach nicht fo bald anders
damit werden. Das müssen selbst die aufs ent-
fchiedenste mit diefer Partei sympathifirenden phi-
lofemitischen Blätter zugeben. Recht scharf tritt
das u. A. in einer Wiener Betrachtung der
,,Kön. Allg. Z.« zu Tage.

»Ja der Wiener deutschen Bevölkerung, sofern
sie nicht clerical oder antisemitisch oder in die
soeialdemokratische Partei eingepfarrt ist, herrscht
eine Confusiom die das Epitheton »heil-los« vollauf verdient. Wer clerical, antisem"i-EIN)- oder socialdemokratisch ist, hat den großen
Vortheih einem bestimmten Schlagworte, bei dem
er sich Etwas denken zu können glaubt, blind-
lings folgen zu können. Das Wort ,,deutsch-na-
tional«, das einen so schönen Klang hat, übt
eitle ähnliche Wktkung aus. Das wären also 4
Parteien, die in der deutschen Bevölkerung auf
Anhang techUeU küssen, ohne daß sich die Führer
in anderer als agitatorischer Weise anzustrengen
brauchen; die· Anhänger verlangen von ihnen
kein durchführbaress Programm —- eine Fahne
genügt. »

Nicht so steht es außerhalb dieser 4
Kreise, also bei denen , die bisher durch die
deutsch-liberale Partei vertreten sind.
Man ist gut deutsch — auch diese Partei betont
das Deutschthum — aber als eine Partei, die
praktische Arbeit thun muß und thun will, die
jedoch nur einen beschränkten Einfluß hat, da im
Parlamente die Stimmenzahl den Ausschlag giebt,
bleibt sie hinter den Erwartungen ihrer Wähler
zurück und ""ist also auf deren Einsicht in die
wirklichen oder vermeintlichen Nothwendigkeiten
der praktischen Politik angewiesen. Schon dies
schafft ein kühleres Verhältnis; zwischen Wählern
und Gewählten, sogar solchen Gewähltem die
persönlich temperamentvoller vorgehen wollen,
und es entsteht die beständige Gefahr des Abfalls zu
den Deutsch-Nationalen. ,,Liberal« — ist eine Gei-
stesrichtung, die Richtung auf möglichst freie Be-
wegung des Jndividuums Der oesterreichische Bür-
gersmann hat nun, seit der Staat reformirt wor-
den ist, nicht die Empfindung, daß er irgendwie
in seiner freien Bewegung

, soweit sein Be-
dürfnis; darnach reicht, behindert werde. Daßes der Staatsanwaltschaft erlaubt ist, Zei-
tungen zu confisciren, wird um so weniger als
nennenswerthe Beengung empfunden, als oft die
heftigsten Artikel socialdemokratischer und anti-
semitischer Blätter unconfiscirt bleiben. Die Ge-
wohnheiten und Befugnisse unserer Polizei mögen
einem Engländer unvereinbar mit seinen Begrif-
fen von Freiheit erscheinen, sie sind aber weniger
empfindlich als beispielsweise die der preußischen
und nicht empfindlicher als die der französischen.
Unsere liberale Bourgeosie findet also, ausgenommen
etwa in Tirohwo sie noch gegen ganz unglaubliche An-
sprüche der clericalen Landtags-Mehrheit und der
clericalen Familien zn kämpfen hat, kaum einen
Antrieb in sich, eine Erweiterung der Freiheiten
anzustreben. . . Daraus geht hervor, daß es sich
bei unserem Liberalismus um die Erhaltung des
Bestehenden handelt, und dem entspricht auch,
daß ein lebhaftes Schwanken des liberalen
Banners nur erfolgt, wenn das Bestehende, also
beispielsweise die Schule, bedroht scheint. Dessen
enthalten sich denn auch kluger Weise die meisten
Gegner, und nur ein einziger liberaler Grundsatz
wird, und zwar sogar mit lautem Geschrei, ange-
griffen, das ist die staatsbürgerliche Gleichheit
der Eonfessionen — mit einem Worte, die
Stellung der Juden. Die liberale Partei hat
durch die antisemitische Agitation schwere Verluste
erlitten, aber es ist klar, daß sie diesen Grundsatz

in meinem Wegejournal Auch heute zeigt das
Thermometer .——.250 R. -

Literarisches.
Die-Anfänge derLivländischen

. Ritterschaftew
" VonAxel V. Gernet »

Heft 2 der »Hier-Wingert zur» Geschichte des Bettischen
« Adels«. RevaL 1896, Verlag von Franz K l u g e.

. ——t.. Die Absicht, eine eingehendere Bespre-
- chung dieser neuen, hochverdienstlichen Arbeit des

«— man kann» wohl sagen - fchriftstellerisch rüh-
rigsten unter unseren jüngeren Historikern zu brin-gen,- hat einen längeren Aufschub einer Anzeige
dieses uns bereits vor vielen Wochen zugegange-
nen Werkes veranlaßt, ohne daß doch die Um-
stände es»ge»xtö1tteten, unserem Vorhaben jetzt nach-

«?«z«ükomnieii. irmbchten aber nicht länger« säumen,
«««j"etzt; ·« wo »die «·Feri«e"ninuße ihren Anfang· nimmt,

wenigstens in aller Kürze alle diejenigen Leser, die
steh für baltischen historischen Stoff interessirem
nachdriicklich auf dieses gediegene Werk aufmerk-sam zu machen.

Gernet bietet uns, wie schon bei der Bespre-
chung des ersten Heftes dieses groß angelegten
Werkes hervorgehoben worden, weit mehr, als der
Titel »,,Forschungen« zu besagen scheint: man
könnte sein Buch wohl schlechthin »Geschichte
des baltischen Abels« nennen.

Jn seinen ,,Anfängen der Livländischen Ritter-
schaften« schildert der Verfasser uns den Ur-sprung der Landstandschaft der »livländi-
schen Ritterschaften nnd zeichnet die Entwickelung
und den corporativen Zusammenschluß der 3 Va-
fallevschaftem in die der Streit zwischen Erz-bischof und Orden aufs einschneidendste eingreift.
Er zeigt, wie das Streben nach Landstandschaftdie Corporation geschaffen hat — eine Entwicke-
lung, wie sie in der am 4. December 1435 zuWalk von den Herren und Ständen Livlands ge-
schlossenen ,,Landeseinigung« ihren Abschluß fand.

Real-Encyklopädie für pro-
testantische Theologie und Kirche.
Unter Mitwirkung vieler Theologen und Gelehr-ten in dritter verbesserter und vermehrter Auf-
lage. Herausgegeben von Dr. Albert H au ck,
Professor in Leipzig, Verlag der J. C. Hin·
richs’s chen Buchhandlung. Vollständig in
180 Lieserungen zu je 1 Mk. Heft 1. — Die
erste Ausgabe der (Herzog’schen) ReabEncyklopäs

die erschien 1853, die zweite Auflage 1876; da
letztere fast vergriffen .ist, so wird jetzt eine dritte
bearbeitet, die über den gegenwärtigen Stand
der theologischen Wissenschaft im weitesten Um-
fange eine zuverlässige Auskunft geben soll, ohne
dabei den Charakter eines Fach - Conversations-
lexikons anzunehmen. Viele Aufsätze sollen ganz
neu geschrieben werden; andere erfahren durch-
greifende Umarbeitung. Das Mitarbeiter-Ver-
zeichniß weist gegen 200 Namen auf, von denen
eine Reihe zum Ersatz fürinzwifchen verstorbene
berufen istsks Das ganze Werk soll, wie in den
früheren A.uflagen, nicht im Dienst einer theo-
logischen Schule oder einer kirchlichen Partei
stehen; es soll der Kirche und der evangelischen
Theologie Handlangerdienste leisten. Es ist auch
für gebildete und für die kirchlichen und theo-
logischen Fragen interessirte Laien gedacht,
was besonders jetzt nicht übersehen werden darf,
wo die— Laien an der Entwickelung des kirchli-
chen Lebens einen bedeutenden Antheil haben.
Jm ersten Heft find größere Artikel von Prof.
Nik. Müller über A und 0, von Fr.Nitzsch
über Abailard, von Cremer über die Schrift-
lehre vom Abendmahl, von Loos s über die
Ktrchenlehre zu demselben Stück (dogmengeschicht-
lich)- von Nietsch el über die Abendmahlsfeien
— Das Ganze wird in 9 Jahren vorliegen.

Vtvfs A; Hickmann’s Geogra-
phkfckpstatlftljcher Taschen-AtlasdesDeutschen Reichs. 1·. Theil. Kartograph
Anstalt G. Frehtag u. Berndt, Leipzig und
Wien. Ein wahrer Schatz von Wissen und Ge-
lehrtenfleiß ist in dem fchmucken, in Deutschlands
Farben gekleideten Büchlein auf 24 Diagrammen
und Karten und 2 Bogen Text niedergelegt. Die
vergleichende Größe der deutschen Staaten nach
Flächenraum und Bevölkerung, Flußlängeu und
Stromgebiete der Flüsse, Größe, Höhenlage und
Tiefe der Seen, Höhenprofile der bedeutendsten
Erhebungen über dem Spiegel der Nord- und
Ostsee, Bergbau-, Hütten- und Salinenproducte,
Vertheilung und Verwerthung der Bodenfläche
Staatseinnahmenund -Ausgaben,Or-
ganisation des Heeres und der Ma-
rine, Größe und Eintheilung der einzelnen
Armeetheile im Frieden und im Kriege, Größe
der bedeutendsten Städte nach ihrer Einwohner-
zahl — Karten von Deutschland szur
Zeit» Carl’s des Großen, zur Zeit des dreißig-
jährigen Krieges, geologische, Höhenschichtenkarte,
NordweskDeutschland (politisch) und Mitteldeutsch-

land (politisch), Stamm- und Regententafel der
deutschen Fürstenhäuser —- ferner als Schmuck die
Portraits der deutschen Kaiser von Carl dem
Großen bis zu Wilhelm lI., die Wappen der
Länder und Städte, Flaggen re. — all Dies zu-sammen in gediegener Ausführung für den Preis
von 2 Mk. zu bieten, ist ein Kunststück, welches
nicht so bald Jemand dem Verlage G. Freytag
und Berndt nachmachen wird.

Jn G öt tin g e n hat der Verein zur Hebung
des Fremdenverkehrs soeben 4 illustrirte
Hef te erscheinen lassen, die sämmtlich gratis zu
beziehen sind: ·,,Göttingen und Umgebung« »Göt-
tingen als Sommer-Universität« (Gegenstück zu
dem schon früher erschienenen Göttingen als Win-
ter-Universität), ,,Göttingen als Heim für Pen-sionäre« und einen englischen Führer durch Göt-
tingen. — Wer von früher her Beziehungen zu
der alten, fdbönen Leim-Stadt hat oder, wozu wir
nur sehr rathen könnten, solche noch anzuknupfen
gedenkt, dem können wir diese hübsch illustrirten
Hefte nur bestens empfehlen.

» Einklang «, der neue Roman Anselm
H eine’s dessen erster Tbeil bereits Aufsehen et-
regte, gelangt im Juni-Heft der ,,DeutscheU
Runds eh an« zum Abschluß und offenbart sich
nun ganz als ein ebenso ergreisendes, wie lebens-
wahres und tief durchdachtes Werk, dem hohe
poetische Schönheiten dauernden Werth leihen.
Auch einige andere Beiträge der Deutschen Rund-
schau werden in dem Heft fortgesührh resp. zu
Ende gebracht: E. V. Hanneken giebt von sei-
nen bedeutsamen Episoden aus dem chine-
fifclvjapauischen Kriege einen neuen Ab-
schnitt, in dem er die Flottenverhältnisse der ost-
asiatifchen Marine in einer fachkundigen Darstel-
lung klar legt; Theodor Fontane erfreut die
Leser durch neue Bilder des Lebens im Tun-
nel über der Spree und tischt aus seinen
Erinnerungen ergötzliche Geschichtchen von Georg
Hesekiel und von den früheren Zuständen auf der
Nedaction der ,,Kreuz-Zeitung« auf; Geokg Vu-
solt beendet seine inhaltreichen Ausführungen
uber die älteste Culturepoche Griechenlands. Ei-
nen» sehr dankenswerthen Aufsatz veröffentlicht der
beruhmte Kirchenhistoriker Ad. H ausratb über
Luther’s erstes Verbör zu Worms, iu-
dem er eine verbreitete irrige Auffassung diesesWeltgeschkchtlicben Vorganges widerlegt. Zur viel-
besprocheneu Frage des Kampfes um den
Einzelnen« ergreift Richard M. Meyer das

Wort; er weist auf Grund umsassender Belefen-heit nach, wie das Jndividualitäts-Problem fortund fort behandelt ist, wie es sich immer verscho-ben und welche Anschauungen es in unserer Ge-
genwart gezeitigt hat. Zu den Ereignissen des
Tages führt die politische Rundschau und ein
Artikel H. Vambårrfs über die Ungarn und
ihre Millenniums-Feier. Literarischen Interessendient endlich eine literarische Rundschau mit
Neuigkeits-Anzeigen, kürzeren literarischen Notizenund einer werthvollen kritischen Auslassung von
Erich Marcks über Rabelais und die groteske
Satire, sowie einer liebevollen Charakteristik der
Gräfin Elise Bernstorsf durch Paul Baillen.

A tsiigssiiis n
Ernesto Rossi ist gestorben. Jn

Pescarm wohin man den vom Schlage getroffenen
Künstler aus dem Eisenbahnwagen vor einigen
Tagen gebracht hatte, ereilte ihn- der Tod Donners-
tag Vormittag um 9412 Uhr. Jtalien beklagt
einen seiner gefeiertesten Söhne, und das ganze
Europa begreift diesen Schmerz. Es sah den
Todten auf der Höhe seiner Kunst und mußteihn auch dann noch bewundern, als das Aeußere
des bejahrten Künstlers die frisch gebliebene
Leidenschaftlichkeit seines Genies nicht mehr unter-stützte Sein Hamlet namentlich ist Allen eine
unvergeßliche Erinnerung. International war
sein Repertoir wie sein Auftreten bald da und
bald dort in den Hauptsiädten des Continents.
Er spielte den Othellm lieu Eid, den Faust,
immer mit hinreißender Wirkung, bemüht, die ein-
fache Wahrheit im großen künsilerischen Stil dar-
zustellen Rossi ist 67 Jahre alt geworden. In
Livorno geboren, war er schon mit 15 Jahren
auf den Brettern. Auch schriftstellerisch hat er
sich versucht. — Seine ,,dramatischen Studien«
wurden auch ins Deutsche übersetzt und zuletzterschien eine Selbstbiographie aus seiner Feder.

— Der vorige Mittwoch war der wichtigste
Tag des ganzen Jahres im Leben des internaktionalen Sports, denn es entbrannte der Kampf
um Englands blaues Band: das Einseiti-
De rb h stand zur Entscheidung. Nicht der Preisvon 130,000 M ark, der dem Sieger bestimmt
ist, macht die Bedeutung der PkÜfUUg Aus, foll-
dern die Tradition, die es in England als eine
der höchsten Ehren erscheinen läßt, das Derby zu
gewinnen, und es ist wohl NOT) MUMklIch, Daß
dem Lord Roseberv als Gipfel des Glückss Vks
drei Erfolge prophezeit wurden, die er dannauch

erreichte: die Heirath der reichsten Erbin Eng-
lands, die Erlangung der Würde des Ministekpräsidenten und der Sieg im Derby. Jn diesem
Jahre aber hatte das Derbh eine noch höhereBedeutung für die Bevölkerung Englands, weil
der englische Thronerbe nicht nur selbst
ein Pferd ins Nennen schickte, sondern mit »Per-
simmon« dassblaue Band gewann, obgleich ,,St.
Frusquin« mit fast beispielloser Einstimmigkeit
auf den Schild erhoben worden war, ein Hengst
des Barons Rothschild mit Tom Loates im
Sattel, der als heißer Fovorit startete, sich aber
mit dem zweiten Platz begnügen mußte. —— Die-ser -Sieg des Prinzen von Wales gab
den Hunderttausenden in Epsom versammelten
Zuschanern Anlaß zu brausenden Ovationen.
Diese wiederholten sieh, als der Prinz das
Pferd selbst vorstihrte um das blaue
Band in Empfang zu, nehmen. Seit Georg W.
hat kein englischer Tbronfolger das Derbh gewon-
neu, obwohl sehr häufig Pferde der Prinzen im
Dekhy statuten.

— Mit besonderem Interesse sah man in Berlin
der polizeilichen Veröffentlichung entgegen über
die Anzahl der Fremden, die im ver-
gangenen Monat Mai in Berliner Hotels re. ab-
gestiegen stnd nnd zur Anmeldung gelangten.
Die Angabe liegt nunmehr vor; nach ihr betrug
diese Zahl 65,738. Gegenüber der Angabe vom
Mai des vergangenen Jahres (47,672) giebt das
ein Mehr von 18,066 Fremden, deren Aus-
gaben den Gasthöfen zu» Gute kamen. Selbstver-
ständlich spiegelt sich m diespk Zahl der Besuch
der Ausstellung durch Austvärttge nicht wider;
es wird erinnert an die zahlreichen Sonderzüge,
die während der Pfingsttage dichtbesetzt oft aus
sehr beträchtlicher Ferne einliefen, aber ihren
Jnsassen die Psticbt auferlegten, schon am selben
Tage wieder die Rückreise anzutretem

— Jmmer objectiv. Arnoldi V a -

sallo, der Chefäliedacteur des in Rom erschei-
nenden Blattes ,,Capitan Fracassa«, ließ kiirzlich
in Turin ein Lustspiel ,,Olymvia« aufführen,
das verdientetmaßen in Anwesenheit des Autors
vollständig durchfiel Was that nun Vasallo,
dessen tiefgekränkter Autorenstolz mit den Reva-
terpflichten als Vertreter seines Blattes in bösen
Conflict gerathen mußte? Der Redacteur stegte
über den Dichter und noch an demselben Abend
telegraphirte er seinem Blatt: ,,Olhmpia voll-
ständig durchgesallem Charaktere verzeichneh Hand-
lung dürftig«-
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nicht aufgeben kann, ohne mit sich selbst in
Widerspruch zu gerathen. Sie will es auch gar
nicht; aber sie geht auch andererseits nicht mit
demselben Humor in den Kampf für die Juden
wie diese selbst und ihre Zeitungen« Die liberale
Partei ist sich ganz klar darüber, daß sie in
Möhren viele Mandate an die Tschechen verlieren
würde, wenn die Juden von ihr abfallen würden
um) daß ihr in Deutsch-Böhmen die Deutsch-
Nationalen manches Mandat entreißen würden,
wenn die Juden sich grollend von ihr abwendeten.
Schon dadurch ist ihre Stellung in der Juden-
spzgk gegeben; aber Lebhaftigkeit ist nicht die
Sache der meisten deutsch-liberalen Abgeordneten,
und Manchem von ihnen ist es überdies ein un-
angenehmes Gefühl, gerade in der Juden-
frage scharf austreten zu sollen. . .

Und dann: es fehltan einer Führer-
persönlichkeit im Kreise der deutschen Libe-
ralen. Schon Plener war ein Führer ohne
Schwung gewesen und ohne Fähigkeit, zu begeistert!-
aber er genoß doch Vertrauen: seit er in und
mit dem Coalitions-Ministerium zu Grunde ge-
gangen ist und sich von der Politik auf einen ho-
hen Verwaltungsposten zurückgezogen hat, sind
die Deutsch -Liberalen vollkommen oh n e Mit-
telpunct. Die Antisemiten und die Deutsch-
Nationalen werden gewiß noch weitere Erfolge er-
ringen, aber es wird immer noch ein Kern von
Wählern bleiben, der deutschliberalist Auch in-
nerhalb dieser Gruppe ist jedoch eine Zer-
setzung im Zuge, und so zerfällt die deutsche
Bevölkerung in eine immer größere Anzahl von
Fractionen, nnd daß dadurch ihre Geltung im
Staate vermindert wird, ist selbstverständlich«

Gäuzlich anders als in Oesterreich, aber auch
kraukend unter Zerfahrenheit sind in Deutschland
die Partei-Verhältnisse und man sucht
innerhalb der staatserhaltenden Parteien und auch
seitens der Regierung nach einem neuen, Leben
erweckenden und Verjüngung schaffenden partei-
politischen Princip, welches in das verknöchernde
alte parlamentarische System Verjüngung hinein-
tragen soll. Aus diesem Grunde müht sich die
,,Nordd. ·Allg. Ztg.« so krampfhaft um die
Wiederbelebung des Cartell-Gedan-
kens ab. Wie das gouvernementale Blatt sich
die Sache denkt, geht aus einer Einleitung her-
vor, die es der Wiedergabe eines Artilels der
»Schles. Ztg.« vorausschickt Die ,,Nordd. Allg.
Ztg.« sagt bei dieser Gelegenheit unter Anderen«
»Die »Schles. Z« hat unter der Ueberschrift
»Der Cartell-Gedanke« einen interessanten Artikel
gebracht. Der Artikel erörtert die von uns neuer-
dings wieder angeregte Frage des Z u s a m m e n -

schlusses der Ordnungs-Parteien ge-
gen die So cialdemokratie auf breiter
Grundlage. Mit - Befriedigung haben wir den
Ausführungen, wenn wir ihnen auch nicht in al-
len Puncten zustimmen können, entnommen, daß
auch die ,,Schles. Z.« die Nothwendigkeit des
Zusammenschlusses anerkennt. Wenn sie indessen
anzunehmen scheint, daß es sich dabei um ein
Cartell, wie es fr tiher bestanden, und nur um
die alten CartellsParteien handeln solle, so
möchten wir dem gegenüber wiederholen, daß da-
ran nicht gedacht war. Jn unserem Artikel vom
10. Mai war ausdrücklich hervorgehoben, daß ein
Cartell in früherem Sinne nicht gemeint sei, daß
vielmehr alle Parteien, die auf dem Boden der
bestehenden Rechtsordnung stehen, sich in dem
Kampfe gegen die Socialdemokratie zusammensin-
den sollten, ohne dabei etwas von ihrem Pro-
gramm aufzugeben oder Verpflichtungen auf be-
stimmte Fragen zu übernehmen. Wir finden es
durchaus gerechtfertigt, wenn die ,,Schles. Z«
die Schwierigkeiten untersucht, die dem von uns
empfohlenen und von ihr als nothwendig anerkann-
ten Zusammenschließen der bürgerlichen staatserhal-
tenden Elemente entgegenstehen nnd welche sie
namentlich in der durch die agrarische Bewe-
gung verschärften politischen Situation und in
dem gegenwärtig-en Verhalten der Socialdemokratie
erblickt. Man darf sich nicht verhehlen, daß die
Socialdemokratie nach Erobernng der
parlamentarischen Macht strebt, durch
Welche sie hofft, die politische überhaupt in die
Hand zu bekommen. Alles, was die Socialde-
mokratie heute thut und in den letzten Monaten
gethan hat. war nichtg weite: ais Vorbereitung
für kommende Reichstags-Wahlen, die sie zu jenem
Ziele führen, ihm wenigstens nahe bringen sollen.
Schon hierin liegt die vollgiltige Begründung für
die Mahnung, auch die staatserhaltenden Parteien
möchten sich rechtzeitig für kommende Ereignisse
vorbereiten, indem sie sich zur Bekämpfung der
gemeinsamen socialaevolutionären Gefahr
zusammenschließenQ . .

Der dieser Tage abgegangene französische
Botschafter am Berliner Hofe, Herr Herbettq
Mk, wie der ,,Gaulois« wissen will, den R o th e n
Adler-Orden aus dem Grunde dankend ab-
gSIEhUt haben, weil er mit dem ihm kürzlich
verliehenen Großtreuz der Ehrenlegion nur den

Schwarzen Adler-Orden für gleichwerthig erachten
onne.

Ueber die angebliche Ermordung ei-
nes deutschen JnstructionOOfficiers
in China schreibt jetzt die ,,Nordd. Alls. Z.«:
»Jn deutsche Blätter ist eine Meldung des tele-
graphischen ,,But. Dalziel« übergegangen, die an-
geblich aus Shanghai über London die Alarms
nachricht verbreitete, »der deutsche Jnsttucttonk
Qfsieier Krause wäre von der Hunaner Leibwache

des Wie-Königs von Nanking, angeblich auf An-
stiften hochgestellter Persönlichkeitem ermorden« An
hiesiger amtlicher Stelle ist von diesem Vor-
gange bisher nicht das Mindeste bekannt,

«und da die Meldungen des ,,Bur. Dalziel« an
notorischer Unzuverlässigkeit kranken, so wird auch
die erwähnte der Glaubwürdigkeit entbehren.

Den Stürmen, welche in Frankreich der letzten
Cabinets-Krisis voraufgingen, ist nach der Bildung
des Ministeriums Meline auf dem Gebiete der
innerenPolitik einePeriode der Windstille
gefolgt. Jn solchen ruhigen Zeiten, in denen der
Tagespresse der Stoff auszugehen droht, läßt sich
die Münchener ,,Allg. Z« aus Paris schreiben,
pflegen sich in den hiesigen Redactionsstuben ge-
wisse Themata einzustellen, unter denen, neben
der Semitophobie, bezw. der Abwehr der Semiten-
furcht, und der Russophilie die Entvölkerungs-
und die Prätendenten-Sorgen allemal obenan
stehen. Die Semitoph o bie mit ihrem Aus-
fluß, dem Antisemitismus, ist nachgerade auch in
Frankreich chronisch geworden. Die Antisemiten
rasen hier jetzt so ziemlich das ganze Jahr hindurch,
ja sie rasen derart, daß ihnen jüngst die Semiten
und Philosemiten einen neuen wehrhaften Kämpen
in der Person Emil Zola’s entgegengestellt haben.
Zola hat, wie zu erwarten war, nicht ohne
Talent, ober doch mit recht wenig Geschick, sich
zum Bertheidiger des Judenthums aufgeworfen.
Emil Zola, der immer geld- und reclamebe-
dürftige, meistschreibende, meistgelesene und best-
bezahlte aller sranzösischen Schriftelley hat ein
schönes Honorar verdient, hat sich viel neue
einflußreiche Freunde gemacht, und hat entschie-
den seine Aussichten verbessert, schließlich doch
noch vom ewigen Eandidaten für die Akademie
zum Mitglied der Akademie zu avanciren, was
seines Lebens höchster Ehrgeiz zu sein scheint.
— Auch die Entvölkerungs-Frnge ist
in der jünsten SauregurkemZeit bereits wieder
hervorgezerrt worden; sie hat sogar endlich ein-
mal einen Nationalökonomen als Artikelschreiber
gezeitigt, der es gewagt hat, in einem republi-
canischen Blatte auf denjenigen Punct im fran-
zösischen öffentlichen Leben hinzuweisen, der als
der wundeste bezeichnet werden muß: auf das
Erbrecht, auf den schematisch gleichheitliclden Erb-
theilungszwang und die damit verbundene künst-
liche Mobilisirung auch des immobilsten Besitzes,
des von Grund und Boden! Die fortgesetzte Mo-
bilisirnng namentlich des ländlichen Kleingrund-
besitzes hat die französische Demokratie lange
als Fortschritt gepriesen — so lange, bis sie
selbst jetzt einzusehen beginnt, daß das, was dem
Einzelnen gelegentlich zum Segen werden kann,
der Nation zum Fluch werden muß. Der ganze
Stand der französischen Grundbesitzeh die
großen, die kleinen und die kleinsten, fürchten
nichts so sehr als — Kindersegenp Ein Kind
gern! Auch zwei mögen allenthalben noch ange-
hen, mehr aber um keinen Preis! Dann kommt
mit aller Sicherheit beim Tode der Eltern und
Erblasser das Vormundschaftsgericht mit dem Code
in der Hand, mit dem herrlichen demokratischen
Eode, verkauft Alles, macht Alles zu baarem
Gelde, damit es hübsch flüssig ist und leichter
getheilt werden kann — natürlich nur, damit den
Erben das Ihre auch zukomme. Und das Ende
ist, daß »das Vormundschaftsgericht —- Arm in
Arm mit Notaren, Gerichtsschreiberm Geschäfts-
agenten und dem an Stempelsteuern unersätt-
lichen Fiscus — der ganzen Familie das Jhrige
wenigstens von dem Jhrigen das Beste nimmt.

Das Pariser socialistische Cotnitö
gab jüngst den Abgeordneten der 30 socialistischen
Stadtverwaltungen in der Provinz ein Ban ket
Der Vorsitzende Millerand legte das Programm
der Socialisten hinsichtlich des Eingreifens des
Staates zum Zwecke des Ueberganges aus dem
kapitalistischen Betriebe zu dem nationalen dar.
Die verschiedenen Arten der Mittel für die Pro-
duction und den Handel würden allmählich r eif (?)

für die sociale Aneignung(!), die Er-
oberung der öffentlichen Gewalten durch das
allgemeine Stimmrecht und den internationalen
Zusammenschluß der Arbeiter.

Kürzlich fand in Bon nev ille bei Paris
eine patriotische Kundgebnng statt, die
auch für Deutschland besonderes Interesse hat.
Es wurden die sterblichen Ueberreste der im
Kriege 1870-71 in dieser Gegend auf dem Felde
der Ehre gefallenen französischen und
deutschen Krieger, deren Gräber bisher
zerstreut lagen, gesammelt und in ein gemein-
sames Grab gebettet. Der Seine-Präfect,
sämmtliche Gemeinde Behörden und die Krie-
ger-Vereine aus weiter Umgegend waren mit
Fahnen und Musik zur Erhöhung der Feier
erschienen.

Von England aus werden die Bemühungen
fvkkgefetzy den Pers is ch en Golf in eine eng-
lische See zu verwandeln. Zu den bisherigen
Meldungen über das Vordringen der Engländer
am persischen Meerbusem nämlich die vor Jahres-
frist erfolgte Befetzung der PerlsischewJnfel Bahrein,
dann die kürzlich eingelaufenen Nachrichten über
mesopotamische «Recognoscirungs-Neisen anglo-
britischer Offieiere, tritt nun eine neue bei der
Pforte eingelaufene Mittheilung der zufolge der
britische Generalconsul in Bushiy Oberst Wilsoty
2 Orte unweit Zibara auf der Halbinsel
Katar unter englische Schutzherrschaft gestellt
hat. Auf der Pforte herrscht über diese englische
Maßregel, die man als das Vorspiel einer Stel-
lung der ganzen Halbinsel Katar unter englischen

Schuß ansieht, große Aufregung- und in der
That hat dieses eigenmächtige Vorgehen der Eng-
länder an jenen fernen Grenzen der türkischen
Herrschaft eine nicht zu unterschätzende Bedeutung.

Jn türkischen Kreisen wird neuerdings ver-
sichert, der Ausstand auf Kreta werde von den
Griechen direct unterstützt, da Kriegswaffen
griechischer Herkunft bei den Aufständischen ge-
funden worden seien. — Der franzöfische Bot-
schafter soll — analog der russischen Vorstellung
— der Pforte angerathen haben, nach Unterdrückung
des Aufstandes im eigenen Interesse den Vertrag
von Aleppa wieder anzuerkennen. Die diplomati-
schen Kreise halten einstweilen die Fortsctzung
der Versuche Griechenlands zu diplomatischer Jn-
tervention für wahrscheinlich.

Zureden.
Jm Sommertheater erblickte gestern

Verdi’s ,,Rigoletto« beiuns zumersten Mal
das Licht der Lampen. Weist dieses Werk des
italienischen Großmeisters auch nicht jene Noblesse
der Factur auf, die uns bei der um 20 Jahre
jüngeren ,,Asda« desselben Componisten durchtemperamentvolle Behandlung der« dramatischen
Situationen und in der vornehmen und klang-
vollen Jnstrumentation stolz und selbstbewußt ent-
gegentritt, so übertrifft es seinem musikalischen
Werthe nach entschieden den in größerer Gunst
des Publicums stehenden ,,Troubadour«. Als
Repertoir-Stücl hat sich der ,,Rigoletto« bis auf
die heutige Zeit auf allen Bühnen des Jn- und
Auslandes behauptet; in ihm glänzen nicht nur
Baritonisten in der Bravour-Partie des HofnarrenRigoletto, sondern auch Coloratursängerinnen wird
reichlich-Gelegenheit geboten, in der Vartie der
Gilda mit ihrer Kehlfertigkeit zu brilliren.

Diese beiden Rollen waren es auch, die bei
der gestrigen Vorstellung tiefen Eindruck im Zu-
schauerraum hinterließen. Vertreten wurden sie
durch Frl. Corti und Hrn. Wollersen
Unserer geschätzten Coloratursängerin Fiel. Corti
war es gestern vergönnt, sich so recht in ihrem
eigentlichen Fach zu präsentiren. Sieghaft trium-
phirte die Sängerin über alle Schwierigkeiten, mit
denen Verdi die große Coloratur-Arie der Gilda
im 1·., resp. 2. Acte gleichfam überhäuft hat. Jm
Anfang des Duettses des 2. resp. Z. Actes, als
Gilda ihrem Vater ein volles Geständniß ablegt,
lief der sonst sicheren Künstlerin ein verfrühter
Einsatz unter, der jedoch im Zuschauerraum nicht
störte, da er den weiteren Fortgang der Oper
nicht beeinträchtigte. Dem Schluß dieses Duettes
wie auch der genannten Coloratur-Arie folgte an-
haltender Beifall im Zuschauerraum und nachSchluß der Vorstellung mußte sich der Vorhang
mehrfach heben, um unter lautem Applaus Nigo-
letto mit seiner Tochter hervortreten zu lassen.

Redlich verdient hatte diese Gunstbezeigungen
wie seine Partnerin der Rigoletto des Hrn. W o l-
lersen. Groß ist die Vielseitigkeit dieses Künst-lers. Nicht allein durch seinen Gesang wußte die-ser Nigoletto zu interessiren, sondern auch durchseine Bewegungen und durchseine Mimit HerrWollersen hatte seine Rolle richtig erfaßt und
fein durchdacbt und brachte sie dem entsprechend
zur Ausführung, den beißenden Hohn und Spott,
mit dem der Hofnarr den Grafen von Monte-
rone im 1. Act abfertigt, in Ton und Spiel gleich
gut treffend wie die zärtlichen Gefühle, die dieservon Allen verspottete Rigoletto seiner Tochter ent-
gegenzubringen weiß.

Hr. Neusch hatte gestern als Herzog von
Mantua unter einer bedenklichen Indisposition zu
leiden. — Ein würdiger Vertreter des Grafen von
Monterone trat uns gestern in Hm. Katz orke
entgegen.

Bei der großen Sorgfalt, mit der sich der
Meister Verdi in diesem Werke der Instrumenta-
tion angenommen hat, ist dem ausübenden Or-
chester keine geringe Aufgabe zugefallen, zumal
den Holzbläsern und unter den .Streichinstrumen-ten dem Cello häufig Gelegenheit geboten wird,
sich solistisch zu bethätigen. Diese Aufgabe wurde
gestern im Verlauf der Vorstellung besonders gut
gelöst unter den Holzbläsern von der Flöte, die
sich ihres schwierigen Partes mit Geschickentledigte, ihr reihte sich unter den Streich-
instrumenten das Cello an. Für flotten Fort-
gang der Oper sorgte Hr. Capellmeisier Wil-
helmi. Besonderes Vordrängen im Orchester
bei der Begleitung war nicht wahrzunehmen. -—

Wenn auch Manches bei einer Wiederholung
dieser Saison-Novität auszufeilen sein wird und
Hm. Neusch bessere Disposition gewünscht werden
kann, so muß doch anerkannt werden, daß im
Großen und Ganzen diese gestrige Rigoletto-Auf-
führung eine gelungene genannt zu werden vekjdient

Nach Vertheidigung einer in rufsifcher Sprache
verfaßten JnauguraLDissertation über die butte-
riologifche Untersuchung der hier zum Verkauf ge-
langenden Milch wurde in der Aula des Veteri-
nat-Instituts heute in der Mittagszeit der Bete-
rinär-Arzt des 9. Jelissawetgradfchen Dragonev
Regimentz N. P. Rudinoimsznm Magister
der Veterinäw Wifsenschaften pro-mo virt. —— Als ordentliche Ovponenten
fungirten die Professoren J. Waldmanm W. Gut-
mann und K. Raupach.

Die neueste Nummer der ,,Balt. Wochschr.«
publicirt den Bericht über die am 19. Januar
hieselbst abgehaltene Feste Generalversamm-
lung des balttschen Just-Vereins.
Wie wir dem dort niedergelegten Jahresbericht
entnehmen, besteht das Präsidkum des Vereins aus
dem Präsidenten Kreisdeputirten M. V. Sivers-
Römershot Vice-Präsidenten Oberförster Cor-
nelius aus Schloß Karkus und Secretär Forst-
meister Ostwald aus Rigaz der Verein zählte
insgesammt 216 active Mitglieder. Das Saldo
ZFrbLl3ereins-Casse betrug im Januar d. J. 224

u e .

Aus den Verhandlungen jener Generalveå
famrnlung fei hier ein von A. v. S iv er s -Eufe-
küll erstattetes Referat über den Stand der Ar-
beiten betreffs Gründung einer U nt e r st ü tz u n g s-
Ca ffe für PkkVükFvtstbeamte er-
wähnt. Nachdem die Versammlung mit den von

d« bskteffenden Commission geplanten Grundzü-
gen der Organisation der Casse bekannt gemacht
worden war und sich mit denselben einverstandenerklart hatte, wurde beschlossen, die Commissionzu ersucheiy das Statut definitiv auszuarbeitenund dessen Bestätigung im Auftrage und im Na-
men des Forst-Vereins anzustreben«

Jn der Klinik des Veterinäkskustituks wuxde,
wie uns mitgetheilt wird, am 21. Mai eintoll-
wüthiger Hund aus dem Hause Nr. 10 am
Großen Markt aufgenommen; er ist am 25. Mai
gefallen.

Seit Einführung des Maulkorbzwanges ha-
ben die Hundefänger 550 Hunde eingesau-
gen; von diesen sind nur 123 Hunde von den
Besitzern ausgelöst, die übrigen sind getödtet wor-
den. Von einer Aufhebung des Maulkorbzwamges kann vorab nicht die Rede sein, denn nicht
nur von Lande hört man über das Auftreten toll-
wiithiger Hunde berichten, sondern auch in der
Stadt kommen, wie seitens des Veterinär-Justi-
tuts berichtet worden, Tollwuth-Fälle vor.

Unter Neuhaus en ereignete sich, wie dem
,,Eesti Post« geschrieben wird, am 13. Mai
im Köo - Dorf ein schweres Brandunglüct Am
Nachmittage des genannten Tages schlug ein
Blitz in eines der Gesinde und unaufhaltsam
breitete sich das Feuer von einem Gebäude auf
das andere aus, so daß insgesammt 9 Baulich-
keiten, die 3 Wirthen gehörten, mit allem Jn-
ventar, Geräthe, Getreide, Kleidern. seinge-
äschert worden. —- Für den großen Schaden
hat der örtliche Verein zu gegenseitiger Hilfe-leistung bei Braudschäden aufzukommen.

Jn letzter Zeit sind in Riga falsche Sil-
b ermünzen, hauptsächlich Zwanzigkopekem
Stücke, wie es scheint in größerer Anzahl, in Um-
lauf gesetzt worden. Die Falsificate, die aus ei-
ner Zinnlegirung hergestellt zu sein scheinen —

schreibt man der ,,Düna-Z.« (beiläufig bemerkt
entnehmen wir diese Notiz nicht der ,,Düna-Z.«
selbst, sondern einem anderen Blatte, da uns die
Freitag-Nummer der ,,Düna-Z.« überhaupt nicht
zugegangen ist) — haben sonst ein ganz täuschen-
des Aussehen, lassen sich aber bei näherer Be-
trachtung unschwer als solche erkennen an ihrem
bleiähnlicheii Schimmer und vollends durch
ihre Klanglosigkeit und Nachgebiegkeit wenn man
dieselben biegen will. Jm Publicum werden
auch solche Münzen, welche gelb angelaufen sind,
sonst aber alle Eigenschaften einer echten Münze
an sich tragen, als Falsificate angesehen, doch ist
diese Annahme eine irrige, da verschiedene Per-sonen solche verdächtige Stücke fachmännischer
Prüfung übergeben hatten und daraufhin belehrt
wurden, daß die Münzen echt seien.

Heute und morgen bleibt unsere Sommer-
bühne geschlossen um, genügende Proben zu der
Donnerstag, den 30. Mai, stattfindenden Premierevon »Der Obersteiger« halten zu können.
Diese Operette, deren Erfolg an allen Bühnen
Deutschlands ein großartiger war und die, ins
Russische, Schwedische Dänische und Englische
übersetzh gleiche Erfolge erzielt hat, ist, wie uns
mitgetheilt wird, an Costümen und Decorationen,
soweit unsere Bühnenverhältnisse solches erlauben,
neu ausgestattet und mit äußerster Sorgfalt vor-
bereitet. Die Jnscenirung leitet Herr Regisseur
Katzorkq den musikalischen Theil Herr Capellmei-
ster Lüdecke

»Zum Besten der Leprosorien sind
bei der Expedition unseres Blattes eingegangen:
von A. B. 100 Rbl. s
, Mit Dank

die Nedaction der ,,N. Dörpt ZU«

Kirihlikhe Nachrichten.
Universitäts-.Kirche.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhrs
« Prediger: start. the-ei. LiebkowsktzAm nächsten Sonntag, als dem letzten in die-sem Semester, Abendmahlsfeieh die Beichte am

Sonnabend um 6 Uhr. Anmeldungen Freitag
von 4—5 Uhr im Pastorat.

Tndteulilie
Frau Therese Noschanskth geb. Heinrich,

s 23. Mai zu Niga.
Robert Thorleh Ring, i· 22« MAX zU St«

Petersburg. " «

Rechtsanwalt Friedrich Dankmann, s— 21.
Mai zu St. Petersburg

Uhrmacher Johann Heinrich Wilhelm Grün-
that, s— 23. Mai zu St. Petersburg

Frau Adele v. Gruzewska, geb. v. Kur-
natowska, 1- im 36. Jahre am 23. Mai zu Mitaux

Frau Antonie v. G ern gr oß - geb. Baronesse
Behr, s 25. Mai zu St. Petersburg

Hans Gebhard, s— im 9. Jahre am 25.
Mai zu St. Petersburg.

Georg Wind, i- im 2. Jahre am 25. Mai
zu St. Petersburg

»Gdmund Kemmerich, 1- 23. Mai zu
Moskau.

Apotheker Christian Fiedler, «!- im 27-
Jahre am 25. Mai. .

Frau Helene Taube, geb. Frischmaniy i« 23i
Mai zu Assoküll in Estland.

Johann Eduard Gro nicka, i— im 81. Juki«
am 26. Mai zu Riga. .

Frau Charlotte Amalie Winckmavth geb·
Kannen, f im 74. Jahre am 23. Mai zu Niga.

Frau Amaiie Chakiotte Kikstei n, geb« Bla-
sewifz i· im 73. Jahre am 26.»Msk ZU Nkgas

Pastor Ludwig Meyer, Jk im 35. Jahre am
22. Mai.zu Erwahlen .

Pastor Carl Leopold erg, Prediger Eimer.
pp« Pekkxigeh -1- 26. Mai zu Wolmar.

Gelegrninmo
der Walfisch-en FecegrapBen-Ygentur.

London, Montag, 8. Juni (27. Mai.) Die
Admiralität bestellte bei privaten Schiffbau-Firmen
20 neue Torpedoboot-,Zerstörer.

Wie hierher telegraphirt wird, griffen Banden
von Kurden die Arbeiter» der klein-asiatischen
Eisenbahn auf der Linie Smhszrnaistasaba an
und tödteten Viele, darunter auch ausländische
Jngenieure.

Kam, Montag, 8. Juni (27. Mai) Die
Cholera nimmt stetig ab; gestern gab es in Alex-
andrien 4 und in Kairo 18 Erkrankungen

Massauah, Montag, 8. Juni (27. Mai) Das
Verhör General Baratierks ist beendet; es hat
die Vernehmung der Zeugen begonnen.

Suakin, Montag, 8. Juni (27. Mai). Der
Khalifa gab den Derwischen, welche zuletzt Kassala
belagerten, den Befehl, dorthin zurückzukehren und
die Stadt wieder zu belagern.

Akiifcheh, Montag, 8. Juni (27. Mai).
Jii der Schlacht bei Firket verloren die Der-
Wische gegen 1000 Todte, darunter ihren Führer
Emir Hamniudm Auf aeghptiseher Seite gab es
20 Todte Und 80 Verwundetk

»St. Petersburii Dinstag, 28. Mai. Se.
Mal· V« Kaiser nahm den Titel eines Chefs des
1. Jekaterinosslawschen Leib-Grenadier-Regiments
des Kaisers Alexander III. an. — Der Großfürst
Ssetgel Alexcmdkvwitsch ist, Unter Belassung in
allen bisherigen Aemtern, zum Cpmmqndeuk d«
Truppen des Moskauer MilitävBezirks ernannt
worden.

Nifhni-Nowgorod, Dinstag, 28. Mai. Der
Finanzminister v. Witte traf gestern hier ein. und.
besichtigte alsbald die Ausstellung Morgen fin-
det die Eröffnung statt. « .

Paris, Dinstag, 9. Juni (28. Mai). Jules
Simon ist gestorben. ,

«

London, Dinstag, 9. Juni (28. Mai). Laut
Meldung aus Suakin theilte Menelit dem
Khalifa mit, er sei bereit, ihm mit den Waffen»im Kampfe gegen die Freunde Italiens (die
Engländey zu helfen.

Rom,·Montag, 8. Juni (27. Mai) Gestern
fand eine Stichwahl zwischen dem Soeialisten
de Felice und dem Fürsten Odesealchi statt;
Ersterer wurde zum Deputirten gewählt.

Zdetterberiiht s .

des nieteorolog Univ.-Observatoriums
vom 28. Mai 1896.

« l«HZäZ3Fs-l7uhkmpk«.l1nhriliiti
----k------.

Barometer(Meeresniveau) 761«3 7607 759«8"

ThermoMeterGentigradeJ 1902 204 2800

MERMITHE-IF ««
"·—"·"" """«·"·

dgk-(Met·et—ptv SIOLEEZ sB2 SSWB
1. Minimum d. Temp. 15·7 »
2. Maximum ,,

29«9 ·

Z. Vieljährig Tagesmitteb 14«3 .
Bemerkungen: Niederschlag 1 sum. s
Wasserstand des Embach 85 out.

. Allgemeinzustand der Witterung: Erniedrig-
ter Druck im Westen. Temperatur unter der
normalen in Nord-Skandinavien und Nord-Nuß-
land (in Archangel um 20 C.), im Ostsee-Gebiet
und übrigen Rußland über der normalen chier
um 80 C.). «

— xecseusmittekzsreise
auf dem Markte am 28. Mai 1896. T

Warme Milch . . . . . . . . pl: Stof 5-—6 KornKaneMiIch . . . . . . .
. » 3—4 »

Käse-Milch. .
. . . . . . . ,, 7—-s »

Süßer Schmand . . . . . . . » 16-20 »

«—

Saurer Schmand . . . . . . . » 27-—29 »

Tischbutter . . .
. . . .

. . pr. Pf. 25—2s »

Küchenbutter . . .
.

.
.

. . » 19—22 »
-

Jnländischer Käsylf Sorte . . .

» z? » ,
Eier". . .".

».

·. ."
. I Ipkspacif 2s-,-—3 J! TGrobes Noggenbrod . . . . . . pr. Pf. 2 » ,.

Feincs « « · · « « · « 3—·4 «

Grobes Weizenbrod . . . . . . » 3 « ;
Weißbrod.........,, 4»
Nindfleifch l. Sorte . . . . . . »» 10——I1 »

,,2.»......,, 8—9»
Bouillonfleisch . . . . . . . » 5 »

Gehacktes Fleisch . . . .
. . . ,, 8—9 »

Frisches Schiveinejleifch . . . . . ,, 10—-l2 »

Jiiganzen Schweinen · . . . . . « 8—9!-, »

Gesalzenes Schweinefleifch. . ..

,, »»10——12 »

S ck »
. . . . »

—

»Gkikäucherter Schinken . .
.-« s . » 16—20 »

Schameischi - s - - - « « · «
«

Kalbfleisch 1. Sorte. . . . .« 10—-l2 » «
« 2- »

« ·
««

« ' « « 7«·«9 «

» 3·»......» 5».
Geschlqchtete Hühner .

. .. . pr-Paar100—120
«

—-

Lebende Hühner · « «
·

· « « « -

Narvasche Neunaugen . . . . . 10 Stück 25 »

Rigasche Neunaugen - . - · « . 10 Stück »

Gefalzene Rebse . e . . .
. . » , «

Geräucherte Nebse . .
.

. -
· » «

Revalsche Killos . . . . . . . for-Barke 45 »

Gfllerteipclonrse
der beiden hiesigen Bauten

vom 28. Mai 1896.
Verkauf. Kauf. .

W» Livläntk Pfandbriefe . . 10214 MU-
5«’J» Estliinlx ,

. . 10274 OF«
W» Livl Stadt-Hypth.-Pfdbr. 102 101
W» Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 101
ZU» Petersb. Stadt-ON . . 1021-« Alls-«
W» Staatsrente . . . . . NO« III,
»Als-» Adels-Agrar-Pfandbr. . lot-J, todt«
s-,0-» Metall Bod.-Ckd.-Psdbk. 158 « lass-«

Berlin» Vom, 8. Juni (27. Mai) iseesj
1ooglbl.pk.Cassa. .

. .
. . . 216 Rmt.8o-ps-,

Ioo Not. pk. ultimo . . . . . 217 Amt. so Bis«
100 Bibl. pnUltimo nächsten Monats 216 Ratt. 25 Pfö «

Tendenz: still. ·

sit: die siedaetim vmntwortlichs «
wuchert-irrem. scsskkstttcieu..
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.i:o-"·e "" .ii«;9«;i"« « s: - «« L« » »« "" « « « « " « «-z-"· I! -, », «» f «. T« ·keciebtextesstssiiieise III— Mist!-
see» Bei-stieg use« sikiiiesiidsxi ieiiiiie -

s qrt c u n· iHeide« u. starkes: Getränken, nameute «» · O i · · - « E
· ·

· DZZsiag, de» es» und Mittwoch, de»
A A ei« e« kh ixJ i b"s M«tt A t. s· -. 9« as bleibt das Th t , V -cdkäkäk t.ää;«;?::, E»-·.-...7’1,.«-.«’.-«.-«.k’,« sjkxsjzsk.k.’kke»ki.gkä»sp.kp.. te; »Hätt- llir Norilstroiiks Kur— u. Wasserlieibniistalt T« sillsmssfsky heisses-s' s» eures-Eli? FFZE«»D"T.
JobFnnikbeeren,Kirschenzltloosbeeren lichst in der Praxis vertreten. «» oskggskkguckg hgj gis-z, ONMSIVSIW gkfchlsflstls

VM! · ter ersönlicher Leitun des Besitzers Dr. Hirten-Kittel euk seinem letzt We e theil Saum—
«

———

· · U« P
·

g
·

·
·

St! g · g Donnerstag, d. 30. Mai c.

I—JWPTCU Hikchiichk gkmkupflkgk MEFLTILZZWXZPHTskIttitts li.sF-t"t";?"« Hxxxzssskxkexsxgxxxszsexsk se« I« Mssss s) se«
«

»
. · « . '

.· iiii
«:

schiiiirrbakthiiicleii .- - »Es-»FFszuxgsJe.««-seszsggszkxz.x«-i:sli-k;.7::,Exgrissuxxgkxusmssxsizesxet Wsztspkxkszkzek V« STIMME—
Bie-tfchc;i·t" ngch 5 Zdtinuten dåm SchUklkk- -

· Operette szsusikTczänCVatxlll U« Held«
»

- «
'

tm e en, s— - «

.eärpsieiälike auern Tons. optkz steil-g· as« Si· me· c·
Nahere Auskunft ertheilt der Arzt und Bteäsiktziztrnttshxittol·.ou···w···· »Es!åzxgixlxiiiaiatzmäwkåogzys ogiirowach Anfang 8 Uhr · Luxus; ·»essen« i « O · « · -«"«"«—s««-scsosssssssooe

Ete- Etll Gll U t Icht U -i « e -

« l.. iitcr Be u nahine auf die Puliliciitieii vom 4. A ril sssiisssssiisiiiii psiidsssssssssi ges— W«in aus» .Re-alfächern fdT · d, l» YXf Do? ·» D« to d· L» kund, dem? serdeczne 9868 ZaPIaCS s
Bpxkrpdetväiklreigr dexr Ferien ertheilt —c.

.E3·(19.5z1z9 He» liheii adeligen Giiterdreditsieietiit eitle diejenigen Personen, «

·.
· ». . · « I f «» I» ( f « I

. , V 111.
Thmsmomsjar ·

MS,
.

« im« n, u .29. ist i «« « «
» ·«

-

« . es· «»« » « ««

,

«« . ·

k...»..k. ». Joliii Pfeil. ";«»,» »:;-;·».»
«

- Deiidiitelsilieiiie srateiteiid bis ziiiii I. Hiiiii 1896 iii trin- .-.

·« » i »» s zu haben, bei Frau Haffney Aieiimarkb . ·jenes-tosen« Zkksnch Um; Inspkqkyk pfiiiig neliiiicii zii wollen, di das Direitiiiislical iieh im Uiii- Fzzspzokzziitzsz «; sÆksåsszz ex; Jst« skjsksgk·sepslle-
" s »« » · » ·

i? HERR· l El! U U! n Yes 0 o ·

«

«« W 5.....1..k»..... i· see»- biiii beiiiidet und die Direktion daher iiicht weiter fur die »I? », , »,

« gelisohen Jünglinge-Vereine FI»t v D »t ii k Jm unterzetchneten Verlage s« erschien: -
F« V« a« «

- « Ist-tu· « Of « s «
«. · «

» «-—-s«·i·3-·.·······- «« iiiiei eiriei ·ei eiiiiia ieraii mir en dein. Müh» Wåpkmzwzzä »9M»»»W,»
Esel-pp; ask- Hexereien-kei- HMIIIJPJL izis active» iiikgiisdsk szskkizsu Den 24· Mo! 1896.

· K·· d·»·· ·· ····· ·

TCPCICAPO Wllteiicicaro VHiziZep- L! sitzt?···s··i·i·-·(·l·e tersulxsåistzivig o 1Llciztaåieldies Director: B·« . PETRE- llnd,gsl.szuude· F» vorm» HH Erz-on)
·» · »,

konna kool·i·s, ning ··ju«k)·atus· piibli lage: lIHI .
-

· « - Des« Its-es.
··r « " « e ——-—·'·——· Grund der» §§ 18 use 19 cis- v»-

. »« .». sssesdejskxsigkssis Lnilandische Cddeianomisehe Gesellsitiaft sp Mk» «L»« « ««

Lwlleklradiu He 11032146 8 Ilollil, a. 11. Gt«o· « · · n · —·——-———— «C»
ccryiienraiiu u Ixpyrniiin rinnen-u, activ— a n · I I I
syxoiiiniancn ykinizepcnisercicoio 6u6iilo- 1895 Ernte J - · - spätestens

reicoko ne iiosnce 1. liegst. Z» 16 Kop. per Pfunkji B · ·I« « «P. I « » von 5 Zimrtiern u. Veranda· von Mitte · "LMLLDLLL ». Heu-». · zzixizlspstsiikzzso sie. z« wide. ». »
»; U HEIWII »

Thon trafen ein und empfehle « - · uer·«

. HJW.
Somltags denTglttJUUi- bei günstig»

i ertrug. « » « -

·
· . .

·

«

·
»« - - : ·

· Daselbst find noch Sommerspohnutp ZuFäschsgäeanäkgsggästxsglrsxfuå II· llkillliilkiäläTi-I·Fuoht. Angleksz Z Stiere. 24 state mit! stecken, Z Kelter. («·1-Yi···g,kmg. durch« die H· Pforte)habe» » -
·

. 28 Stiere, l? starken, 2 Reiher. ·Ptundwmsef N· ZVCIUIZUUUI Ferner· wurden fijr diesen Markt; aus ostpkeassen importirt und
« . K9UihokD« kommen zum Verkauf: 23 llollättdek Stiere. - -i I Akt! Matt! JITUZIZ ""———-——""««"""’" I « 0

- i . «.-

· ·.

« ompzehlt blulgst ·.··«··« E«
.-..... - 8- ausser« I; r« . s. E« GUUIW Sou »

FBtb6llllSUdlung. Kzgkhok szg
·«·· - eniiish 06-i-kii3ii-ie-r-i-, sisro iiniikenoniuenonunnnie rpyshn genec-—-—-—s-————————————-· » · · -

« e on · - «.IUItUl)UkU— Besiellaugeu —-· oouskskakmksicsax Hex.g:sgggxkkx..:g«»;«;::«:s:e3.s;.;g::?-..»;.«;3:-:«::.«::;::3.::. II: Lust:
Mk. s: Ferstäubt theilt der 4711 Gestiftet-eingeht der Zimmer— »·

naro zisopisa no. crennin O sllerepöyprwe 12 cenriiöpn cetso rege, est« 10 umsonst,
· E luft einen erfrischendem angenehmen TannenwälikGeruch mit YTPEL EDUARD Es UEPBIIIXG TOPVEXV UOEFUSTSIIIME US HYLLCTG UPSLIOMCEO

« - - - - · E und findet deshalb seine berechtigte Anwendung in Wahn— THIS! 111-THIS OIIPSMIJISHXIOH ZLOPOWIO Ort-lenken, ero ne oenonanin §l2 apu-
· · · " G« und Krankeipzimmern

· - nun-i- npoziaiicn Hat-einke- pi rpyaoikm izropntinan npozieiirek cu- upennoineunoit
Regen-Pe«letots, ·Jaquets, cupes, « .··, »« « «; B FHCIJIIJCIIIIIIICICIIGIYOCTIIIssscåike TTJJTGSZTZH UPCMZBSASHE «« m« OHSTCPSYPVV «« CCUMHPU C« V» CI- 10

« Rotundem Kragen, Pelerinen «« - O · enthält CZZ Fichtenuiulelclakh
und Kregemlliläntel · ·· . «; Die Nil-Fabrikate siniäindden meisten· lgroguens und Parkiis «":J ·»Of « « ompzm Po» Fpysa PVCVM II« VI«II« I II

- · ’ .-—. merie- an ungen zu a en. i Okapaniiesia ask-aussu- soiksk « » ·-k—«—··———
e· ·· · · · - Fa» · ·l 10···p·»··,»·31198 ,komellellgszt·on· lloglzrtzxxkejjälETTJITTTTl « « «

nimmt die« -sz - T« ««« Bllabllo B, « d lnozxerneht « ZEIT-Ist» . 'll«e«s«s»6«
empäszehlt åixülliåläiggseiåekxäåskkn des Be—

-
:: . : : : gäAmiaanstz «: :

.· - s Bepinöonoizo «, 4216 neu-drin dar-linkshin --39 Tau. krauses-so , ,

· »« J « « . «: . «. cllerep6yp. , 1847 raiianrexx Ton. -l— 11l « «tt »

Jsssissss TGXTHTODOVU UIIIJMUWUUUI
·- « zu am— er ». . ·» - » ; .Alexander-Aus. s. Fsz7·——-——' b· D d A · THJIIIIY liest· Kglllctfltglty werde» billig verschiedene» Dame!z«- e 1 r. me. rmin reu. ·' erese · · . - « s -

’l
·

- —..........—.....-sisiFa «·« von Zimmern lund Kuche ···sofo·rt zu a I aicc Garten-irr. Z. » · - ·
, ZFIZTHITIIHZJS ZIF»«,2,Z«Z,HVFZ; JIPJHIFPI » « n Ewsrd gesiistxgsiiiiifi YWTIIHHÅIUIUUIXss s Kpchiu W s«

AA AAAEIDAAQH » Album mit 10 verschiedenen Ansichten der Stadt küxs Lkmd pkk sofort. Zu erfragen auf C— ZUTUUMUS BUNT-
? Mem verlanget-kaltenSchkcihwaaiiscaskancliangen; · ·

Pkcls 35 Ccsh dståpfsrdssPsftstcttivn Jurjew, zwischen u. Ztg.s-Exped.

«? . « die weltbeliannteih vorzüglichen stahlfeilerii
)

VOHSCVIS V«
Gduard Haufe« und

Rssfsische ERST-entwi-al F Cis. II! . UIIJIU diectiiiiii e— kmataVIII, Cake i II. G. Krisis«- Buchheiicnuiie THE» .Tk.ks3k« W »Im«- «"kk»eid« ssssd sssssehsg sssg w

L. N? 86 Z· BE
·"

Eli-ter- ~Dime«tø«ä« g auch Veranda und Garten, ist ·i·iiieth· ..-,·———-··-·-
» I— Mai« mit« sich vok Nachahmung-zu: H frei s 08 get-En- asmlt,N-um2kkt-

.

. a« G C. Eokstein werden zu ganz· billigen Preisen aus-verkauft.
.

i» die lszkwktqwdlqaug w» Ilgleåsehspliihnd Mehl-speise, sowie auch
. u 0 s ad» · F Mitte August an mlethkrei. Zu er— e es, Oe· und Milch zu den he.

,
. Je «. 9 », e» rechts· kennten Preisen.

· Ilepnaecniä uepSYIonW Ton-I- nnuaa I’o.illlllblEe-. dJfishtilcshepst tät· d. lijngkossveklcaakln St. Peter-barg: «

«

s·
« o ge« e« e« e e« VI«« nnyrpn Pocsrnnnaro ASCII« 977 bei A. W. Feder-alt. g

·

g« von 3 gtnyzimmernmebst Küche sey—-
" Mk« SDZIIIIOISU d« Töpkekgeschsikt A. Ostsee-icon, fort z. vorm» Preis« 180 Mit. pro (Pointer) echter Rai-e steht « zum

steinstisasse Nxx 40. Jahr, 11. Bis. Rigssche stin 13. Verkauf - Neumsrlktstin Nr. 11.



v . » h « . , -
».

· v z! . » : » . ,. -

..

- , : , «« , .
.. .«1s,·—-·«!.I ·«

«

· ·«- - - « « ««
«· I »«

« - .-«.I " · -1: E— . -
:» » « ·. J» »« -sz- jsz Fsz · · s; - It — . .. » « ·, - » II: ««»: · z; « ,

«« . . TO? Eis« s "«Z · T« .k;.. « —I · »« «« V« V« T? wi «· - T« III— U? -
" « « F: zzfs —:««—. , ..-::

»

:.-"«-, «
,

. « . . «-:«s- - ":—-:- » - « s «: ; i; .- Ht n. - -
«.

i« - L·- ss s» «« : s
I, . IF« ",--»«·, «"J·—·’- v J, «

i« . ·«- · --
»

« «
«; s· - ·« . « .«-·, .

«« · . ,T;«" , » » «« «— · » L sz -

Z« «« « I «« ·« U« s· s« « .

v » «, . ·» ». ;jz «· sijsf «« ««-’Y · Hi« · ");
.« f? «.·,«

·» III«
' « »— · - - - - «

». . , , · · · :« . i

stfsfeiut tksliq »

ausgenommen Sonn« und hohe Zefttagg
Ue cxpeditiou ist von S Uhr Dingen! bis 6 IF: Ubert»-

auggenommeu von 1—Z Uhr Mittags, geö et«

Studiums-u set Rebactipn von 9——11 Vormittags.

Hut« sit III-Inst
Ihn« 7 Im. S» oqwishktich s Abt— so sey» stets-III

« » .- 2 sit-l» monatlich SOLO-Ps- .sc s I u : so ·,
« «« You-txt, YDÅYIZZIUZ IF» is II. Hut-m«

steif-ver Einzel-Instit s Loh.

Einunddreißigster Jahrgang.

Annahme der Juseratr. ·
bis 11 Uhr Voruzittakh Preis für die sechggespaltene Kprpugzeile odex derenRaum s lief» bei zuzei- tmp mehrmalikket Infection d s Kop
Durch die Post emge ende Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 Pfgi) füt DIE KvkpUszeile. Au der ersten Seite tosket d e Korpuszeile 30 Kop

Inhalt.
Inland: Alletböchstes Atanisest Von der Ansstel-

lung in Nishni-Notvgorod. Von der Rigasänckumer Bahn.
Petnam Kitchliches Riga: Von der ,Austta.«·« Ne-
v a l .· Dutsches Schulschiff St. P e te rsdu rg: Al-
lerhöchster Gnadenektvejs Tageschronit Nishni- N o w-
g o r o d: Etöffnung de: Ausstellunks T o m s t- Wall-bund.

Potitischer Tagesberichu
Loeales Neues« Post. Telegrammu

Eoutsbericht
Freuilletoux As der Storch die Störchin nahm.

Mannigsaltigek

Inland.
Allerhöchstes Rianisest

« Von Gottes Gnaden
Wir Nikolaus der Zweite,

Kaiser und Selbstherrscher aller
Diensten, Zar von Polen, Großsürst

von Finnland,
u. s. w» u. s. w.,· u. s. w.

thun allen Unseren treuen Unterthanen kund:
Während der Tage Unserer feierlichen Kr b --

nung gab die Bevölkerung der Ersten Residenz,
nachdem sie: mit den Vertretern des gesammten
Russischen Reiches zu einem Ganzen verschmolzem
Unserem Herzen ersreuliche Beweise der sie besee-
lendeu Liebe und der rückhaltsloseu Ergebenheit
des Volkes siir seinen Kaiser. Diese Gefühle des
Volkes, die von Alters her die Seele Unserer
Erhabenen Vorfahren sowohl in den Tagen der
Freude, als in den Tagen des Schmerzes gestärkt
haben, traten mit besonderer Kraft am Tage des
Volksfestes hervor und« dienten Uns zu rührendeut
Trost in dem Uns betriibenden Unglück, das in-
mitten der Tage der Freude viele der am Feste
Betheiligten ereilte, vor dem Angesicht von ganz
Rußland aber die Unzerstörbarkeit der Bande be-
zeugte, die Uns mit Unserem lieben und treuen
Volke vereinen.

"Die Gnade des Allerhbchstety die Unserem
hohen Beruf durch die heilige Salbung das Sie-
gel ausgedrückt hat, verleihe Uns vermöge der

Gebete aller treuen und frommen Söhne Nuß-
lands Kraft und Weisheit, Unsere Aufgabe, dem
Wohle des vielgeliebten Vaterlandes zu dienen,
zu erfüllen.

Gegeben in der Ersten Residenzstadt Moskau,
am 26. Mai, im Jahre 1896, im zweiten Jahre
Unserer Regierung.

Das Original ist von St. Kais Maje-
st ä t Höchsteigenhäridig unterzeichneh

i ,,8Jiikolai«.

Von der Arisstclliing in Oiifhni-S.Ilo1vgorod. I.
Vorgeftern ist die allrussische Ausstellnng in

Nishni-Nowgorod feierlich eröffnet worden. Durch
die imposanten Krönnngs-Feierliahkeiten in Mos-
kau ist in der letzten Zeit die Aufmerksamkeit
von dieser großen« Veranstaltung, um dessen Ge-
lingen wetteifernd sich— ganz Nußland bemüht hat,
abgelenkt gewesen; aus diesem Grunde haben wir
auch, eben weil das Jnteresse nach anderer Rich-
tung hin absorbirt war, eine.vor längerer Zeit .
uns zugegangene Speciabcsorrespondenz aus
Nishni-Nowgorod znriickgestellt Sie- versetzt uns
noch in die Zeit der vollen Vorbereitung. Unser
Correfpondent schreibt: i . e

: åliifb11i-Nowgorod,-ll.Mai1896.
Moskau steht zur Zeit im Zeichen der Krö-

nung, Nishni-Nowgorod im Zeichen der Ansstel-
lungx Seit einem Jahrcrechnet man in Moskau
die Zeitrechnung für alle wichtigeren Lebensvow
kommnisse im Frühjahr und Sommer nach der
Zeit der Krönung, in Nishni dagegen nach der
Ausstelluug und deren Eröffnung —- nur mit dem
Unterschiede, daė alle Zeitmornente der Krönung
mit großer Präcision vorher festgesetzt wurden und H
Jeder-»rein deren"««Einha«l«"tung '·f?st«" "ii"bet«z·«e"ug"t" i"st,·«
während man ein Nishni sehr. ungläubig auf den
Termin der Eröffnung den 26. Mai (bald darauf
wurde der 28. Mai als Eröffnungs-Termin an-
gesetzt. Die Red.), blickt. Die richtigen Nishnier
glauben nicht, daß es möglich sein werde, die
Ausstellung an diesem Termin zu« eröffnen, geben
aber zu, daß in kurzer Zeit mehr geleistet worden
ist, als sie vermuthet und geglaubt hätten. .

Die Krönung hat ihren Schwerpunct nach

St. Petersburg geneigt —k das heißt, St. Pe-
tersburg ist in unmittelbarer Berührung mit der
Krönung. Die Nifhnier Ausstellung hat ihren
Schwerpunct gegen ·Moskau geneigt, gegen das
Centrum des russischen Handels und Gewerbes
Am deutlichsten zeigtxsich das auf den Eisenbah-
nen zwischen diesen Orten. Seit Ende April ist
es gewöhnlichen Sterblichen nicht möglich, aus
St. Petersburg erster und selbst gar zweiter Classe
nach Moskau zu fahren —- aus dem einfachen
Grunde, weil alle Plätze in den Courir- und
Schnellzügeti Wochen lang vorher belegt sind.
Einer meiner Collegen war aus Paris über St.
Petersbnrg nach Moskau gekommen, hatte ein
directes Billet nur bis Petersburg und nur auf
ganz indirectem Wege war es ihm und seinem
Gehilfen möglich, i Fahrscheine 2. Classe für die
Strecke Petersburg-Moskau zu erlangen. Etwas
Aehnliches findet man auf der Eisenbahn Mos-
kan-Nishni, jedoch mitidem Unterschiede, daß man
zwar wohl Billette, freilich, mit Mühe, erhält,
aber keine Plätze bekommt. Da ich das wußte,
so fuhr ich in Moskau 2 Stunden vor Abgang«
des Zuges auf die Bahn, und zwar zum Schnell-
zug, da der Postzug überfüllt sei. Für den Schnell-
zug hat man etwas mehr zu zahlen. Obgleich
der Sehnellzug nur Waggons 1. und 2. Classe
hat, war doch vor mir bereitseine lange Reihe
von Wartenden Vorder« geschlossenen Casse, undzwar Leute aller Art, wie Kutschey Diener, "M·ägde,
Dienstmännein Hausknechte» und hier und daJ,Je-
wand, dem manes ansehen konnte, daß ·e«r»Passa--
giex 1. oder 2. Classe jseiu könnte» Man; schickt
eben die Dienstboten, Hwenn man solche zur Ge-
nüge zur Disposition ·;··ha"t, zur Casse, um einen
Platz· in, der "R"ei«h·e»" it» besetzen und selbst fährtniäii","«""«ib"e«fi"·ti«sze«sTsiikäädixbbliebtki "«·""""·""" ««

Mit dem Erobern eines Billets ist tnan nur
über die erste Schwierigkeit hinweggekommen,
denn die zweite besteht in der Abgabe der Bagage.
Nachdem auch diese Procedur erledigt ist, beginnt
man sich zur dritten vorzubereiten, nämlich sich
am Wettsturm auf« den Waggon zu betheiligen.
Jst man mit den Usancen nicht bekannt, aber
vorsichtig genug, so erkundigt man sich, ob man

»den Waggon besteigen kann, und erhält die ka-

Abt-tunc ments und Jus-rate vermitteln:
in Rigm H. Lan ewig, sxslnnoncetspBureaux in Fellint E. J. KarowI Buchhk in Werts; Wir. GasirvnV tust. Gekos-V Bnchhz in
Weilt: M. Rudolsfs sucht» in Rede-il: Buchh v. Kluge s« Ströhmx in St. sjzetersburm N. MattifenV ceuttIl-Annoncen-Agetttur.

tegorische Antwort: Niemand wird in die abge-
schlossenen Waggons gelassen, solange nicht zum
ersten Mal geklingelt worden. Man stellt sich
also möglichst früh bei der Thür zum Perron auf,
läuft als Erster hinaus, erreicht als Erster den
Waggon und erhält dennoch — keinen Platz, weil
sämmtliche Plätze bereits besetzt sind. Aber wie
ist» das denn möglich? fragt man sich. Sehr ein:
fach. Die Anderen, Glücklicheren wußten eben,
daß es ein Heer von Eisenbahndie"nern, Kellnern,
Portiers, Gepäckträgern re. giebt, die für ein ge-
ringes» Trinkgeld die kleineren Gepöickstücke in den
Waggon expedirery selbst durch die offenen Fensterz
wenn es solche giebt, und auf diese Weise alle
Plätze belegen. So kam es, daß ich, »als Ein-«·
geweihter, einen Lehnstuhl der »1,«Classe erwifchen
konnte, während einige Herren« mit Billetten 1.
Classe in der zweiten fahren mußten »und auch
dortszin unangenehmer Lage. « »·j.·« i

Man— soll nur ja nich; glauben, daß »ein Platz«
in« der lYClasse der Nishnier Bahn· Plätzen 1.
Classe z. B. der NikolaßBahtj .,gleichwerthig ist.
Die 1.» Classe der "Ni"kolai-Bahn ist durchweg
aristokratisch. Man sieht· und kennt den Nachbar
nicht, abermanthut auchs nichts, was denfremk
den· unbekannten irgendwie belästigen könnte. Ob-
gleich, wie auf den meisten Courwk uudEilzügeny
diese« Züge« Nachtzüge sind «« und· daheztsz Jeder·
bestrebt·ist, selbst zu schlafen und,».·andere»ssSehla-7
.fende nicht zu stören, nimmt Jhie·r»·.»äJ««i»iemandi-«An-
stoß daran, wenn drei oder« Vier Herrensgiif seinem
ausgestreckten Lehnstuhl die Nacht hindurch Karten
spielen, wie es· geradein dem Waggon urbar, in
welchem ich fuhr, Man streckte den« Lehnstuhl lang
aus, machte sich das Nachtlager zurechtsundzvers
suchte zu schlafen, aber neben» einer.xssgrtenpgrtiez
is«t"«e·s"""s«ch"l"ec«h·t"·n·1ö«gl·ie"h".""Man. verhüllt idiessLsteix
nen mit den dazu gehörigen Schleiern ·—- und die
Kartenspieler zünden ihre eignen Lichte an, die sie
im Handgepäcl mit den Leuchtern mitfuhren. Es
ist ein Waggon für Nichtraucher,.doch. Viele rau-
chen. Man benutzt die zufällige Anwesenheit des
Conducteurs, der vielleszicht ein mal szftündlich
durchgeht, um den Herren durch die Autorität der.
Eifenbahnbediennng sagen zu lassen, »» daß es ein
Waggon für Nichtraucher ist, und das hilft most

mentan. Doch sobald der Eonducteur den Wag-
gon verläßt, beginnt das Rauchen von neuem.

Das ungefähr die Charakteristik der Passagiere
1. Classe, die zur Zeit« zur Ausstellung fahren.
Das Protzenthuny der reiche Kaufmann, Fabri-
cant, Handwerker setzt sich über Fileinigkeiten hin-
weg, obgleich sie Anderen nicht angenehm sein
wogen.

Jn Nishni nach schlecht verschlafener Nacht
angekommen, erkundigte ich mich bei dem dienst-
habenden Gensdarmen nach dem nächsten Wege
zur Ausstellung die man in etwa 10 Minutenzu Fuß erreichen kann. Kurz vor dem Bahnhos
fährt der Eisenbahnzug an der Ausstellung vorbei,
so daß man den Weg auch ohne jegliche Erkan-
digung finden kann, doch nach ReportewArt
wollte ich mit dem Mann eine Unterhaltung an-
knüpfen. Jm Laufe derselben Verrieth er mir,
daß man· ohne hohe Galloschen nicht hingeheu
sollej da·«"es« garjzu schmutzig sei.

Vom Bahnhof führt der Weg nach links zum
Jahrmarkts-Pla"tz und zum Hafendamm, um über
die Oka zurspStadt zu gelangen, nach rechts da-
gegen zur Ausstellung Die Strecke rom Jahr-

«mar"kts-Platz bis zur Ausstellung kann man für
einen FZehner mit der elektrischen Eisen-

bahn sehr« schnekk und beifuem zurücklegen. Die
Waggons «sind··nen, schbri, blau und gelb gestrichen
und beesuem Die Bedienung ist nagelneu und
nett uniformirh dunkelblau mit gelben Kanten.
Diese Farben lassen auf die schwedische Herkunft
der Administration schließen. · «

ZubeidenSeiten des« Weges vom« Bahnhos
bis zur Ausstellung sieht man lange Reihen ganz
neuer Gebäude— lauter neue, meist im Bau be-
griff-me Hokus. »Man· sprach und schtieliviel über
die-bevorstehende Theuerung doch infAnbetracht

der vielen großen, von der, Regierung subsidirten
Hoiels ist allzu ihohen Anforderungen gesteuert,
indem« diese Hotels nicht höhere Preise halten
dürfen, als sie »in,- Petersburg und Moskau zu
gewöhnlichen Zeiten sind. Das ist die erste der
lobenswerthen Anordnungen der Verwaltung der
Ausstellung

sz

Am Eingangsthor zur Ausstellnng find Wäch-
ter aufgestellt, die von mir einen Grlaubnißschein

Zwitter-n.
l

Als; der Hirten) die zstiirchtir nahm. c
Roman aus der modernen Vogelwelt des Jahres

1896.
Jn Livland beobachtet, von einer Augenzertgiit

begriffen und aufgezeichnet für die Thiersreunde
der Provinz. s

Herr Storch hatte kürzlich Hochzeit gemacht.
Es war just in den Tagen der schönsten Veilchew
blüthe und der ersten spriugenden Blätterknospem
eine so passende Zeit für Glück und» Liebe; und
Herr Storchhatte entschieden Glück, denn Frau
Storch war ein Wunder an Schönheit, Klugheit
und Charakter und obendrein noch sehr reich —

wessen sich der sehr wohl aussehende Herr Storch
gerade nicht rühmen konnte. Mit diesem so
leicht erworbenen Gute erstand der Glücksritter
ein herrliches Schloß, wegen seiner hohen Lage
im dichten Tannenwalde Tannenhorst genannt.

Unter denBewvhnern derUmgegend herrschte
reges Jnteresse für die unbekannten neuen Nach-
barn, und da man das ,,Storchnest«, wiejdie
guten Leutchen fprtan dasrspschdne Schloß nannten,-
tp bequem. beobachten kosten;- weil ess auf seine:
Höhe Alles überragte, so hatten sie nichts Eilige-
res zu thun, als jegliche Art« Augengläsey Fern-
gucker und Lorgnetten hervorsusuchen und fie »auf
jenen Ort der neuen Wunder» zu richten. Dieses
lohnte sich auch meistens, denn » aus einem der
lustigen Balcone erschien fast immer, - wenn der

rkftkge Gucker es hoffte, der junge schlanke Storchs
gemahl in hellem, elegantem Sommeranzn«g, hielt
die Hände in den Taschen und« ließ die Blicke
mit vornehmer Gleichgiltigkeit über die Gegend
schweifen -— nicht ahnend, daß es Leute gab, die
so ungebildet neugierig waren, die Häuslichteit
ihrer Mitgeschhpfe durch Ferngliiser zu belauern.
—- Um einen ganzen Grad interessanter war es
dem Beybachter aber jedes Mal, wenn statt des
Skvkches sein holdes junges Weibchen zum Vor-
schein kam in lichtem fchimmernden Gewand, das
Köpfchen auf dem schlanken Halse seitwärts neigte

und herabblickte — so still und befchaulich, so
sehr fremdläscdisch in ihrer stolzen Grazie.

Am alleraufregendsten aber blieb es, wenn sie
dort oben Beide neben einander standen, Beide so
lang und schlank und wunderschön —- ein herr-
liches Paar in ihrer Einigkeit und Liebe. Herr
Storch hielt dann nicht mehr seine Hände in
den Taschen und Frau Storch schaute nicht mehr
so versunken in die Tiefe erdenwärts —- sie sahen
sich dann gegenseitig .in die Augen und plauder-
ten. O, wie war das Alles interessant! —- Wer
wohl dort oben verkehren könnte! Wie viel Neues
man nicht bei den Fremdlingen zu sehen bekämet
— Aber es blieb immer nur beim Seufzen und
Wünschenz Niemand wagte es, diese goldenen
Flitterwochen zu störenund das hohe Paar ließ
sich ebenfalls zu Niemanden: herab.

Nach einiger Zeit bemerkte man dort oben et-
was Neues: wenn der Storchgemahl heraustrat,
so that er Etwas, was er früher nicht gethan —

er hob die Hand und hielt sie vor den Mund,
und das sogar Mal aus Mal, bis» es so oft nöthig
war, daß er sich diese Mühe sparte» und die Hand
wieder in der Tasche behielt, wodurch die glückli-
chen Beobachter, wenn ihreGläser gut waren, seine
Zähnehätten zählen« können "—"vorausgesetzt, daß
er welche hatte. z— n——««—e— « , .· « · . .

Auch. an der schönen Gemahlin bemerkte-»Man-
eine Veränderung: sie sah ernster aus und von
Zeit zu Zeit schloß sie« wie ermüdet für ein· Weil-
chen die Augen, O warum, warum( diese,
schlimmen Zeichen bei so glüekliehen xjungen Ehe-
leuten? · « « »

· Als man Tags darauf wieder mit großer Be-
sDkSUkß hkUAUfschaUie- entfuhr aber Allen ein Aus-
ruf des Schreckens: das Storchtiest war verlassen,
Schloß Tannenhorst lag stillund öde zwischen
seinen dunklen Waldschatten Ein trauriges Ge-
rücht verbreitete sich alsbald: das Storchpaar sei
fiir immer auf und davongeslogem weil Schloß
und Gegend ihnen nicht gefielen Aber wie alle
Gerüchtq so war auch dieses iibertriebem

Herr und Frau Storch fanden ·——.der Wahr-
sheit nach — ihre« schönen · neuerstandeneti Besitz
szusstpollkommenz Ihnen? aukh »nichts mehr

daran zu thun übrig —- und wenn die Creatur
nicht arbeiten kann, dann langweilt sie sich eben
— und weil die Störche auch sonst noch nichts
an ihr Nest fesselte, ·so sannen sie auf Abwechse-
lung nnd Zerstreunng, und. wählten dazu einen
nicht allzufernensssadeort in einer durch reiche
Vegetation berühmten Sumpfgegend, an den die
Silberwellen eines großen Sees spültem außer-
dem wimmelte es dort von Delicatessen jeder
Art für eine elegante Storchküche w·as müssigen
Herren der großen Welt immer zusagtz und« ein
Leben nnd Treiben gab« es« dort von Badegästen
und. Weltbummlern aus allen Himmelsrichtungem
was zu beäugeln und mitzumachen vornehme
Damen sehr zerstreut. ’ «

Gleich in den ersten Tagen ihres dortigen
Aufenthaltes trafen sie in einem der besten Speise-
häuser mit einem weszitläufigen Vettervon Herrn
Storch zusammen. Die Ueberraschung undFreude
waren groß, denn es ist immer amüsanh auf
neutralem Boden Bekannten zu begegnen, obgleich»
es r der Zufall dieseskMal gefügt hatte, daß der
andere Herr Storchifrüher niemals zu den Jn-
timen seines Vetters-gehört hatte. sDessen unge-
achtet erfolgte eine heitere Borstellung denn be«-
sagter Herr befand sichs ganz-im selben Fall, wie
unsere Freunde: er« hatte- sich ein Weibchen«ge-
nommenund wußte-nun nxicht«w«eiter,- womit ihr·
und sich die Zeit zu vertreiben. Das seinfachste
Mittel war da immer, ein wenig zu reisen, sich zu
zeigen, zxdieWelt zu besehen z. dabei fand-sich oft
mehr als man erwartet hatte. « s »

Frau Storch Nr.-2 war ein sehr schüchternes
junges Ding, das große Scheu vor der-stolzen,
prächtigen Cousine empfand, und in; Folge dessen
rückte sie beklommen-ihrem gesetzlichenBeschützer
ein wenig näher. —.—— -Dieser- dagegen hegte ganz
andere Gefühle, schritt lebhaft auf die nengefum
dene Verwandtin zu und ging sie mit liebens-
würdigstem Geklapper an, was die Schöne huld-
vollst erwiderte. Von der Stunde entspann sich
ein Klapper-Duett zwischen Vetter und C"onsine,
welches die Dauer einer Ewigkeit anzunehmen»
drohte, « und eine Unzertrennlichkeit der Verwand-
ten auf allen Spgziergängen zwischen« den» hinaus-z

gen Mooshügeln der Sumpfpromenade aus klei-
nen Ausfliigen und bei den Mahlzeiten im herr-
lichen See-Restaurant. Man. »wußte nicht, an
wem es lag, daß man UichtmehrvoU einander
lassen konnte —— und darüber grübelte immer häu-
figer Herr Storch Nr. .1,«,-," wenn er mit Frau
Storch List) .2 ziemlich schweigsam hinter seiner»
Gemahlin» und· ihrem Conrmacher einherschritn
denn seine Gefährtin war noch immer jenes trüb-«,
selig scheue Ding, wie am eTagehihxerBelasnntzk
schaft, undszer hatte es allmählich zausgegebery sie
mit Unterhaltung zu-szquälen,«die,auch ihm Tsoz
wenig ausdem Herzen kam. —

»-»— Seine Griiks
belei nahm allgemach»-,ernst·ere, schwärzerekFdtbjenY
an und er. erinnerte sich »auf einmal-«deutlich,· daū
sein« Vetter, Herr Storch Nr« 2, jzrüher »sog"-ar—-
seine Antipathie",·gewesen sei und daß er Ansichk
ten« gehabt und. Thaten »boll,prach.t,s die er --vjers-sz

.»ächtlich»gesund"en.· ,·Kurz, und gut es wurdezs
szihm Aar, »daß seinen Umgang durehaus nicht,
mehr; wünschte,ssz»wesh·alb er beschloß, .n»»oxh»·heute«

»Mit« seiner Gattinszzu reden» und womöglich schon»morgen die Heimreise einzutreten. ,,Denn« -—,—»

schloß er seine weise lieberlegung .—-- »Frau;
Storch macht außerdem «— so g·rzoßes,Ausseh»en» im»
Ort, daß die Zahl» ihrer Verehrerundsbewuzidez
rer mit »so beängstigenden Schnelligkeit ,z.·lp·iizchst-
daß eine istchkeuiiige F1nchi.r,xathsayxazexscheitxsy soll-s;

nicht das Szeelenheilszder.spGemkxblkn zkgefsjphkkÄks
werden«« Ja. solchen· Fällen» setzet1,-2MäUU-EV1«TM-
«mer»voraus, »daß sie beizihxex Ftgxl CUf Bitten
nicht »geringen Widerstand sit-fis« ik3UUkEU- »wes-T

i wegenszauch dieser etwasgaghafztkmit seines! Ppr-
schrage hetauskaur —- »Wie grpūwarenuxx,;fe"i:1,-
Staunen, als» seine Gefähttistihm freundlichst
zustimmty was doch tm! natürlich war, da— sie
das alberne Geplapper mit» fremden Männern»

« längst überdrüssig geworden; ihm wurde, vielleicht
zum ersten Mal, der Volle Werth seinesGlkkckskk
reichthumes offenbar. . z , ..

Genug, als das einige Paar den Verwandten
ihre Abreise für den kommenden Tag ankündigte,
erlebten sie statt der, erwarteten lsallsigetl EPWIUUS
von selbigen die erstaunliche Ueberraschung einer

»·Besxkchsanmelduvg . seitens »die-lex -s.liebenswütd.igkn»

Geschbpfe,» wobei der langbeinige Herr« und Ge-
bieter natürlich den »Wortführer machte, in» einem
solch wohlgesetzten Redeflufy das; unsere Störche
nur mit einem höflichen Lächeln zusiimmen»konn-
ten-z die trauliche Gemüthlichkeit war aber. von
diesem Tage dahin! , ;

. Frau Storch Nr.,1» hüllte siich in kühle Zu-
kiickhaituukj und würde sehr, eipsiibig, ,,«wähkenv

Herr »gemahl. mit gerunzelter Stirn und fin-
sterem»Au. ruck·ei»riherstolzirte; und alsmavfkch
samssanderemTagej reisefertig szum Heimfluge traf,
hcxzteFrau Stoxch Nr.s2.s,mexkwürdig»tvthe AU-
geii,

» erstehe« sit; « »;vgxiggbizch.,» »Hier« einein pichten
»«—Z."chleier, zu verherxenhskxfbtski Die Reife» III-sit, SM-

sxhftsdsv «-i1«!,iex41.1j5k-Ich - I DIESES« schVULU STIMM-
»
g» »benezx· Vetter » in» heiterster »Es-untre, rasten
ptppvnirte-.»,b.estete» Unser StOxchpaurJIiPkiststsM
Schweigefn»··«"»·speiter·,zkszsv daß ihmspitichts übrig blieb,

»als; dgH8».G»1F-kifkje»»,zu thun an »der Seite »seiner
sbleichetktmtlkxnchyljschen Hälfte. , "s JEiiiznch war, Schick; Tannenhokst »Hei-ishr.
sxDistt Vsttstxksvvllts -.kaum---s,e.ineve Augen streuten.

diesz ,,s1»3,ra«»chfsz.des.. herrlichen« Pesitzee hlendete ihn
hyezlltszommensz -»er ekani auf gefährliche Vergleiche
»ztv,ische,n seinexiispspSxzhijcksalspundj den; ; seines; Gast-
»wirthen,» und« einHHeerzschwarzer Gefühle. und

Gedanken, stieg» in ihm Hauf: pblinder Neid und
zgierigestfpabsiiejpt und zuletzt der» tolle Wunsch, den
;Persuch» ,zu·.st»vagenr, Fe8»»»2·l3etters»szGlück. undGut
szgn sich zu-keiße1x,»»Dazu,szlodertein ihm die· müh-sam niedergehaltene .·.Flamm»e» der Leidenschaft für
seine. schjhuexzCousine »so mächtig wieder auf, daß
Leute«-sich, nicht mehr, beherrschen konnte, und als
Herr Storch Nr. zgl für ein Weilchen das Nest ver-
lieė um in seinemReviernach dem Rechten zu

»sehen, da benutzte er die.»s.sgünstige» Gelegenheit
undmachte der ehrsamen Hausfrau eine stürmischq
glühende Liebe8erk·lätung, welche diese mitEM-

»pörung.-erfül»lte nnd von ihr ganz»entsetzst,,.zurück-
gewiesen wurde. Frau Storch Nr. A, welche
durch» ihre sanfte, geräuschlose Art-« im NOT-MAS-

mach Zeugin dieses schmachvoneieeluftritts ge-
worden war, . entfloh» sofort aus diesem syethänk
itißvollen Hause und ließ ftch M« btschsvdems
HEXEN-s« hslliuihuniäehtig vor Schmerz, , an. einem-
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zum Betreten der Ansstellung verlangten; doch ich
erklärte, daß ich keinen habe und- auch nicht ha-
ben würde, was mir jedoch den Eingang nicht
versperrte. Auch späterhin ging ich unter ähnli-
chen Umständen durch ein anderes Thor, doch
sagte man mir hernach im Ausstellung"s-Bureau,
daß fernerhin, schon nach paar Tagen, in dieser
Hinsicht besondere xStrenge geübt werden würde.

Zu beiden Seiten des Haupteinganges stehen
lange Galerien, deren obere Theile noch in den
Kisten wohlverpackt liegen. Doch ist man eifrig
an der Arbeit, um bis zum Eröffnungs-Tage
Alles in Ordnung zu bringen.

Von dem Hauptwege aus sieht man sogleich
die Gebäude fiir die asiatischen Abtheilungen,
die durch ihre 5 Thiirme mit einem Halbmonde
ihre nähere Bestimmung sofort verrathen. Jm
Innern des Gebäudes ist in der Mitte eine runde
Halleunter einer Kuppeh von der ans nach links
und rechts Säle gehen. Wie alle Ausstellungs-
gebäude, sind Wände und Dächer fiir viel Licht
berechnet und daher Glas der Hauptbestandtheib
An den Wänden, auf den Galerien und an den
Colonnen sieht man Draperien in orientalischem
Geschmack, persische nnd bucharische Teppichch bunte
Stoffe, seidene, ebenso bunte Vorhänge und da-
zwischen weiß-blau-rothe Fahnen» Die Einrich-
tung dieses Raumes verspricht Vieles für solche,
die mit Central-Wen unbekannt sind — wenig-
stens nach dem zu urtheilen, was bis jetzt fertig
ist. Eifrige Hände brauner und schwarzbrauner
Farbe sind mit dem Auspaclen der siidlichen Ex-
ponate beschäftigt, doch fürchtet man den Staub
der letzten groben Arbeit und packt darum die zar-
teren Dinge noch nicht aus.

Rechts und hinter diesem Gebäude liegt die
große Central- Halle und weiter nach rechts
befinden sich die Maschinen -Hallen Nr. 1, 2,
3, 4 u. s. w. Sowohl die Central- Halle als
auch die Maschinen - Hallen bestehen fast nur
aus Eisen und Glas und sind von äußerst ge-
fälliger Form, trotz ihrer großen Dimensionen.
An den Eingängen der Maschinen-Hallen liest
man in großen Lettern,. daß vom 21. Mai an
es nicht mehr gestattet sein werde, am Tage an
der Aufstellung zu arbeiten, sondern nur noch
in der Nacht. Gleichzeitig ist angezeigt, daß
man in zwei Serien, Tag und Nacht, Arbei-
ter annehmen und arbeiten lassen kann. Fernere
Anzeigen, die fast in allen Abtheilungen aus-
gehängt sind, besagen, daß es gestattet ist, auch
an allen Feiertagen zu arbeiten. Daraus
sieht man, daß die Administration die Arbei-
tens möglichst beschleunigen will, um zur Er-
iiffnung Alles in Ordnung zu bringen. «

Das Schicksal der Riga-»Tuclu-
mer Eisenbahn ist endgiltig besiegelt wor-
den. Wie das ,,Rig. Tagbl.« aus St. Pe-
tersburg erfährt, hat die Krone die Bahn an
sich genommen und vom 10. Mai ab der Ri-
ga«-Oreler Eisenbahn einverleibt. Dieses Schmer-
zenskind wird nunmehr nur eine. Zweiglinie
der letzteren— Bahn bilden. . - -

Pernarn Wie wir der ,,Linda« entnehmen,
ist der Predigtamts-Candidat Feldmann zum
Pastor-Adjunct an der St. ElisabetlyKirche zu

Pernau defignirt Gr hat am zweiten Pfingsttage
ssdaselbst bereits gepredigt.

Nisus. Die Schifffahrts-Gesellscbaft
,,Austra«, lesen wir in der ,,Düna-Z.«- bssteht
seit 1882 auf Grund des örtlichen Provinzial-
rechts. Da sie nicht als Aetiemsjesellfchaft VE-
ftätigt war, entrichtete sie auch nicht die von sol-

chen Gefellschaften zu zahlenden Abgaben, d. h.
sie steuerte nicht zur 1. Gilde. Jm Jahre 1891
ging dem livländischen Cameralhof die Anzeige zu,
daß esdie Gesellschaft ,,Auftra« nicht die Abgaben
zahle, welche zu zahlen sie gesetzlich Vetpfkkchket fei-
und das Gesuch, diese Abgaben sammt den Straf-
geldern von ihr beizutreiben. Der livländische Ca-
meralhof verfügte denn auch, daß von der ,,Austra«
nicht nur die Abgaben für die 1. Gilde für die
ganzeZeit ihres Bestehens, sondern auch
500 Rbl. Strafe beigetrieben werden sollten.
Ueber diese Verfügung reichte der Bevollmächtigte
der ,,Austra«, der vereidigte Nechtsanwalt Fr.
Weinberg, dem 1. Departement des Dirigirenden
Senats eine Beschwerde ein, die zur Folge hatte,
daß es in diesen Tagen ein Urtheil fällte, welches
geeignet ist, die Stellung der Gesellschaft, die mit
Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, zu befestigen:
der Dirigirende Senat hob das Urtheil d es
livländischen Cameralhofs auf und
verfügte, die ,,Austra« von den in Rede stehenden
Zahlungen zu befreien.

RevaL Wie der »Rev. Beob.« erfährt, soll
Mitte Juni das deutsche Schulschiff ,,G e-
neral v. Stos eh« auf der Nevaler Nhede ein-
treffen, um etwa eine Woche iiber Uebungen ab-
zuhalten. Jm Sommer des Jahres 1894 lag
das Schiff zu ähnlichen Manövern und Schieß-

übungen in fremden Gewäsferm und zwar vor
; Stockholm.

St. Petersburky 29. Mai. Die heute aus-
gegebene Nummer des ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht
die Mittheilung über einen A l lerhöch sten

»Gnadenact. Se.Maj. der Kaiser hat auf
J den allerunterthänigsten Bericht des Oberdirigirem

den der Höchsteigenen Bittschriftenziianzlei über
; die anläßlich der Hlg. Krönung eingelausenen aller-
zunterthänigsten Bittgesnche um Zuwendung von
IHilfe seitens der Monarchischen Munificenz un-

term 23. Mai Allerhöchst zu befehlen geruht:
aus der Eigenen Chatoulle St. Rats. Majestät
behufs Verabfolgung einmaliger Un-
terstützungen anläßlich der Hlg. Krönung
250,000 Rbly auszuwerfen. Von dieser Summe
sollen 100,000 N. gemäß den unmittelbaren Weisun-
gen St. Majestät durch den Oberdirigirenden der
Bittschriftendkanzlei ausgetheilt, 150,000 Rbl.
aber St. Kais. Hoh dem Moskauer General-
gouverneur, dem Chef der Civil-Abtheilung des
Kaukasus und den betreffenden Generalgouvernew
ren, Gouverneuren und Stadthauptmännern be-
hufs Vertheilung an diejenigen ärmsten Bewoh-
nerdes Reiches, welche nach ihrer sittlichen Füh-
rung für würdig befunden werden, an der Mon-
archischen Gnade zu participirem übergeben werden.

—— Ueber eine von St. Maj. dem Kaiser
erworbene werthvolle alte Evan g elim-hHandschrift hat der erste Geistliche an der
» Qdefsaer TroizkisKirche einem Mitarbeiter der
i ,,Odess. Now.« interessante Mittheilungen gemacht.
HDiese Handschrift ist vor einigen Monaten in

Eäsarea (Türkisch-Armenien) gefunden worden.
Das Evangelium ist auf Pergament geschrieben
und seine Entstehung gehört wahrscheinlich dem
4.- Jahrhundert an. Das gefundene Evangelium
gilt als ältestes der drei seltenen Evangelien-
Exemplarq von welchen sich eines in St. Peters-
burg und das andere im Batican befindet,
während das dritte der Königin von England
vom Patriarchen in Alexandrieii geschenkt worden
ist. — Der russische Botschafter in Konstantinopel
setzte Se. Majestät von dem werthvollen Funde
in Kenntniß, worauf die EvangeliewHandschrift
von St. Majeftät für den Preis von 1000 Lire
erworben wurde. Die Handschrift wird über
Odessa nach St. Petersburg gebracht werden.

— Aus Batum meldet eine Depesche der
,,Rusf. Tel.-Ag.« vom 28. Mai: Heute ums Uhr
Vormittags traf Se. Kais Hoheit der Groß-
fürst Thronfolger mit seiner Yacht ,,Sar-
niza« wohlbehalten in Batum ein. Die ver-
sammelte Volksmenge äußerte ihre Freude beim
Anblick St. Kais Hoheit in lebhaftester Weise.
Der Gesundheitszustand St. Kajs Hoheit läßt
nichts zu wünschen übrig» Der Hohe Reifende
verbringt den ganzen Tag an Bord der Yacht
und begiebt fich sodann am Abend mit einem-
Sonderzuge nach Borshom

— Die Sitzung en des Reichsraths
und Minister-Eomit6s sollen, der ,,Now.
Wr.« zufolge, Ende dieser Woche in Peters-
burg wiederum aufgenommen und bis zum 10.
Juni fortgesetzt werden. i «

Nifhni-Notvgorod. Die a l lrussi s ch e A u s-
stellung ist, wie eine gestern Abend uns zu-
gegangene Depesche meldete, am Dinstag mit
einer kirchlichen Procesfion und einer Rede des
Finanzministers v. Wit te feierlich eröffnet wor-
den. Jndem wir uns vorbehalten, auf die Er-
öffnungs-Feier und speciell auf die Er-
öfsnungs - Rede des Finanzministers noch zurück-
zukommen, sei hier erwähnt, daß die ,,Rufs.
Tel.-Ag.« die Feier, welcher auch der Ackerbau-
minister Jermolow und der Verkehrsminister
Fürst Ehilkow sowie als Ehrengäste der Vice-
König Li -Hung-Tschang, der englische Bot-
fchafter, der Khan von Chiwa und der Emir von
Buchara bewohnten, als eine ungemein glän-
zende bezeichnet. »Die Ausstellung macht den
großartigen Eindruck— eines in Rußland noch
nicht dagewesenen Festes, eines Festes der Jn-
dusirie und der Arbeit. Die central-afiatische,
die Manufactur-, die Sibirische Fabrik- und
Hütten-, die landwitthschaftliche Abtheilung, die
Abtheilung für -Hausindustrie, die finnländischm
die Lehrabtheilung fast alle Privatpavillons
sind fertiggestellt und mit Exponaten angefüllt.
Die Montan - Abtheilung ist völlig fertiggestellt,
der äußere Anblick prächtig; die Verzierungem
Bosquets sind fertig; großartig ist das Riesen-
baffin vor dem Eingange. Die Züge sind über-
füllt, der Zuzug der Ausstellungs-· und Jahr-
marktsgäste hat begonnen; die Preise in den
Gasthäusern variiren zwischen 3 und 6 Rbl. täg-
lich pro Zimmer und Person««

Tomst Der ,,Sib. Westn.« meldet von
einem riesigen Waldbrande des Koltai-
schen Forstes, welcher an 20«,000 Dessjatinen um-
faßt, von denen bereits ein Drittel niedergebrannt

ist. Das Feuer muß durch Unvorsichtigkeit beim
Holzfällen entstanden sein und dauert noch immer
fort, weil das Forstpersonal ein zu geringes ist,
um dem Brande zu steuern und die Bauern durch
Feldarbeiten meist verhindert sind, nachhaltige
Hilfe zu leisten. Zudem herrscht starker Wasser-
mangel, so das; das genannte Blatt fürchteh
der ganze Forst könnte dem Feuer zum Opfer
fallen.
.

politischer Tugenden-just.
Den so. Mai (ll. Juni)

Ein oesterreiehischer Staatsmann über die
Weltlagcx

Am vorgestrigen Dinstag gab zu Bndapest im
BudgetsAusschuß der oesterreichischen Delegation
der derz. oesterreichisch-ungarische Minister des
Auswärtigen, Graf Golnchowski, ein bemer-
lenswerthes Expose über die auswärtige
Politik.

Er wies zunächst auf die Wirken in Ma-
cedonien und Klein-Asien hin, welche
geeignet gewesen seien, einen Brand zu entfachen,
zumal die Bewegung nach Bulgarien hinüberge-
griffen hätte. Dank der Jnitiative O e st e r r e ich -

Ungarns aber hätte eine Kundgebung der
Berliner Signatarmächte dem wüsten Treiben ein
Ende gemacht. Diese Kundgebung hätte binnen
kurzer Zeit ebenso gewirkt, wie die Einmüthigkeit
der Mächte in der armenischen Frage. Oester-
reich-Ungarn habe gezauderh sich der Action Eng-
lands, Frankreichs nnd Rußlands anzuschlieszem
da es die schlimmen Folgen für die Armenier
voransgesehen hätte. Als die Gegensätze zwischen
den drei Mächten eine Spaltung herbeiführ-
ten, die Gefahr eines einseitigen Eingreifens nahe
legten und die orientalische Frage anfzurollen
drohten, da sei Oesterreiclyungarn hervorgetreten
und habe den festen Entschluß kundgethan, den
status quo auf der BalkanaHalbinsel aufrechtzu-
erhalten, so daß die Frage ihren acuten Charak-
ter verloren hätte und die Einmüthigkeit der
Mächte wiederhergestellt worden wäre. Die Tür -

kei möge den Dank durch die Herbeiführung er-
träglicher Zustände in den Provinzen abstatten
und hierdurch den Beweis für ihre Lebensfähig-
keit liefern; sonst könnten auch die besten Freunde,
zu denen OesterreiclkUngarn gehöre, den Nie-
dergang des Reiches nicht hindern.

Der Minister besprach sodann das Verhältnis;
Oesterreiclyungarns zu den anderen Mächten, zu-
nächst das zu D euts chlan d. Das intime
Verhältniß, das gegenseitige Vertrauen und die
enge Verständigung zwischen den beiden Ländern
sei beinahe zur zweiten Natur geworden. Graf
Goluchowski trat den Behauptungen entgegen,
nach welchen eine Abschwächung eingetreten sei.
Das Verhältnis; sei. fester als jemals; beide
Länder trachteten danach, in al l e n internationalen
Fragen in steter Fühlung zu bleiben. Jn Ueber-
einstimmung mit dem deutschen Cabinet suche
Oesterreichdlngarn den Aufgaben des Dreibnndes
gerecht zu werden.

Der Minister trat warm für den Dreibund
ein, ging aufs Verhältnis; zu Italien über

und gab dem tiefempfundenen Antheil und den
Sympathien für die Jtaliener in Afrikaz Aus-«;
druck. «

Auch die Beziehungen zrrRußland seien
durchaus erfreulich. Graf Goluchowski erklärte
kategorisch, daß Rußland für die Erhaltung des
status quo, für das unverbrüchliche Festhalten
an den Verträgeu;sei, so daß zu Mißverständnissen
kein Grund vorliege. Jn dem Augenblicke, wo
die Krisis im Orient gefahrdrohend geworden sei
Und die Mächte zur Unterstützung des Sultans
unter zeitweiliger Suspendirung des Berliner H
Vertrages hätten eingreifen wollen, da habe Ruß- «
land gegen den gefährlichen Präcedenzfall »die—-
größten Bedenken geäußert und sei jeder Verän-
derung des Berliner Vertrages entgegengetreten.
Oesterreich-Ungarn habe sich hierin Rußlands
Ansicht angeschlossen und die hierauf bezügliche
Erklärung sei eine neue Bürgschaft für den Frie-
den gewesen. Oesterreich sei bereit, Rußland auf
diesem Wege zu unterstützen so lange es auf ihm
verharre. — Oesterreich-Ungarn strebe nach ei-
ner Consolidirurig der Zustände im Orient, der
Erhaltung der Türkei, der Unabhängigkeit, Erstar-
kung und freien Entwickelung der Vulkan-Staaten,
nach freundschaftlichen Beziehungen zu diesem und
dem Ausschlusse des prävalirenden Einflusses ir-
gend einer Großmacht.

Gras Goluchowski erklärte weiter, Oesterreiclp
Ungarn erblicke in dem Aufgeben des intransigen-
ten Standpunctes Rußlands gegenüber B ul-
garien, in der Anerkennung der Fürstenwahh
die Oesterreich von Anfang an als loyal und dem
Berliner Verträge entsprechend angesehen hätte,
das Bestreben, Alles zu vermeiden, was den Ver-
dacht einer Einmischung in die inneren Verhält-
nisse des Fürstenthums aufkommen lassen könnte.
Jn der jederzeit betonten Achtung vor dem Ver-
trage, liege der Beweis, daß Rußland an der
Förderung der friedlichen Zustände mitwirken
wolle. —- Oesterreich-Ungarn werde an seinen
Principien festhalten; es sei zufrieden mit seinem
Besihstande und betreibe keine Erweiterun"gs- oder
Colonialpolitik

Die Beziehungen zu Rumänien seien die
allerbesten. Die Lage »in Serbien sei nicht so
befriedigend: das Land sei innerlich zerrüttet und
wandle so unsichere Wege, daß die Freunde
seiner Entwickelung die letzten Jahre nur bedauern
könnten. Man habe in Belgrad die Neigung,
Andere für das eigene Verschulden verantwortlich
zu machen, verkenne aber die daraus entspringen-
den Gefahren. Graf Goluchowski schloß mit der
Warnung vor einer Handlungsweise welche die
öffentliche Meinung Serbiens irreführen könne
und nur geeignet wäre, Oesterreich-Ungarns auf-
richtiges Wohlwollen für die Serben sehr zu ver-
mindern. —- Bulgarien habe normale Bahnen
betreten, obwohl die inneren Verhältnisse Manches
zu wünschen übrig ließen; Oesterreich sei über-
zeugt, daß das Fürstenthum die ihm bezeigten
Sympathien rechtfertigen werde. . . Der Minister
besprach schließlich die Expeditiou nach Don-
gola nnd erklärte, Oesterreich-Ungarn hätte die
Angelegenheit nur von der finanziellen Seite zu
prüfen gehabt nnd daher in Uebereinstimmung mit
dem deutschen und demitalienischen Cabinetauf das
englifche Ansinnen eine bejahende Antwort ertheilt.

kleinen Ort an der großen Straße nieder, um
ihren treulosen Gemahl zu erwarten. Denn sie
liebte ihn trotzdem noch über Alles und wollte
nimmer von ihm lassen, wenn er nur reuig wie-
derkäme und wieder seine wollte, wie einst im
Mai . . . wie einst im Mai. . .

O, wie sie jung und gut war, diese Perle
des Vogelgeschlechts ·

Im Schloß herrschte unterdessen Gewitter-
schwüle, auf die eine schreckliche Aussprache«zwi-

schen »den Vettern folgte; und wenn die guten
Thalnachbarn ebenso gute Ohren gehabt hätten,
wie ihre Augengläser waren, so würden sie ein
Storchgeklapper vernommen haben, das schon nicht
mehr an eine Sprache dieser Welt erinnerte.
Wuthschnaubend entfernte sieh« endlich der lästig
gewordene Freund. Die neugierigen Beobachter
aber, welche lange nicht Alles verstanden, was
sieh dort oben abspielte, sahen nur, daß ihre bei-
den Störche wieder da waren und Anstalten zum
Bleiben machten» weswegen ihre Freude groß
war, und eifrig stritten sie nun hin und her über
den Grund ihrer zeitweiligen Abwesenheit und

machten einander aus Frau Storch’s Schönheit
aufmerksam, die noch auffallender geworden war
durch die erhöhte Lebhaftigkeit ihrer Farben und
durch die Eleganz ihrer modernen Gewänder.

»Ja, ja, sie waren in der Welt, in der schö-nen großen Welt gewesen, das sah man — ihrer
tMeinung nach —— deuGlückliehen deutlich an."

Und was fühlten diese Beneideten in Wahr«
Mit? Große Aufregung und» Bestürzung über
den unerwarteten Sturm, der ihre junge Ehe be-
dkvhk hatte. Daher die Rosen auf Storckys
Wangen und das wunderbare Feuer in ihren
schöUEU Augen. Nach und nach jedoch beruhigten
sich die Storchgemüther und Ruhe und Sonnen-
schein des Glückes verwischten den Eindruck der
Schskketh welchs aUf Schloß Tannenhorst gefal-
len waren; nur ein Spürchen von ihnen war
inoch zurückgeblieben und umwblkte bisweilen
die Stirn des Hausherrn, was er sich jedoch be-
mühte, seiner Gattin zu verbergen.

Diese zarte Sorge schützte sie aber nicht vor
s.—..-dem«-Kommenden, und das war eine baldige

Trennung von ihrem Herzliebsten Herr Storch
gab vor, eine nothwendige Geschäftsreise unter-
nehmen zu müssen, und da Frau Storch nach
der schlimmen Erfahrung, die sie auf Reisen ge-
macht, geschworen hatte, nie mehr Schloß Tan-
nenhorst zu verlassen und die Welt draußen für
eine sehr schlimme und böse erklärt hatte. so ließ
sie ihn allein ziehen, wie es auch sein Wunsch
dieses Mal zu sein schien, und wurde mit Geduld
und Muth eine Strohwittwe ·

Die Nachbarn regte dieses Ereigniß natür-
lich sehr auf, denn da sie immer falsch· vermuthe-
ten und falsch begriffen, fanden sie es ganz un-
erhört, daß ein so glückliches junges Paar sich
kunnte, schalten auf den Mann, bedauerten die
junge Frau und. erfanden ihr wieder ein sehr
veränderteö Aussehen. So bleich und melancho-
lisch verbringe sie ihre Tage einsam auf dem ho-
hen Patron. Die so Beklagte fühlte sich indessen
ganz behaglich in ihrem friedlichen Nest und
träumte in ihrer Chaise-langw- aus vergoldetem
Flschtwerk ganz vergnügt in den blauen Himmel
hinein. —

Aus dem Trennungsweilchem mit dem der
Herr Gemahl sie getröstet, wurde aber mittlerweile
eine ganze Zeit. Die junge Frau erhielt zahl-
reiche Briese mit Beruhigungen und Entschuldi-
gungen über die Verzögerung Unten im Thal
gingen aber wieder böse Gerüchte um — von
Duell und Verwundung und« dgl. m.; ein Glück
war es nur, daß ste der schönen Einsamen nicht
zu Ohren kamen, sonst wäre» ihr auf ein mal der
Grund der Reise ihres Gatten sehr unliebsam
klar geworden und hätte ihren süßen Frieden
für lange gestört. Die Nachbarn deuteten diese
Nachricht aus ihre Weise, und man konnte sie
empört reden hören: ,,Dieser tragische Schluß jst
fürwahr kein Wunder -— das kommt von seinem
liederlichen HerumtreiberlebenM ,,Die unglückliche
Frau! Und wenn ersjetzt nicht stirbt, so kommt
es doch über kurz oder lang zur Scheidung« —-

Ginige meinten sogar: »Es ist ja bereits die
Scheidung; sie konnten sich niemals gut leiden,
da hat er fortgemußt weil ihr ja Alles gehört,
Geld und Gut; sie ist darum ganz fröhlich auf

ihrem Schloß verblieben und wartet nun» auf
neue Freien«

Die Letzteren schienen Recht zu haben, denn
die Dinge bekamen stark diesen Anstrich. Man
sah auf ein mal das stille Schloß sich beleben,
Gäste flogen ein und aus. Die alte Tanne war
von großen Vögeln umkreist, die auf das Nest
Sturm zu laufen schienenz das waren aber nur
die neuerworbenen Bekannten aus dem Badeort,
aus der verderblichen Welt, welche auf ihrer
Heimreise nach der Cur am schönen Schloß nicht
vorbei gelonnt, ohne seine angebetete Herrin noch
ein mal wiedergesehen zu haben, die es ihnen Al-
len angethan hatte. Wie verwundert waren sie
aber, ihre holde Gewogenheit in große Kälte und
unnahbare Würde umgewandelt zu sehen. Ver-
legen bedauerten sie daher die Abwesenheit des
lieben Hausherrn, und so nahmen in Folge dieses
bedauerlichen Umstandes die Meisten tactvoll
baldigen Abschied. ..

Nur 3 Gesellen ließen sich nicht so schnell nnd
leichten Kaufes in die Flucht schlagen und be-
drängten die geängsiigte Störchin aufs ärgste mit
ihren häufigen Besuchen; ihre Anspielungen auf
das verspätete Eintresfen des Herrn Gemahls
wurden immer häßlicher, ihre Schrneicheleien im-
mer anzüglicher, ihre Courmachereien immer zu-
dringlicher.

Die Störchin vertheidigte ihr Nest mit dem
Muth der Verzweiflung, was ihr aufs herrlichste
gelohnt wurde, denn wie sie es am schwersten em-
pfand,. erschien Herr Storch in seiner ganzen
kraftvollen Größe und ftog mit gesträubten Federn,
wie ein Blitz aus heiterem Himmel, unter die
dreisten Frechlinge, daß sie wie Spreu im Winde
auseinanderstoben und spurlos verschwanden.

Und nochmals herrschte große Aufregung und
Freude unter den lauernden Menschenkinderm die
abermals beschämend falsch combinirt hatten,
denn das Glück dort oben auf Tannenhorst war
noch nie so groß und vollkommen, wie gerade
jetzh W» ste es für immer vernichtet wähnten —

Frau Storch strahlte fbrmlich, denn so lieb und
reizend war ihr Gebieter ihr noch niemals er-

schienen, wie jetzt, wo er als siegender Rächer seines
häuslichen Friedensbruches zu ihr zurückkehrte.

An stillen Morgen und Abenden vernahm
man nun oft vom Storchnest herüber ein süßes,
geheimnißvolles Geklapper bei emsiger Geschäftig-
keit des einigen Paares. Was sie aber auf ein
mal zu thun gesunden, wo sie doch früher in ih-
rem vollendeten Heim so gar keine Thätigket ge-
habt, welche sie vor Langerweile bewahrt hätte —

das überlasse ich Jedem zu errathen, der sich da-
für interessirt, oder wer die Storchsprache ver-
steht, mag es von ihnen selbst erfahren; denn
sie sind liebe, ossene Geschöpfe, die alle ihre An-
gelegenheiten fröhlich in die blaue Luft hinaus-
klappern —- ist es· doch auch nur solch süßes,
unschuldiges Geschwätz zweier selig Liebender,
welche in einer glücklichen Gegenwart von einer
noch glücllicheren Zukunft träumen.

«« usisfsttisu
Jn verschiedenen, wenn auch vereinzelten

Blättern begegnet man der Ansicht, daß der
Besuch der Berliner Gewerbe-Aus-
stellung 1896 so theuer ist, daß die Aus-
gaben kaum zu erschwingen seien. Man darf
diese Darstellungen als absolut böswillige und
daraus berechnete bezeichnen, die Ausstellung zu
schädigen. Jn Wahrheit hat es noch niemals
eine Augstellung gegeben, in der für den Ein-
trittspreis von 50 Pf. so außerordentlich viel
gesehen werden könnte, wie in Berlin. Sämmt-
liche in 6 Palästen untergebrachten Ausstellnngs-
gegenstände von 5000 Ausstellerm der Pavillon
der Stadt Berlin, zahllose Ausstellungsbauten
(mehr als· 100) stehen den Besuchern für diese50 Pfennig unentgeltlich zur Besichtigung frei,
dazu die gewaltigen Anlagen, die gesammte
Gartenbau -Ausstellung, der Besuch der Con-
cette- der Vorträge — alle diese Dinge kvstetl
nichts Besonderes. Von denjenigen Special-
Ausstellungen, welche mit der Ausstellung in et-
was Ioserem Zusammenhange siehst! UUV be-
sonderes Eintrittsgeld erheben, sind eine große
Anzahl so überaus billig- dsß Es kCUm der
Mühe werth ist, darüber zu sprechen: in Alt-
Bektiu wird Eiutrittsgeld von 25 Pf« erhoben,
in Kairo kostet es 50 Pf» km Vetgnügungspath
in welchen der Eintritt frei ist, sind eine ganze

Anzahl Unternehmungen, welche nur 10 und 20
Pf. erheben; die Colonial - Ausstellung kostet30 Pf. — Alle diese Dinge auch nur in 3
Tagen zu sehen, ist ein Ding der Unmöglichkeit;
wer also die Ausstellung besucht und außerdem
je ein Special- Unternehmen, kommt mit höch-stens 75 Pf. bis 1 Mk. per Tag durch und
wird! mit der Zeit kaum reichen.

— Die Münchener anthropologi-
sehe» Gesellschaft hatte sich an Prof. v.
Torok in Budapest gewandt mit dem Ersuchen
um Beobachtung der dort ,,lebendig begra-
benen« zwei Fakire. Prof. v. Török be-
richtete nun, daß die Produktion lediglich eine
durch lange Uebung gewonnene Fähigkeit erweist,
sich leicht in den hhpnotischen Zustand zu versetzen
und in demselben längere Zeit ohne übles Nach-
folgen zu verharren. Unempfindlichkeit «. und
Schmerzlosigkeit sind natürlich dabei vorhanden,
aber Athmung und Circulation sind in keinem
Moment unterbrochen. Bei dem 8 Tage »begrabe-
Um« Vhkmfev Pratap zeigten sich folgende Re-
ductionen: Körpertemperatur 37,6—36,4 Grad E;
Puls» 74—60; Athmung 18—10; Körpergewicht
64——58 Kg. Einer streng wissenschaftlichen Con-
trole unterliegen die Productionen nicht.

—- ,,Die«Engen in der Mittetä Ein
in England von U gan da eingetroffener Pri-
vatbrief schildert die Aufnahme der ausgefandten
Missionarinnen der Kirchenmissionss-Gefell-
schaft bei den Eingeborenem Jhre Ankunft be-
reitete den Ugandernungemeine Freude, besonders
den Weibern. Ihre Kleider erregten viel Aufse-
hen, besonders die Tailleny Die Eingeborenen
gaben ihnen sofort den Beinamen: ,,D ie En-
gen in der Mitte«. Auch der König stellte
eine Anzahl Fragen« an die Damen: wie alt sie
wären u. s. w. Ihre weiten Aermel erregten
besonders feine Neugierde; er meinte, alle Nah-
rung, welche sie genössen, ginge wohl in die Arme
hinauf, da sie augenscheinlich in den Körper nicht
hinein gehen könne.

— Weibliche Bosheit. Einer engli-
schen Schriftstellerin wurde in Newyork im Thea-
ter eine amerikanische Collegin gezeigt und von
dieser eine Anzahl Aneldoten erzählt. Auf die
Frage, wie sie am liebsten sterben wollte, habe
die Amerikanerin geantwortet: »Ich möchtetodtgeküßt werden» —- Die Engländerin muster-te darauf die Eollegin lange durch ihr Glas
und bemerkte endlich: »O, jetzt begreife ich!
Sie möchte —- uusterblichwerdenl«
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—— Lebhafter Beifall folgte den Ausführungen des
Ministers

Jn Deutschland hat man sich über eine aber-
malige englische Tactlosigkeit zu ärgern
und wieder ist der Ausgangspunct dazu der Kai-
sek Wilhelm und wieder der Anlaß eine
bloße Liebhaberei. die keinen Schatten von poli-
tischku Farben an sich tragen sollte. Der Kai-
skk hat nämlich mit feinem Segelkutter ,,M e te o r«
auf der Regatta von Cow es gesiegt: teil!
Vpat hat auch dasjenige des Prinzen von Wales
geschlagen. Und daran knüpft die ,,Times« einen
Glückwunsch-Artikel mit derben Tactlosigkeiten.
»Die ,,Times« — so referirt die ,,Voss. Z.«
darüber —-—«beglückwünscht den deutschen Kaiser zu
dem Siege seiner Vacht ,,Meteor«, indem sie
herzlich bedauert, daß er nicht Augenzeuge der
Triumphe, die seiner Yacht beschieden zu sein schei-
neu, sein könne. Der Kaiser habe beschlossen,
Cowes dieses Jahr nicht zu besuchen. Die W eis-
heit dieses Entschlusses könne unter den
gegenwärtigen Umständen nicht in Fr a ge
gezogen werden. Das englische Blut in
den Adern des Kaisers bekunde sich von
Zeit zu Zeit in mehr als einer Weise. Er sei zu
vertraut mit den englischen Gewohnheiten und
der englischen Gedankenrichtung um nicht im
Stande zu sein, einen klaren Unterschied zwischen
politischen Entzweiungen so ernst diese auch sein
mögen, nnd gesellschaftlichen Streitigkeiten zu
ziehen. Seitdem die Wolke zwischen Deutschland
und Großbritannien entstanden sei, habe er in
mancher Weise gezeigt, daß er nicht wünsche, die
privaten Beziehungen zwischen Engländern und
Deutschen weniger freundlich, als sie es waren,
zu sehen. Der Kaiser seiindeß gezwungen,
Gefühlen und Wünschen Anderer Aufmerksamkeit
zu schenken, die England und die Engländer mit
ganz anderen Augen als den seinigen betrachten.
,,Leider giebt es Männer nnd Kreise in Deutsch-
land, die unsere Verfassung, unsere commerzielle
und industrielle Größe und unseren Erfolg als
Eolonialreich mit einem für uns unverständlichen
Abscheu betrachten« Deutsche Zeitungen weisen
diese Jmpertinenz zurück ; die ,,Berl. Neuest
Nachr.« sagen: »Die in den legten Sätzen ent-
haltenen Jnsinuationen find so ziemlich das
Stärlste an hochmüthiger Anmaßung und Tar-
losigkeit, was die englische Presse seit langer Zeit
sich Deutschland gegenüber erlaubt hat: das
Oberhaupt des Reiches für England zu reclami-
ren, hat bisher noch kein englisches Blatt gewa gt.«

Jn der französischen Deputirtenkammer hat
am vorigen Montag das neue Ministerium
Meline sehr entschlossen dem Socialismus
die Zähne gezeigt und dabei einen entschiedenen
Sieg errungen. Provocirt wurde diese Kundge-
bung durch den bekannten SocialistewFührer
Ja ures. Er interpellirte wegen der neulich er-
folgten Veränderungen im Personalbestande der
Präfectem in denen er einen Beweis für die
Feindschaft des Eabinets wider die Socialisten
erblicken müsse. Das Eabinet bediene sich der
Unterstützung der Rechten; in Anbetracht der Stärke
jedoch, die der Socialismus erlangt habe, liege
die Nothwendigkeit vor, d as Land mit Hilfe
des Socialismus zu regieren oder gegen
ihn aufzutreten. Was diePolitik der Mittelparteien
anbelange,so sei diese nicht mehr möglich. — Minister
Barthou erwiderte darauf, daß die Verände-
rungen im Personalbestande der Präsecten im
Geiste der Mäßigung und Beruhigung erfolgt
wären. Die Regierung bemühe sickd die Volks-
massen zu gewinnen, während die Socialisten die
Bonapartisten unterstütztem Die Politik der Re-
gierung lasse sich leicht darlegen: sie sei unbe-
dingt republicanisch und bekämpfe den So-
cialismus. (Beifall im Centrum) Seine
Rede schloß Barthou mit den Worten: Wir sind
gegen den revolutionären Socialismus, wir-sind
gegen den CollectivismusM — Mit 318 gegen
238 Stimmen wurde schließlich dem Eabinet das
Vertrauen der Kammer votirt. -

Wie sehr England im Sport-Cultus
aufgeht, beweisen die Ausführungen der englischen
Blätter überdenDerbtpSieg desPferdes
des britischen Thron erb en. Der radikale
,,Daily Ehronicle« sieht davon ab, den Vogel
SkMUß zU NUM- wenn er schreibt: ,,Ob es
nun Jemand gefällt oder nicht, der gestrige Sieg
des ,,Persimmon« des Prinzen von Wales
hat wesentlich dazu beigetragen, d e n bri tis ch e n
Thron zu stützen Mag es nun recht oder
unrecht, weise oder thöricht sein -— es ist nun
einmal der Charakter des Volkes, welches diese
britischen Inseln bewohnt, nnd die Thatsache wird
sich nicht ändern, bis nicht ein bedeutender Theil
des britifchen Nationalcharakters verschwunden ist.«
Die conservative ,,St. James’ Gazette« meint
natürlich mit Recht, daß der britische Thron
Ukcht von einem Rennpferde abhängig wäre.
Der frenetische Jubel auf dem Rennplatze sei
tm! eitle Folge der unermeßlichen Beliebtheit und
Volksthümlichkeit der Monarchie gewesen. Selbst
die Akedemkfch gehaltene, selten aus ihrem olympi-
sehen GleichMUth heraustretende ,,Times« widmet
dem Siege «Persimmon’s« einen eigenen
Leitsttikels »Es war in der That ein einzig
dastehendes Schauspieb als ,,Persimmon« um eine
Halslänge zuerst am Ziele ankam. Einen Moment,
nur einen, athemlose Stille — und dann war
es, als ob ein Erdbeben ausgebrochen wäre und
ein Wirbelwind die Luft erfüllte. Eine unge-
henere Menschenwelle stürzte sieh lawinenartig in

die Rennbahn. Das Jubelgeschrei war so explosity
daß alles bisher Gehbrte dagegen wie ein Lispeln
klang. Zahllose Hüte flogen in die Luft. Die
Eigenthümer haben sie gewiß nie wiederbekommen.
Ein Hurrah nach dem anderen, kaum endend,
scholl dem Prinzen, nach dessen Loge Aller Ge-
sichter gerichtet waren, entgegen. Dann stieg
der Prinz die Treppe hinab, das Haupt entblößt,
um sein edles Roß zu begrüßen. Das ging aber
Nkcht so leicht. Die aufgeregte Menschenmenge
bildete ein unüberwindliches Hinderniß. Die zahl-
reich anwesende Schutzmannschaft zu Fuß und zu
Pferde mußte erst dem Thronerben eine Bahn be-
reiten. Das Delirium des Volkes stieg noch, als
der ,,Trainer« March die Zügel ,,Persimmon’s«
dem Prinzen überreichte, welcher das Roß selber
in den Stalle führte. Dann begab sich der
Letztere wieder in seine Loge und bezeigte mit
der ihm eigenen, fast unnachahmlichen Anmuth
durch mehrfache Entblößung des Hauptes dem
lohalen Volke seinen Dank« «— Jn London
dauerte der Jubel bis tief in die Nacht hinein.
Es gab keine Musikhalle, wo die Musik nicht die
Nationalhynine intoniren mußte.

Seit einigen Wochen gehen allerlei Gerüchte
durch die englischen Zeitungen, daß sich in Jrland
die fenisch e Bew e gung wieder geltend mache«
Die amerikanischen irischen Ankömmlinge in Li-
verpool werden auf das strengste von der Geheim-
polizei bewacht. Jetzt heißt es, daß man in ei-
nem Hause in Dublin viele Gewehre und Mani-
tion aufgefunden hat. Bei der Haussuchung
fand die Polizei 10 Kisten Bleikugeln und 87
Kisten Zündhütchem Die Gewehre waren übri-
gens ganz alte Modelle und — verrostet. Sie
sind entschieden lange versteclt gewesen. Der Fund
hat demnach mit der neuen fenischen Bewegung
wenig zu thun. «

Ueber den projectirten NiearagucpCanal hat
die vom Eongreß der Vereinigten Staaten zur
Begutachtung dieses Projectes eingesetzte Com-
misston kürzlich ihren ersten vorläufigen Bericht
erstattet. Die Commission ist der Ansicht, daß
der Bau eines solchen Canals einen Betrag von
690 Will. Dollars und nicht, wie die betref-
fende Gesellschaft berechnet hat, von 363 Will.
erfordern würde. Die Eommission wird das
Studium dieser Angelegenheit fortsetzen und dann
ihr definitives Gutachten erstatten. « -

Von Cuba kommen fortgesetzt die üblichen
Meldungen von siegreichen Scharmützeln der
Spanier mit den Jnsurgentem wobei jedoch
merkwürdiger Weise die Letzteren anscheinend um
keines Haares Breite an Terrain verlieren. Nun
greift aber zu ihren Gunsten noch ein wichtiger
Verbündeter ein: die Reg enzeit beginnt und
für die Spanier werden die militärischen Ope-
rationen »sehr schwierig« .

Lokal-g.
Zur Erbauung unseres Schlacht-

hauses. lI.
Den Verhandlungen der Schlachthaus-Com-

mission liegt in Bezug auf die Schlachthof-
Anlage eine vom Stadt-Jngenieur Meder
entworfene Skizze zu Grunde, welche der Dr. Meyer-
schen Broschüre beigelegt ist.

Die Anlage ist, was die Gruppirung der
Gebäude anbelangt, dem Revaler Schlachthof ana-
log geplant. Der ganze Schlachthof zerfällt in
3 Theile. Der rechts vom Eingang liegende
Theil enthält in seiner vorderen Hälfte das Ver-
waltungsgebäude nebst Nebenräumem in seiner
hinteren Hälfte den Viehhof. Der mittlere Haupt-
theil enthält den Fleisch- und Schlachthof mit den
Schlachthallen, dem Maschinenhause und den
Wohnungen für die niederen Bediensteten. Der
Theil links wird durch einen Zaun vom mittleren
Theil geschieden und» hat einen besonderen Zu-
gang von der Straße. Jn ihm liegen das Dün-
gerhans, die zur Aufnahme des Stallmistes be-
stimmten Dunggruben und die in Zukunft viel-
leicht erforderlichen Stallungen und Schlacht-
räume für krankes Vieh.

Das Verwaltungsgebäude mit Hof und Ne-
bengebäuden liegt rechts vom Eingang« Von ihmaus kann der Zutrieb von Vieh, der Viehhof und
der Fleischhof übersehen werden. Das Gebäude
ist 12 Faden lang, 6 Faden breit, einstbckig aus
Stein erbaut, mit Kelleranlagew Jn ihm befin-
den sich das Comptoiy das Mikroskopirzimmey
ein Raum zum Aufbewahren von Präparatem
die Wohnungen des Directors und dessen Gehil-
fen. Wachsküche undHolzstall schließen sich da-
ran. — An der hintereneLangseite des Schlacht-
hofes können die Wohnungen für die Knechte und
die Schlachter aus Holz errichtet werden, etwa 7
Zimmer und eine Küche.

Jn der Mitte der ganzen Anlage erhebt sich
das eigentliche Schlachthaus, das aus
4 Haupttheilen besteht: dem Kesselhaus daran
stoßend die Schweine-Schlachthalle, quer zu ihr
gestellt die durch einen offenen Gang getheilte
Groß- und sleinviehsSchlachthalle und im An-
schluß an letztere die Kuttlerei.

»Das» Kesselhaus birgt in seinem mittleren
zwetstocktgen Theil unten den Dampfkesseh die
Maschine und die Werkstatt, im oberen Stock 2
eiserne Wasserreservoirs von je 750 Cubik-Fuß
Inhalt. Die Abtheilung links soll die Heizvor-
räthe aufnehmen, während die Abtheilung rechts
als Wohnung des Maschinisten dient.

Die Schweine-Schlachthalle hat eine Länge
von 8 Faden, eine Breite von 4 Faden. Sie
hat Raum für 38 Schlachtungen täglich. Jn
ihr stehen ein durch Dampf heizbarer Brühkessel
sowie mehrere Tische zum Enthaaren und Reini-
gen der Thiere. An den Wänden sind zum An-
hängen der Thiere Haken angebracht Ueber dem
Brühkessel wird ein Ventilationsschacht zur Ab-
führung der Dämpfe angelegt. Die Eingangs-
thür für die zu tbdtenden Thiere befindet sich links;
rechts soll das Fleisch hinausgebracht werden.

Ein dritter Ausgang führt auf den offenen Gang,
welcher die große Halle sur die Großvieh- und
Kleinvieh-Schlachtuug dUrchkteUzt.

Der rechte Flügel dieser letzteren ist für das
Großvieh bestimmt. Derselbe ist 10 Faden lang-
7 Faden breit. Er enthält 3 Schlachtstände und
3 an der Decke besestigte ovale Schienengeleise,
auf denen die Laufrollen mit den an ihnen hän-genden Spreitzen (zum Aufhängen der Thierkor-
per) liegen. Sofort nach der Tödtung und Ab-
häntung wird der Körper in die Höhe gewunden,
ansgeweidet und an die Laufrollen gebracht. Je-
des Geleise ist für 25——30 Körper berechnet, so
daß die Halle gleichzeitig 75——90 Stück Groß-
vieh aufnehmen kann. An jedem Schlachtstande
können bei 15 Min. Schlachtzeit innerhalb 8
Stunden 30 Thiere geschlachtet werden. An den
innerhalb der Schienengeleise befindlichen Trag-
säulen sind auf etwa 5 Fuß Höhe Schienen mit
Haken angebracht zum Anhängen der Köpfe und
Eingeweide.

Der linke Flügel von denselben Dimensionen
enthält 8 Schlachtstände von ca. 2!,«, Faden Breite
und 272 Faden Tiefe für das Kleinvieh. Die
Schlachtstände sind abgetheilt durch an Tragsäu-
len und an den Wänden angebrachteHakenreihen.
Jn jeder dieser Abtheilungen können gleichzeitig 2
Schlachtungen vorgenommen werden oder in der
ganzen Halle 256 Schlachtungen pro Tag. Raum
zum Abstellen der Geräthe ist in beiden Hallen
zunächst in dem sie durchkreuzenden Gange vor-
banden. -

An den zwischen diesen Hallen laufenden Gang
schließt sich die Kuttlerei mit an den Wänden an-
gebrachten Tischplatten und Spsziilbecken Ueber
jedem Spiilbecken befindet sich ein Krahn für kal-
tes Wasser; 2 große Reinigungstische und 2
Brühapparate zum Abbrühen der Köpfe und Füße
find hier aufgestellt. Der Raum hat eine Länge
von 7 Faden bei einer Breite von 4 Faden und
genügt für ca. 50,000 jährliche Schlachtungen

Sämmliche Schlachträume haben asphaltirte
Fußhöden mit dem nöthigen Gefälle zu den Blut-
rinnen und Senkschachten Die Fenster sind auf6 Fuß Höhe angebracht. Bis zu dieser Hohe
sind die Wände mit Cemenh weiter nach oben
hin bis zur Lage mit Kalk verputzh Jn jeder
Halle sind 2 Ventilationsschachte angebracht. Die
Erwärmung wird im Winter durch Dampfheizung
besorgt. Beim Schlachten sollen die Eingeweide
auf kleinen Karren nnaufgeschnitten zum Dünger-
hause gefahren, dort ihres Inhaltes entleert und
darauf zur weiteren Verarbeitung in die Kuttlerei
zurüclgebracht werden. Die getödteten Thiere
können bis zum folgenden Morgen an den Spreitzen
und Haken hängen bleiben. Sie werden durch
die links beim Wächterhäuschen gelegene Pforte
abgeführt, so daß auf dem Terrain des Schlacht-
hofes eine Begegnung lebenden Biehes mit einemFleischtransport ausgeschlossen ist.

Gegenüber der Schweine-Schlachthalle befin-
det sich in 172 Faden Entfernung ein aus Zie-
geln in 6 Abtheilungen erbauter Schweinestall
Relcher zur Aufnahme von 18—24 Schweinen

ent. s «

Der Groß- und Kleinvieh-Schlachthalle gegen-
über find Stallungen geplant, deren Ausführung
zunächst hinausgeschoben werden kann. Sie kön-
nen aus Holz errichtet werden und haben ge-
pflasterte Fußböden. «Der·"«Stall fürs Großvieh
besteht aus einer überdachten vorne offenen Hallezum Unterstellen des Großviehs bis zum Schlach-
ten; eine zweite Abtheilung bildet ein geschlossener
Stall für etwa 10 Stück Großvieh, welches ge-
gen Erhebung einer Gebühr 7auch länger als ei-
nen Tag stehen kann. Die Kleinvieh-Stal-
lung enthält 14 Abtheilungen für je 6—8 Thiere.

An der vorderen Fronte des Schlachthofes
liegt links vom Ausgang für die mit Fleisch be-
ladenen Fuhren eine zumFleischbof hin offene
Halle von 5 Faden Länge und 3 Faden Tiefe,
in welcher das importirte Fleisch besichtigt und
gestempelt werden soll.

Auf dem dritten, links liegenden Haupttheil
des Schlachthofes liegt das Düngerhaus Das-
selbe ist mit der "Kuttlerei, durch einen 1«X, Faden
breiten überdeckten Gang verbunden. Das Dün-
gerhaus ruht etwas erhöht über einem überwölb-
ten Raum. Dieser dient zur Aufnahme der
Fässer, in welche durch trichterförmige Fallrohrevom oberen Raum her der Magen- und Darm-
inhalt der Thiere geschüttet wird. Die Fässer
stehen auf niedrigen Karten, welche, auf eisernen
Geleisen laufend, eine bequeme Abfuhr des Un-
rathes ermöglichen.

Jn diesem Theile der Anlage befinden sich
auch die Düngergruben für die Stallungen, welche
ausgemauert und cementirt find. Jhr Inhalt wird
in Fuhren abgeführt.

Die Kosten dieser ganzen, auf die verschieden-
sten Bedürfnisse Rücksicht nehmenden Anlage sind
— unter Nichtberücksichtigung der Erwerbung des
Platzes und der Planirungsarbeiten — auf75,000 Rbl. veranschlagt.

Wie wir erfahren, findet das Allerhöchste
Manifest vom 14. Mai d. J. auf 109 Ar-
restanten des hiesigen Gefängnisses Anwen-
dungz von diesen wurden sofort entlassen 50 Per-sonen.

Wie aus dem VeterinävJnstitut berichtigend
uns mitgetheilt wird, stammte der letztangegebene
tollwüthige Hund nicht aus einem Hause
am Großen Markt und überhaupt nicht aus der
Stadt, sondern aus H aselau.

Wir machen anch an dieser Stelle darauf
aufmerksam, daß der hiesige Commis -Ver-
ein am nächsten Montag im Eommerz-Club
seine General-Versammlung ahhält. — Man
theilt uns mit, daß in letzter Zeit über 50 Per-sonen dem Verein beigetreteu sind und daß auf
der General-Versammlung event. noch neue Mit-
glieder aufgenommen werden. — Wir wün-
schety sz daß die Reorganisation des Commis-
Vereins glücklich von Statten gehe und daß
der Verein unter der neuen energischen Lei-
tung bei unseren Kaufleuten das gebührende
Interesse finde.

Jn der Nacht auf Sonntag bemerkte durch ihr
Fenster die in der KartoffekStraße wohnhafteAnna S. zwei Personen, die einen großen P a cken
Kleider in der Richtung zum Embach trugen;
hinter diesen Beiden gingen noch 3 Mannsperftp
nen und 2 Weiber. Am Ausgang der Kartoffel-Straße wurde der Packen in einer Grube versteckt

Und die ganze Geseuschnft entfernte sich. Bart:
darauf aber kehrten 2 Mann in einem Boote zurück
UND feste«- Mchdem sie etwasaus demPaclen heraus-genommen« über den Embach. Die inzwischen von
der Anna S» benachrichtigte Polizei brachte den
Peckeu auf die Hauptwachn Am nächsten Tage
erschien dort die Aufwärterin zweier Studirender
der Vetermär-Medicin und meldete, daß die Woh-
nung dieser Studirenden bestohlen sei. Beim Vor-
weisen der am Ausgange der Kartoffel-Straßegefundenen Sachen erkannte sie diese als die ge-
stohlenen an. Die Diebe haben wahrscheinlichdurch das nur angelehnt gewesene Luftfenster das
Fenster der Wohnung geöffnet und sind so in die
Wohnung gelangt.

Jn der Nacht auf Montag wurde die-Woh-
nung des Musikers der Theater-Capelle Karl S.,
Marienhofsche Straße Nr. 30, von Langfin-
gern besucht, die aus derselben für mehr als
50 Rbl. Kleider fortbrachten.

Zwei 18-jährige Nachthelden versuch-ten in der Nacht auf Montag ein Pferd m
der Fortuna-Straße Nr. 53 zu stehlen, wurden
abe»r daran verhindert. Um den Diebstahl aus-
zufuhren, hatten sie sich mit einer Brechstangebewaffnet. Der Polizei gelang es bald, die bei-
den jugendlichen Diebe dingfest zu machen und
dem Gericht zu übergeben. Der eine von ih-
nen steht bereits wegen Diebstahls in Unter-
suchung z

Auf der zweiten Seite unseres gestrigen Blat-
tes sind die Druckfehler in den russisch citirten
Worten zu berichtigen in: ,,B«lzpnonogxzranlinqcs-
Stein«, ,,6.J1a1102xap10« und ,,x.1«136«1- conhtc

Die lange erwartete Operette: ,,D e r O b er-
steiger«, deren Premiåre heute stattfindet,
wird morgen zum ersten Mal wiederholt und
hoffentlich auch hier einen derartigen Erfolg ha-
ben, daß öftere Wiederholungen und gutbesetzte
Häuser für die Mühen und Kosten des Ein·stu-direns Entschädigung bieten. —- Die Proben zu,,Hänsel und Gretel« sind auch bereits in
vollem Gange.

Zum Besten den Lepeosokien sind
bei der Expedition unseres Blattes eingegangen:
von Frl. S. 10 Rbl. — mit dem Früheren 115 Rbl.

Mit Dank ,

die Redaction der ,,N. Dörpt. Z.«
-—..—.-—..——»———-:—————

Eutjzen ou- den Kircheutiiirijernx
Uuiverfitäts-Gemeinde. P r o c la mir t: Apothekek

Alwill Hirschfeldmit Frl. Martha Stuhls-ers« Dr.
need. Ernst Friedrich Erwin Thomson mit Fu. Alma
Margott Hermine Brosse. - «

St. Marien-Gemeinde. Getauftr des Feldschers
Karl Eduasd Lillmann Tochter Johanna Lonnyz des
Beamten Eduard Johannes Bergmann Sohn Kurt
Ferdinand Verliert. Proclamirte Lehrer August
Eduard Karreol mit Alma Antonie Soorsein

St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Willen! Jo-
hannes Palm Tochter Rosalie Elisabehz des Ado
Olde Sohn Peter; des Ado PartsTochter Amanda
Carolinez des Maddis Waddi Sohn Esrich Pro-
clamirtg SchuhmacherOsear Kallamees mit Cu-
lalie Caroline Polagene; August« Woika mit Anna
Bau; Hätldlet Joseph Otter mit Julie Marie Elisa-
beih Treu. Gestorbent des Maschinisten Peter
Sarmulinsch, Sohn Friedrich Peter Alexander, is«-
Jahr alt; des Andreas Mäeots, Sohn Oswald Jo
IWMST 772 Moll— Alt; Jaan Teras (Nudi), c. 65
Jabr alt. »

Tudieuliån
Frau Hildegard Julie Anna v. Seel, geb.

V. Stein, i— 23. Mai zu Bersehof.
Julius Melanchtowitz, i— 25. Mai zu

St. Petersburg
« Rats. Theater-Musiker Hermann Töpfer, st-
24. Mai zu Moskau.

Frau Anna Gertrud Meyer, geb. Knast, i—-
im 64. Jahre am 20. Mai zu Riga.

»Frau Therese Roschanski, geb. Heinrich,
s— 23. Mai zu Rigm

Frau Constance Charlotte Koslow sitz, geb.
Holtznen f im 82. Jahre am 22. Mai zu Riga.

Müllermeister Carl Theodor No rwell, f
im 71. Jahre am 23. Mai zu Riga.

s zhteueste Voll.
Rom, s8. Juni (27. Mai). Der Agentur

,,Stefani« wird aus Kanea gemeldet: Den tür-
kischen Truppen gelang es am 6. Juni nach drei-
tägigen Kämpfen die in verschiedenen Dörsern
der Provinzen Kidonia Und Kissamo einge-
schlossenen türkischen Familien zu befreien. Ge-
genwärtig sind in keinem der von Christen be-
wohnten Dörfer mohamedanische Einwohner in
Häusern eingeschlossen, wodurch sich die Lage be-
deutend gebessert hat. Während des Kampfes ist
viel Eigenthum verbrannt, jedoch ist unbekannt,
ob das durch die türkischen Truppen oder durch
die Eingeborenen geschehen ist.

Sosiry 8. Juni (27. Mai). Bei der Ver-
handlung über die Klage, welche Naum Tusci-
tschiew gegen den ehemaligen Poltzeipräsidenten
Lutanow erhoben hat, indem er ihn beschUIdkgkS-
Tufektschiews Bruder in der Untersuchungshast
verbrannt zu haben, wurden Lukanow und dessen
Mitschuldigey der Polizeicommissar Totew, zu je
ejähkigem Gefängniß, der Ex-Gensdarm Zukow
zu einjährigem Gefängniß Vekllkkheklks

Konstantinopeh 8. Juni (27. Mai). Gestern
wurden die Schwester und die Nichte des Drago-
mans der serbischen Gesandtschaft Tertahan und
eine Französin auf dem Wege zum Badeort Ja-
lara, zwei Stunden vom Marama-Meer, von .
Räuberbanden überfallen. Ein Mann, der sie be-
gleitete, wurde getödtet und die erstgenannte Dame
mit dem Auftrage zurückgesandh binnen 5 Tagen
1000 Pfund Lösegeld zu erlegen.·—— Die Pforte
ordnete sofort die nöthigen Maßregeln an.

Massauah -8. Juni (27. Mai). .Jn Atti-F?
quama werden nächstens 6 weitere verwundetefl
Gefangene erwartet. Der Negus soll den Prie-
stern gegenüber geäußert haben, daß er nakh der
Schlacht bei Adua aus Wasfermangel und weil die
Jtaliener neue Verstärkungen erhielten, nicht wei-
ter vorgerückt sei. Jm Amhara- und Schoa·-Lande
soll Verzweiflung über die schweren Verluste herr-
schen, welche das Heer des Negus erlitten hat.

Gelegrammr
der« Yiussischen Eekegraphen-Y!geniur.

Berlin, Mittwoch, 10. Juni (29. Mai).
Kaiser Wilhelm brachte auf dem anläßlich seiner
25-jährigen Zugehörigkeit zum russischen Grena-
dier-Regiment König Friedrich Wilhelm III. ge-
gebenen Gala-Diner in Gegenwart der Officierss
Deputation dieses Regiments einen herzlichen
fkSUUdfchAftlichen Toast auf die russische Kaiser-
liche Familie aus und gedachte der Zeit, wo
Kaiser Alexander II. ihn persönlich ä la suite ge-
stellt habe.

Paris, Mittwoch, 10. Juni (29. Mai). Der
Präsident Felix Faure richtete an Kaiser Wilhelm
ein herzliches Antwort-Telegramm auf die Con-
dolenz-Depesche des Kaisers anläßlich des Ab-
lebens Jules Simon’s.

; London, "Mittwoch, 10. Juni (29. Mai).
Die englische Presse erörtert lebhaft den vom ge-
mischten Gericht in Kairo gefällten Urtheils-
sprach. Der ,,Standard« meint, das Urtheil be-
einflusse in keinerlei Weise die Politik Englands
in Aegypten Der ,,Daily Tel.« ist überzeugt,
England werde selbstverständlich seiner Aufgabe
in Aegypten, welche Rußland und Frankreich
hemmen wollten, nicht entsagen. Die »Daily
News« bemerkt, die Kosten der Dongola-Expedi-
tion fielen schließlich doch auf die englischen
Steuerzahler.

Nishni - Nowgorod, Mittwoch, 29. Mai.
Das Festessen der Kaufmannfchaft zu Ehren
des Finanzministers v. Witte wurde wegen Er-
müdung des Ministers aufgeschoben. —- Heute
traf der Minister des Innern ein. - Li-
Hung-- Tschang bestchtigte zum zweiten Male
die Ausstellungz er wurde im Rollstuhl gefah-
ren. Morgen reist er ab.

Tot-lau, Donnerstag, 11. Juni (30. Mai).
Gestern erfolgte auf dem Panzer ,,Jaureguisberry«
eine Kesfelexplosion 10 Mann wurden ver-
wundet. s s —

London, Mittwoch, 10. Juni (29. Mai). Die
,,Morning Post« befpricht die ernstlichen Hinder-
nisse, mit denen England an mehreren Puncten
des Erdballes zu kämpfen habe. Deutschland be-
kämpfe England nur wegen des britischen Ein-
flusses in Afrika, während Rußland und Frank-
reich sich England in Aeghptem der Türkei und
Asien entgegenstelltem Entweder müßten Rußland
und Frankreich oder es müsse England die gegen-
wärtige Politik aufgeben, fonst müsse es zum
Kriege kommen. Das Blatt befürwortet zum
Schluß ein Einvernehmen mit Deutschland.

Akasctjeln Mittwoch, .«10. Juni (29. Mai).
Major Burn nahm mit der Cavallerie Suarda
ein, wobei zahlreiche Derwische umkamen. Er
machte 40 Gefangene und erbeutete eine große
Menge Vorräthe , · —

Zdetterberictjt
des meteorolog Univ.-Qbservatoriums

vom 30. Mai 1896.

ls Iålzktesrljszsjdsslmhrmpkkpli uhexneitt
Barometer(Meeresniveau) 758-0 757·8 757«3

Thermometer(Centigrade) 17"6 19«0 24·6

Windrichh u. Geschwin-
dgkckMeterpro See) NNW2 BSEZ SEE-

1. Minimum d. Temp. 15s7
2. Maximum ,,

2700 .
Z. Vieljährig. Ta«gesmittel: l4s2

Bemerkungen: Niederschlag 3 man.
Wasferstand des Embach 86 am.

———————————

e Gent-vertritt.
St. Petersburger Börse, 28. Mai 1896

Waaren-Börse. ·

WkizkkkH (Winter, Saksonka) hohe Sorte
für 10 Pud .

. . . 7,50-7,25
Tendenz für Weizen: ruhig. «

Roggeky Gewichttd Pud .
;

. . .
. . 4,50

Tendenz für Roggene still.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . · . . 3,25 3,45

Tendenz für Hafer: feste r.
Schlagsaah hohe Sorte, or. 9 iPUd s - «

U)

Tendenz für SGIASITCVT it« l«
Roggenmehh Mostowifcheh or. 9 Pud .

.
—

,, von der unteren Wolga . . . . —

Tendenz für Roggenmehh ges ch äftslos.
Grüße, großkörnigtz pr- Kull . . .

. . . 10,50
Peikpjkuity Nvbcl«fchss, Pt- PUD · - - . I,27
Zucker, Königscher Raffim l. Sorte, or. Pud 6,40
Melis pnPud . .

. . . . . . . . 5,45

set-gravis. Geier-beruht.
Berliner Börse, 10. Juni (29. Mai) 1896
100 Abt. or. Cassa . . . . . . . 216 Ratt. 25 Pf«
ioo Not. pr.u1timo. . . . . . 216 Amt. 40 Pf.
100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats 216 Amt. 25 Pf

Tendenz: abgeschwächt-

, F« H· Hex-Mk» pxxqrrtwortliclp
ou« I. Hatt-nun. » z Im« E» Wsttietm

M ils. IkeueDörpts«cheZcitung. ’1896«
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Pilialedlroguenliaudlung liolinstrasse Nr. 2 Opssstss HHZZLJHIICVFHF Fgkxkjss Hslds

zahlreiche« Erscheinen der bisher ro Or· a» So « e SMPFSIIIOU U« COUIPICUSS Auf-MS 8 Uhr Acssttdss
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hohe elf-Arbeit · « gs ·
. M» VIII-s—

e»» »», ,
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· st i H« » · .· während dersommerferien Zslinisgs e« Gllsnfklljknjss all-d« dlverse sz«··sz·«l s II« ·
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.. «.·· 2 «« Johannisitn 1 (Brauerei)- HausUsklslllilung zwischen der ufjewer · IF»Poststatioiriund Fuhenthiäjtlilattijnden Toitettqyll a. Lootah
»; .·· s»- ··«·. m,» » wir un nanien ic :

»«» » s·
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Aufzug ckesÆolteelt tut! 4 sahe

’

’ · ·· i lfsz Vor-stehende seiten sind genau nach Vorschrift des Dr. niedj «·VIII« gehst! t . ·
«· I « P. J. Dicht-oft, Oberarzt der dermatologischen und syphilidoloi »soqqhs Cis Hin- Hi« ckss liiqkfzhki ZU -NH«I',ZZI ««

111-ist ls stillt. pkc Pskstllh ad» kbäkstou Kamme Re ewpaletots Jaquets Oapes sz. ·· hergestellt. sie zeichnen sich durch grosste Milde aus und -sz;··—»-»: Fmspacz W« HohzhksszkAnmzldungen Okhjtspsz m» w» Fattmmtaäszhszn «. .··RS d K
s Pis »Mä- «-. daher auch fur die ernptindlichste Haut von wohlthuendeis Wirkung. · « · gkzxjsozmg kkzmszsp

»mögljszh Si» Stunde« vol, d» Fahrt« ~ . otun en, ragen,
··

cri z. ·
. . . . .sZg; I; TJILSIDLOTSTSI « und Kragen-Mantel »; - »

wird durch die sich sparsam verbrauchende Seite« wieder eingeholt-H hStatlonshalter. . a c . · . . .s - s -
·» M s » Käntltch in den meisten Apotlielicn und llrognenhsndlungcin I FHänge· alten· - - l s.

«
. enlpliehlt in grosser Auswahl · l.s T. · . T« « - -- F s· empüehlt istliiicllclilrlåYldelslclillilsisffzn las F· l··-Yl·z. - YYTIIkikslskiizsltixzssxrixägsgf GT·

- « Ritterstrasse Nr. 6u. Filiale, Iklolms - ··
·

l
l ll

. . s r sicepletspkess , »«« «« I« «« WHAT« · Jtlanusactu« Mo e- un Kur waaren..S» v»
zu verkaufen, auch zu velimjkxjozhetxy . · , Js «.

- Es« beim Klempner E. Baruchson at - » · » » « , s; I s
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S. JgWitte zur Eröffnnng der Nishni-Notv-
geredet Ansstellung am 28. Qliai 1896.
Am 23. Juli 1893 befahl der in Gott ruhende

Kaiser Alexander Hi» im Monat Mai des Jah-
res 1896 eine Allrussische Gewerbe- und Kunst-
Ausstellung in der um unser Vaterland hochver-
dienten, ruhmreichen Stadt NishniMesivgorod zu
eröffnen. Der Kaiserliche Wille« erwählte diese
Stadt in Folge ihrer hervorragenden ökonomischen
Bedeutung als wichtigster Sammelpunct unseres
inneren Handelsverkehrs in» der Nähe der älteren
Residenz, an dem größten Strome Rußlands und
auf dem historisch angebahnten Wege zu den asiati-
schen Ländern; « . «

Die Organisation dieser Ausstellung wurde
einer SpeeiakCommission unter meinem Vorsitz
anvertraut, welche sich aus Vertretern aller Ver-
waltungszweige,.Repräsentanten dieser Stadt und
der psndustrie zzusainmensetzte Unsere Aufgabe
war, Rußland und der ganzen Welt die Resul-
tate des geistigen und wirthschaftk
lich e n .W a chs t h u m s unseres Vaterlandes im
Allgemeinen und während der 14-jährigen Periode
seit der« letzten Ausstellung zu Moskau darzulegen.
Dieser Zeitabschnitt fällt nahezu zusammen mit
der letzten Regierungs-Periode, die in »die Ge-
schichtstafeln Ruszlands mit unverlöschlicher Schrift
eingegraben ist. Groß in seiner gigantischen Ruhe,
unerschütterlich in Seinem Vertrauen in die straft
seines Volkes, schenkte der Kaiser ihm den Frie-
den zur ungestörten Entfaltung seiner produktiven

Kräfte; Er beschirmte die junge Industrie mit
Seinem mächtigen Schuhe, Er stand fest da zur
Vertheidigung der nationalen. Arbeit und Schaffens-
kraft. Die göttliche Vorsehung hatte es Jhm
nicht beschieden, die Früchte seiner rastlosen Be-
mühungen für das Wohl Seines Volkes greisbar
vor Augen zu sehen. Die Freude, Rußland auf
allen Gebieten der Thätigkeit rasch wachsen zu
sehen, hat ErzDem hinterlassery Welchem Er auch
die Last der Selbstherrschaft übergab.

Se. Mai. der Kaiser hat zu befehlen geruht,
daß alle auf die Ausstellung bezüglichen Hinweise
Seines Hohen Vaters genau erfüllt würden; die-
sein Befehle gemäß, haben. wir uns jetzt, im Mai
des Jahres 1896, hier versammelt, um die feier-
liche Eröffnung zu vollziehen.

Es muß bemerkt werden, daß sich, wie Sie
selbst sehen, die Ausstellung noch nicht im Zu-
stande gänzlicher Vollendung befindet; Es ist
übrigens bekannt, daß sich noch niemals und
nirgends eine Ausftellung am Tage ihrer Er-
öffnung in ihrer ganzen Schönheit gezeigt hat.
Erstens giebt es dort solche Abtheilungen, wie z. B.
Gartenbau und Viehzucht» welche ihrem Wesen
nach noch nicht vertreten sein können; zweitens
warens besondere Umstände vorhanden, welche die
Arbeit aufgehalten haben, wie z. B. das späte
Eintreten des Frühlings und die Krönnngsfeierlichs
leiten, welche « nicht nur die Aufmerksamkeit Nuß-
landT sondern die der ganzen Welt aus sich ge-
lenkt hatten, und drittens betheiligten sich an der
Ansstellnngz mehrere Tausende von Leuten, welche
nur; durch Versprechen gebunden waren und von
denen ein gewisser Procentsatz nicht genügend
gereift; ist, um das Bewußtsein der Pflichterfüllung
empfinden«zn—tönen-n«. Sie setzen-übrigens, daß
wir die Ausstellung in einem Zustande eröffnen,
der im Vergleich zu vielen früheren Ansstellungen
aller Länder beneidenswerth erscheint. Nicht10
Tage werden vergehen und Niemandwird mehr
in Bezug auf die Unfertigkeit der Ans-
stellnng einen berechtigten Vorwurf erheben.
Sie wird aber wahrscheinlich über 120 Tage
dauern. « .

Allein die Besichtigung der Ausstellung so-
gar in ihrer gegenwärtigen Gestalt muß jeden
objektiven Besucher zu— dem Schluß gelangen
lassen, daß die letzten Jahre durch ein außer-
ordentliches Wachsthum unseres Vaterlandes ge-

kennzeichnet sind. Die ungeheure quatitative und
qualitative Entwickelung fast aller Industrie-
zweige, die Vervollkommnungen der Bautechnik,
des Jngenieurweseus der mechanischen und
chemischen Technologie die Verbesserungen auf
dem Gebiete der Staatsvertheidigung des Schul-wesens, die Entwickelung des kiinstlerischen Ge-
schmajckes n. s« w. —- das sind nach meiner
Auffassung und meinem Eindruck die Fortschritte
Rußlands in der letzten sehr kurzen Periode aus
dem Leben eines Staates, der erst vor so kurzer
Zeit den Weg einer gesetzmäßigen und regulären
Entwickelung beschritten bat. Angesichts der auf
diesem kleinen Fleck Erde des großen russischen
Reiches veranschaulichten Thatsache kann man
sich einer patriotischen Freude nicht verschließen.

Rußland ist mächtig in geistiger und mate-
rieller Beziehung herangewachsem seine Macht,
sein Selbstbewußtsein steigt; es wächst seine
Productionskraft und mit ihr auch sein Reich-
ihnen. .

Die Errungenschaften unserer Fabrik-Industrie
sind so groß, der Zufluß von Eapitalien zu ihrso bedeutend, das Entstehen neuer Prodnctions-
zweige und die Verbesserung der bereits bestehen-
den vollzieht stch so schnell, daß das unter der
vorigen Regierung so streng verfolgte Protections-
system als eine Maßnahme» von großer Staats-
weisheit betrachtet werden muß.

Jn Bezug aus die Jnteressene unserer Land-
wirthschafh dieser lebendigen Grundlage Rußlands,
wird das Wachsthum unserer Fabrikindustrie un-
zweifelhaft das Eintreten besserer wirthschaftlicher
Verhältnisse beschleunigen. Wir müssen dahin
streben, daß das, was zu Hause producirt wird,
insp.möglichst»weitscm»Umfangs auch zu Hause con-
sumirt werde, denn »der Magen des Viilkes ist
der beste ConsummarkM

Auf Befehl St. Kaiserlichen Majestät
erkläre ich die Ausstellung für eröffnet«

» Eine neue Hauptverwaltnnzp
— Mittelst Allerhbchst bestätigten Reichsraths-

Gutachtens vom 6. d. Mts. ist beim Finanzwi-
nisterium eine neue Central-Institution, die
Hauptverwaltung der indirecten
Steuern des siscalischen Verkaufes
von Spirituosem begründet worden. Ueber
die dahin zielende Reorganisation des Departements

Abonuemeuti und Jnfejsrgtei Instituts-tin, « « -- — ;in Rigm h. Lan ewi , Annoncensksureauz in Fellim E. J. Kaum« u h: i; ern« .v. G« otssmsstxsielrofäs SUCH;- iu »
Wolf: M. Rudolsfg sucht« in Revak Buchh. v. Kluge H Ströhnq in St. Esset-Muts: N. Mattiktss cmtkqlgdluyoneeusscgetättxy »

für indirecte Steuern macht der ,,Westn. Fin.«
folgende Mittheilungen:

Jm Hinblick auf die Einführung des staatli-
chen Verlaufs von Getränken fällt dem Departe-
ment für indirecte Steuern eine neue und. sehr
bedeutende Mehrarbeit zu, welche zu der geplan-
ten Reorganisation des Departements in eine
Centralverwaltung für indirecte Steuern und den
Staatsverkauf von Getränken den Anstoß gege-
ben hat. Das reorganisirte Resfort wird dem
Director des Departements für indirecte Steuern
unterstellh welcher alsdann den Titel eiUesChefs
der Centralverwaltung führen wird. Die Cen-
tralverwaltung wird zwei Abtheilungen aufweisen:
die eine wird die Verwaltung für indirecte Steuern,
die andere» die Verwaltung für den staatlichen
Verkauf von Getränken umfassen. «-,Die Tabaksq
Zuckerz Naphtha- und Zündholz-Accise, die
Stempelsteuer und einzelne Zblle werden- der
Verwaltung der ersten Abtheiluug unterstellt,
während der zweiten Abtheilung die Verwaltung
des staatlichen Verlaufs von Branntwein zufällt.

Zur Entscheidung besonders schwieriger Fra-
gen wird der zweiten Abtheilung ein Conseil
für den staatlichen Verkauf Von Ge-
tränkenbeigegebem Die Competenz dieses. Con-
seils wird folgende« Angelegenheiten umfassen:
1) die Höhe der Preise ». für den demStaate ge-
lieferten Sprit; Z) die Menge des. zu liefernden
Spritsz Z) den Maximalpreis für Sprit, der von
kleinen Gutsbrennereien erworben wird; 4),die
Repartition des von der Krone bei den Brenne-
reien zu erwerbenden Spiritusquantumsz 5j zdie
Verkaufspreise des dem Staate gehörenden Brannt-
weins; s) die Gesuche um Eröffnung von»Bren-
uereicn; 7) die Ausarbeitung von Geschenk-
wiirfen für den--s«-S-taatsverkauf »von— Geträn-
ken; 8) der Anlauf von Immobilien für
den Bedarf des Staats; 9) Operations-
entwürfc für den Staatsverkauf . von Ge-
tränken; 10) alle diesen Gegenstand betref-
fenden sonstigen Fragen. —- Den Vorsitz im
Conseil für den Staatsverkauf von Getränken
führt im Hinblick auf die große Wichtigkeit der
einzelnen Fragen einer der Gehilfen des Finanz-
ministers oder, falls diese daran verhindert sind,
der Chef der Centralverwaltnng wenn« der Fi-
nanzminister es nicht für nothwendig hält, eine
andere Person zur Stellvertretung zu berufen.

Die Beschlüsse des Cojnseils unterliegen der. Be-
stätigung des Finanzministers — Die Repr-
ganisation des Departements für indirecte Steuern
wird im Laufe dieses Jahres vor sich gehen.

Zum Stand der Arbeiten am Bau
der Secundärbahn PernarnWalt er-
fährt die »Pern. Z.«, das; der Schieneufirang
von Wall aus auf 8 Werst und -von Pernau
(Haltestelle WaIdhofJ auf-15 Werst befahrban
refp. fertiggestellt ist. Kleinere Brücken find: in
der Richtung von Moiselüll nach Walt irr-einer
Ausdehnung. von 17 Werst 6 und in - der. Rich-
tung nach Pernau in derselben Werstzahl 7-· im
Bau begriffen und kann man ihre Vollendung in
nächster Zeit erwarten. Was schließlich-die· Erd-
arbeiten anbetrissh so sind dieselbenssartf der gan-
zen Linie so weit gefördert, daß der Schienenle-
gung kein Hindernis; im Wege steht. »—-,— Am vo-
rigen Sonntag fand die erste Fahrt anf dem
Geleise der Bahnlinie PernarkWalts bis» zur er«
sten, 15 Werst entfernten Station«Waldbb.f2--be-
huss Expropriation des Terrains-«— dieser Statius«
statt. Der Einladung der Bahnbau-.Gefe1I-
schaft hatte eine große Zahl» vonHerrensFelge
geleistet, umspdie interessante-Tour mitjumachetn
Auf-mehreren Plattforcnem auf denen Stühl-
ein bequemes Sitzen ermöglichten, Werth-Ei: die
Fahrt angetreten, um zunächst- der.»:-Eifenbahn-
werkstätte in Papeniet einen Besuch,zabzustatten;
aus dem früheren» dreistbckigen Fabrilgebäudcftnd
die beiden Decken entfernt worden c« und fokein
geräumiger Schuppen geschaffen-worden, in dem
3 Locomotiven bequem Plan finden können, um
vorkommenden Falls» dort, »Wartet. ; zu - werden.-
Jm» hinteren Theile des» Fabrikgebäudegsx- ift seine

mechanische » Werkstatt, sowie; eines— Werlftattspsum
Bau von Plattformen eingerichtet;- in den-lehn-
ren sind bisher bereits« 20 Plattformen feotiggei
stellt worden; 7 weitere gehen ihrer- Vollendung
entgegen. Der nächste— Haltepunct war die Neide-
Brücke, auf welcher der Zug längere Zeit hielt.
Zu beiden Seiten der Brücke mußten hier Eisen-
bahndämme vonbzedeutender Höhe nufgefchüttet
werden, um die Senkusrig des weiten Flußsthales zu
überwinden; die Brücke selbst, ein hoherxisvielsach
verstrebter - —Balteubau, erhebt sich s— auf— «4» s Faden
von der Sohle des Flusses« von: dersjHöhe der
Brücke bot sich ein reisender-Ausblick in die Myl-

Kraut-tun.
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Slizachdruck verboten.

Du Zins; um die Welt.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r te n.

»

Skizzen aus Sibirien. 22.
Tschistjunskaja-Barnaul. .

Anissimowka, i. März 1896.

Schon in meinen früheren Reisebriefen habe
ich daraus hingewiesen, daß unter Umständen der
Kirgisy dessen öde Heimath nun schon weit hin-
ter mir liegt, geeignet wäre, einen guten Acker-
bauer abzugeben, und- ich freue mich, durch neue
Beobachtungen das Gesagte bestätigt zu finden.
Jn der Nähe aller jüngst durchwanderten Dorf-
schuftetp Alsp CUf 200 und mehr Werst vom Ir-
Mch O« gsvsmphkschen Grenze der Kirgisen-
Steppen) entfernt, erblickt man ackerbauende und
dabei sehr wohlhabende Kirgisem denen offenbar
die vorsintfluthlichen Zustände in ihren Steppen
mit den willkürlichen .Richt- und Machtsprüchen
der bornirten Bys (Volksrichter) nicht behagen
und die daher unter der russischen Bevölkerung
der Cabinetländereien sich angesiedelt haben. Auf
einer Beerdigung in Bjeloglasotvo waren jüngst
etwa 600« dieser Ansiedler versammelt. Alle ka-
men in netten, mit guten Pferden bespannten
Schlitten angefahren, ihre Kleidung war sauber
und sie machten überhaupt einen vorzüglichen
Eindruck.

Nochmals aufs lebhafteste bedanernd, das; ma-"
tetkellh tmtütlich nur egoistische Gesichtspunkte
diejenigen, deren Sache es wäre, für dieses
arme Volk zu sorgen, davon abhalten, sage ich
nun wohl auf immer den. Kitgisen Ade, denn
mein Weg führt. eben einem. Gebiete entgegen,
das von russischen Bauern allein »besi"edeltist.
Habe ich dasselbe durchzogen, dann. soll meine Fe-
der gleich ausführlich den im Jrkutsker Gouver-
nement hausenden mongolischen Burjaten gewid-
met sein. « . »

Aber auch zum russischen Bauer in Sibirien
muß ich auf einen Augenblick zurückkehren. Jch
habe ihn in meinem 18. Reisebriefe etwas zu
«,,freigiebig« geschildert. Es ist gewissermaßen
eine nicht zu unterschätzende Eigenschaft, daß er
Jedermann frei ins Gesicht sieht, daß er Nieman-
den fürchtet; er steht aber, wie schon früher an-
gedeutet, auf einer so niedrigen Bildungsstufe,
daß bei allen seinen herrlichen Eigenschaften doch
immer ein Mißklang sich wahrnehmen läßt, der
ein so ganz exclusiv günstiges Urtheil über ihn
nicht gestattet.

Der sibirische Bauer war gewissermaßen nie
in des Wortes ganzer Bedeutung Leibeigener.
Er gehörte entweder der Krone- oder, alsBewoly
ner der Eabinetländereiem dem»erlauchten Besitzer
derselben, wobei er» allerdings Beamten mit weit-
gehenden Vollmachten untergeordnet war. Doch
schon in der Thatsache, daß er stets Jemanden
über seinem Peiniger wußte, d; h. daß ,er in der
Residenz einen Hinterhalt kannte, von wo ihm
Recht und Schutz wurde, trug dazu bei, daß das
im europäischen Rußland fast bis zum Widerlich-
werden ausgeartete Unterwürfigsein ihm nicht an-
berstet.

Er erkennt vielleicht nur noch den Mann in
blanken Knsöpfen über sich an; Standesunter-z schiede läßt er nicht gelten. Der Pope oder Doc-

f tor, der reiche Kaufmann oder der sich privatim
beijhm einstellende Richter »— Alle sind ihm
gleich willkommen, aber auch gleichihm selbst nur
sterbliche «Menschen, denen er unumwunden die
,,Tatze« entgegenstreckt und denen er seine—uner-
quickliche Gesellschaft aufnöthigt., Es ist so weit
gekommen, daė eine obrigkeitliche»·V»okschkift ek-
sorderlich war, um ihn in seinem Verhalten zum
Borgesetzten in gebührende Schranken zu verwei-
sen. Der westfibirischespBauerist, was manbei
uns in den Ostseeprovinzen »so nennt, ein »Dir-p-
pelknotQ doch nicht, vom-« Schlage eines »Johann-

: sehst sms Lemialtziexixsextt bis- exkt .«isivs,x1v-ss versrorenheit —- ganz harmlose Ich tvill nur-ei-

nige Begebenheiten der letzten Tage zu seiner
Charakterisirung anführen. ·

So erhielt ich z. B. auf der Station Bes-
golossowo zwei Telegramme Jch nehme das eine
in die Hand und vertiefe mich in den Inhalt,
während das zweite unerbroöhen auf dem Tische
liegen bleibt. Plbtzlich werde ich durch ein Ge-
räusch aufmerksam. Jch blicxe auf und sehe ei-
nen Postknecht die Depesche nehmen, erbrechen
und lesen. —- Gleichfalls ist es passirt, das; ich,
mir eine Theemaschine bestellend, die Weisung er-
hielt, daß ich sie erst dann erhalten könne, wenn
die Postknechte Jwan oder Peter ihren Durst
gelöscht haben würden, oder aber, während ich
meinen Appetit füllte, erschien dieser oder jener
der niederen Stationsbediensteten, setzte sich an
meinen Tisch und begann gleichfalls zuzulangen
Jch für meinen Theil würde dagegen am Ende
weniger protestiren, wenn diese familiäre Dumm-
dreistigkeit nicht stets von den lästigsten Fragen
begleitet wäre. Ich sehne mich oft nach Ruhe oder
habe zu arbeiten —- und was dann! Wenn mich
abernicht einmal meine in sehr bestimmten Wen-
dungen abgefaßte, an diese Leute gerichtete obrig-
keitliche Vorschrift schützt — wie mag es wohl
dann mit einer allein reisenden Dame oder ei-
ner Person bestellt sein, die es unangenehm be-
rührt, wenn ihr vis-å—vis bei Tische sich mit den
Fingern schnäuzt oder aber einen Tabak zum
,,Teufelaustreiben« dabei raucht.

Jch empfehle jedem Reisenden, gleich beim Be-
treten einer sibirischen Poststation dem Verwalter
anzukünden, daß man absolut Niemanden zu se-
hen und auch selbst nicht, Stunden lang von
Neugierigen angestaunt zu werden wünscht. Sonst»
hält es Keiner hier aus, Aber auch; undere
Blüthen treibt hier der Mangel an Erziehung
und die niedrige Bildungssiufe des Landbewohners

Das Kirchdorf Tschistjunskaja macht fast den
Eindruck einer kleinen Stadt. Nur die an seinen·
ahgelegeneren Puncten befindlichen Häuser sind;
äxmlicherz im Centrum jedoch erblickt sman zahl-

reiche zweistöckige, sogar geschmackvoll errichtete Bau-
ten, zu denen namentlich mehrere Wöhnhänser
örtlicher Händlerz ihre Magnzinh die Schule, die
Post- und Telegraphenabtheilunzz re. gehören.
Zum Theil trägt-zu diesem schmucken Aussehen
des Oertchens das Vorhandensein eines etwa. 40
Werst von dort entfernten.DqmpfeikHalteplatzes
am Ob bei, wohin große Getreidemengen (Wei-.
zen) befördert werden. Dann aber-sind, wie schon
früher hervorgehoben, die Dorfschasten hier über-
haupt sehr ichmuck

Die Einwohnerschaft vertreibt. sich die Zeit
mit Pserdewettrennem gegenseitigen . Besuchen
u. s. w..— einen Mäßigkeits-Verein giebt es
nicht, weil keine ,,Säufer« vorhanden sein sollen.
So erklären es die Bauern, ·,sz,doch.wer das glaubt,
zahlt einen Thaler» Seltsam, daß ein. altes
Weib sich einstellte und von mir wissen wollte,
wielange es ihr beschieden sei, mit ihrer Anwe-
senheit noch unseren Erdball zu beglückem Sie
hielt mich offenbar für. einen Kartenkünstlerund
Weissager. Uebrigens stellten sich auch, während
ich mich dort aushielt, mehrere Bauern mit der
Bitte ein, mich ,,besehen« zu dürfen, wogegen ich
natürlich nichts einwandte, gleichwie »ich an zahl-
reiche Kranke, die mich consultiren wollten, »«ZAU--
berzettel« vertheilte, die genau eine Stunde nach
meiner Abreise gelesen werden sollten, um heil-
wirkend zu fein. Auf ihnen hatte ich nämlich groß
und deutlich bemerkt, zu welchst Zejt it! der
Tomsker Universitätsziilinik Kranke unentgeltlich
behandelt und verpflegk werde« Daß die hiesi-
gen Behörden es bis jetzt unterlassen heben, die
bäuerliche Bevölkerung in dieser Beziehung auf-
zuklären, darf uns nicht wundern, denn hier wird .·

sehr Vieles unterlassen! So starb, als, ichmich
i» Fkqkmquskaja aushielt, dort, nurzsosxz Werst
von Barnaul entfernt, ganz ohne daß ein Arzt zu
tiiathe gezogen worden, ein von einem tollen« Wolf
gibissener Bauer« nachdem ersieh« ,,einen ganzen«Nkionat gequält wisse. zJxrTemsk hätte ,ihmg-die
Pasteursche Heilmethode Rettung bringen können.

Die Reife zum Dorfe Kalmanla bildete ge-
ivisferirtaßen den nie"ines""V7ii""r·fch7es«idHi-"rch«
die Steht-e. s.Jmmer-.-.noch hatstezinieins Weg
durch ein total.skbauml-oses, im. Winter« neehzsum
Vieles» öderes Gebiet- geführt« wopiehssschixztzlos
den rauhen Schneestiirme»n, dersMöglichteitxk smkch

.zu verirren, und fastx der Verzweiflttvgxspveissskss-
chen war, und nunsksolttessplötzlich Allesxgnders
xxwerdenz ich« sollte wiederum « herrliche Wälder,
--Thier»e» und Vögel» »in ihnen« ssttndcis alle« die xvielsv
Reize unseres heimathlirben sNtstdetszls NOT-Augen
haben» :Wie zu einem khesonderen Ereigniß berei-
tete ich mich vor» Ich. ftandsfriiher als» gewöhn-
lich auf, . trank meinensssMorgentheesi mit Oe: s«sri3ß-
ten Ungeduld und trat dann den«-Marsch an.
Es war sehr kalt, nahe an 30 »

Sehr oft ist es in» den-lichten Tagenzdeezsall
gewesen, daß ich es vorzog, axnfspdenStatipnen
mich aufzuhalten, um erst dann, wenn die zsHpnne
höher stand- und die Luft. etwas erwärmt-war,
aufzubrechen; heute jedoch-fehlte« mir tin-der
nöthigen Geduld und wohlgemuth trat: ich sden
etwa 35 Werst weiteuMarsch (im Sommer ist
die Strecke näher) an. »

«

Jmmer noch die Steppe -—-«m«ein--Aug-esucht
inder Ferne den ersten; Baum. «Da shlößlich
schimmert etwas über einem der faden, weißen
Hügel empor, ich blicke näher hin und richtig:
es ist die erste: «,,wirkliche« Bitte-seit mehr »als
einem Jahr! Alles was-»sich bis hierzu gesehen
habe, waren. kleine, verküsmmerteiBäumchew cJcb
beschleunige meine-Schritte, ich elaiufe fast,« und je
näher ich komme, desto mehrsgeschmeidige Baum-
wipfeh desto mehr jener weißen lnorrigemStämme
sehe ich .vor mir und nun zweiß ice-»ja, daß

»die schreckliche Wüste endlich, endliclsshintermit
« sz - v «»

Jch hatte das-Thal der· Kaslsmaxuxsisskurz
Vvv dex Mündung. dieses-Flusses ist-Even -Ob..·ket-
xkichtsundk chjckdehntcl sich da; MPOgkpßssippxhlbabxnhe
Kitchdorf s gleichen Namens nasse- In ihm Vet-
btachte ich vie Nacht zum U. Februar.
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lische frische Frühlingslandschaft Bald indessen
brauste der Zug weiter durch die Neidenhoffschen
Forsteien, um hinter der festlich Mit FCHUEU UUD
Guirlandens geschmückten Waldhoffchetl Vtücks
vor dem Stationsgebäude zu halten. ·Von dem
Uhlaschen Bläsexchormit einer festlichen Weise
begrüßt, ließe» sich die Gästeder Zufuhrbahn
an mehreren auf einer Wiese gedeckten Tischen zu
einem kräftigen Jmbiß nieder.

Rigm Der Herr Curator des Rigaschen
Lehrbezirks, Geheimrath N. A. Lawrow·ski,
lesen wir in der ,,Rig.i Rdsch.«, begiebt sich zu
Anfang künftiger Woche für die Dauer des
Sommers auf sein Gut Kotschetok im Charkow-
schen Gouvernement. Die Verwaltung des Lehr-
bezirks ist während derAbwesenheit des Herrn
Eurators dem Bezirks-Jnspector, Wirkl. Staats-
rath W. J..Pop-o-w, übertragen worden. —

Ren-at. Der ,,Estl. Gouv.-,Z.« zufolge ist
dem Vice-Präsident·en des Estländischen evang.-
lutherischen,«Consistoriums, General-Superintenden-
ten Leopold H o er s ch elm a n n, ein dreimonati-
ger Urlaub ins Ausland bewilligt worden.

Aus Wierland wird dem ,,Rev. Beob.« un-
ter Anderem geschrieben: Ein Afrikaner könnte sich,
was die Temperatur »gnbelangt, hier eben äußerst
wohl fühlen, auf uns; Nordländer wirkt aber die
Hitze, durch die wir seit einer Reihe von Tagen
geplagt worden, geradezu erschlafsend Der Tem-
peraturwechsel im Mai ist ein zu schneller gewe-
sen,-· daher hat sich unser Körper noch nicht an die
hohen Wärmegrade gewöhnen können. Für uns
Landwirthe sind diese Tage Trechtbesorgnißerregend
denn schon- vor Eintritt der großen Wärme hatten
wir durch« Dürre zu leiden und jetztschwindct bei
der Hitze noch schneller "«der Rest der Ackerboden·-
feuchtigkeit DieFelder sind eben so ausgedörrh
daß die Pflüger und Egger mit ihren Gespannen,
wenn sie in Thätigkeit sind, sich in einer auf und
ab bewegenden Staubwolke befinden. Wie unan-
genehm belästigt fühlt sich schon der Städter, wenn
er durch denStaub einer vorüberfahrenden Equi-
page! zu leiden hat; was würde er aber erst für
Klagelieder anstimmen, wenn er so, wie eben der
Ackerknechh vom« Morgen bis zum Abend durch einen
viel ärgeren Staub zu leiden hätte, dabei durch
die sGluth der Sonnenstrahlenund durch die an-
strengende- Arbeit in ständigem Schweiß gebadet.
Am Abend ähneln die arm-en Teufel dann mehr
einem« Neger«oder-Schornsteinfeger, als einem hell-
häutigen Nordländen · -

Libau. -1Zu"r-- jüdischen —Auswande-
rungsbewegsung wird der ,,Düna-Z.« vom
23."1 Mai gcschriebenr 651 lettische Aus-
wandesrer Ttvtrrden gestern mit dem Dampfer
,,Erkk«« von szhier nach Rotterdam mitgenommen,
um von dortsnach Bremen und dann mit einem
Llohd-Dampfer nach Newhork befördert zu werden.
Das Reiseziel der- Leute sind die lettischen Colonien,
namentlich in Michigan. Auch 25 jüdische
A u s-w a n d er e r verließen mit demselben Dampfer
den«« hiesigen. Hafen; diese haben sich Süd-
Afrika als neue Heimath erwählt, wohin be-
kanntlich schon recht viele ihrer Stammesbrüder
von hier aus gezogen sind. Die Auswanderung
nach Argentinien hat vorläufig ganz auf-
gehört: in diesem Jahre hat von hier aus gar
keine Beförderung dorthin stattgefunden. In
einigen Wochen wird hier der russische General-
agent des jüngst verstorbenen Barons Hirsch,
Herr F ein st e i n, aus Argentinien zurückerwartetz
von seinem Befunde der dortigen Lage wird es
wohl wesentlich abhängen, ob überhaupt noch

weitere Auswanderer-Transporte dorthin erfolgen
werden. - t

St. Petersburkp so. Mai. »Es gieb
noch Richter in K.a»i«rol« — ruft erfreut die
s,,Now. Wr.« aus imåsinblick auf den Urtheils-
spruch des gemischten Gerichtshofes in SacheU des!
Entnahme von Geldern für die Dongola-Expe-
dition aus dem Fonds der StaatsschuldewCassez
dieser Spruch verdunkele selbst den Sieg Kitchener
Pascha’s bei Firket. »Schon längst,« führt das
russische Blatt in der Von der ,,St. Pet. Z.«
gegebenen Uebertragung aus, ,,ist es bekannt, daß
die Institution der gemischten Gerichtshöse in
Aegypten der Sache der dortigen Rechtspflege den
größten Nutzen bringt, und der Gerichtshof von
Kairo hält den guten Ruf dieser halbeuropäischen
Institution aufrecht. Es wird sehr interessant
sein, die weiteren Stadien dieser finauzpolitischen
Angelegenheit, die natürlich vom Cabinet des
Marquis Salisbury möglichst in die Länge ge-
zogen werden wird, weiter zu verfolgen; schon jetzt
aber unterliegt die moralische und vielleicht auch
die diplomatische Bedeutung des Richterspruches
keinem Zweifel, wie sehr man sich auch nach der
Agentur Reuter in Kairo über den Spruch wun-
dern mag. Wenn auch nicht nur Italien, son-
dern auch Oesterreich-Ungarn bei der Anschauung
bleiben, daß das Geld für die Expedition nach
Dongola auf jeden Fall, ohne-Rücksicht auf ir-
gendwelche Verdicte gemischter aeghptischer Gerichte,
verabsolgt werden müsse, in welcher Lage wird
sich jetzt D eutschl and befinden, welches seine
Einwilligung zur Entnahme der 500,000 Pfd.
Stett. ausschließlich in der Voraussetzung gab,
daß die Expedition nach Dongola auch deshalb
unternommen werde, um Kassala und den Ita-
lienern wesentliche Hilfe zu bringen ?« Jetzt wäre
es vollkommen sicher, daß die Unterstützung der
Jtaliener in Kassala eine alberne Fabel gewesen
sei und die Exvedition speciell zu englischen
Zwecken ins Werk gesetzt worden wäre. ,,Deutsch-
land hat keinen Grund, rein englische Unterneh-
mungen im Sudan auszumuntern und auf das
Gefühl der Loyalität und Nechtmäßxgkeih welches
der deutschen auswärtigen Politik eigen ist, muß
der Spruch des Gerichts von Kairo, welcher in-
direct auch Deutschland einer ,,ungesetzlichen Hand-
lung« schuldig findet, einwirken.« Aber auch ganz
abgesehen« von den zu erwartenden diplomatischen
Complicationen erscheine trotz des- Sieges Kitchener
Pascha’s die Zukunft der Expedition sehr dun-
kel. Wie der ,,Times« gemeldet werde, habe
der Khalifa Abdullah den Derwischen befohlen,
die Belagerung Kasfslas zu erneuern, und der
Negus Menelik habe sich bereit erklärt, dem
Khalifa » im Kampfe gegen die «Freunde Ita-
liens««mit Waffen und Vorräthen zu helfen.

— Am 25. Juni, dem 100-jährig en Ge-
burtstag des Kaisers NikolaiI., soll,
dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, in allen Kirchen, im Miti-
tär und in den Civilbehörden feierlicher Gottes-
dienst abgehalten werden. In allen Anstalten, die
zu Lebzeiten des Kaisers errichtet sind, sollen, so-
weit es in der Ferienzeit möglich ist, Feierlich-
teilen, auf welchen durch Reden das Andenken an
die Regierungsthätigkeit des verstorbenen Monat-
chen wacherhalten werden soll, stattfinden.

—- Zum Gehilfen des Chefs der Gensdarmerie
und zum Commandeur des Gensdarmerie-Corps
ist der Generallieutenant Alexander Fre se,
bisher Gouverneur in Wilna, ernannt worden.

——Das Geschäft mit den Krönungs-,
Krügen, les·en wir im ,,Rig. Tagbl.«, scheint

in der Provinz ein noch lucrativeres zu-sein als
in Petersburg. Wir bemerkten schon, daß die in
Wien für 47 Kop. (60 Kreuzer) zu erlangenden
Krönungs-Becher in Petersburg 1 Rbl. 50 Kop.
kosten; in anderen Gouvernements, z. B. im
Ssaratowschem zahlt ma nnach Ausweis der Blät-
ter 2 und 3 Rbl. pro Bechen

Jelez. Aus dem Jelezer Kreise im Gouv.
Orel theilt eine von der ,,St. Pet. Z.« wieder-
gegebene Correspondenz der »Nowosti« über den
Niedergang der Landwirthschaft Fol-
gendes mit: »Jn den letzten Jahren sind die
Bauerland-Parzellen an vielen Orten unseres
Kreises dermaßen ausgesogen, daß man auf kei-
nen Fall selbst auf eine einigermaßen gute Ernte
rechnen kann, Es ist dieses dadurch entstanden,
daß die Bauern in großen Mengen an anderen
Orten Arbeit snchen und ihre Landstiicke reicheren
Bauern desselben Dorfes in Arrende geben, größ-
tentheils zu einntaligem Besäen. Jn Folge dessen
halten es die Pächter nicht für nöthig, die Felder
zu düngen, um sich nicht unnütze Ausgaben zu
machen. Der Mangel an Düngung der Land-
parzellen zieht noch eine andere üble Folge nach
sich: die schlechte Qualität des Kornes,
welches sich sehr stark von demjenigen unterschei-
det, das auf den Ländereien der Gutsbesitzer er-
zeugt ist, wo die Düngung, wenn auch nicht syste-
matifckx doch immerhin schon seit einigen Jahren
ausgeführt wird. Noch auf eine andere traurige
Erscheinung müssen wir aufmerksam machen. Die
Bienenzucht, mit der sich früher Viele be-
schäftigten, ist vollständig gesunken. Es erklärt
sich dieses zum Theil durch die vollständige Ver-
nichtung der Wälder in vielen Gegenden
unseres Kreises, und zum Theil durch die alte
Methode, die bei der Bienenzucht angewandt wird.
Diese Erscheinung ist um so trauriger, als dieser
Erwerbszweig einen ganz guten Verdienst bietet
und dabei doch verhältnißmäßig geringe Ausgaben
und wenig Mühe beansprucht«

Nishni-Lsiowgorod. Unterm 29.-Mai meldet
eine Depesche der ,,Russ. Tel.-Ag.« des Weiteren:
Gestern wurde die Ausstel l un g von mehr als
2500 Personen besucht, heute, zum Entree don
l Rbl., von etwa 2000 Personen. Da die elek-
Frische Bahn auf dem 80 Dessjatinen großen Aus-
stellungsplatz noch nicht fertig ist, ist die Besichti-gung der-Ausstellung schwierig. Die Vollendung
einiger Abtheilungen wird durch die uoch nicht zu
Ende geführten Beleuchtungs-, Wasserleitungs-
Vorrichtungen und Filter erschwert. Die beson-
dere Aufmerksamkeit der Besucher fesselt die Ab-
theilung des hohen Nordens, wo der Leiter der-
selben, Mamontow, die Bedeutung dieser Abthei-
lung eingehend an einer Karte erläutert. Viele
steigen im Ballon-Eaptif. des Luftschiffer-
Paris auf.
-

Uolitischer Gage-stimmt.
Den so. Mai (11. Juni)

Zur Lage in Kreta.
Ein Ausstand der christlichen Bevölkerung

auf der Jnsel Kreta ist nichts Neues und Ue-
berraschendes. Die Bewohner der fast unzu-
gänglichen Gebirgsgegend im Westen, die
Sphakioten, sind im Grunde seit dem griechi-
schen Unabhängigkeitsdiampfe niemals ganz zur
Ruhe gebracht worden. Locale Raufereiem von
Mord und Todtsehlag begleitet, kommen in den
Gegenden, wo Muhamedaner und Christen

neben einander hausen und einander ingrimmig
hassen, von Zeit zu Zeit immer wieder vor.
Doch hat man im Lauf der letzten vier Jahr-
zehnte auch eine Reihenfolge bedeutenderer Re-
volten erlebt, welche das Ziel im Auge hat-
ten, die ottomanische Herrschaft abzuwersen
und eine Vereinigung der Jnfel mit dem stamm-
verwandten Königreich der Hellenen herbeizu-
führen.

Jhre Bedeutung erhielten diese Aufstände in
Kreta einerseits durch die Verbindung mit dem
griechischen Mutterlande, andererseits durch die
einst so verbreiteten helleniseheri Shmpathien
in der westländischen Culturwelt mit ihrer
instinctiven Gegnerschaft wider die tiirkische
Mißwirthschaft .

Nach diesen beiden Richtungen hin erscheint
dieses Mal die Situation verhältnißmäßig wenig
bedrohlich, indem sowohl die griechische Regie-
Hcung —— nicht das griechische Volk — als auch
Wes« Europa kühler, wie bei manchen früheren
derartigen Kämpfen, nach KFa blicken.

Mit Bezug hierauf läßt sich die ,,Poll. Corr.«
unterm 30. Mai aus Athen schreiben:

»Jedermann kann sich leicht vorstellen, welche
Erregung in Griechenland, wo man ohnehinso oft, um nicht zu sagen unausgesetzh durch
die kretischen Zustände in Athem gehalten wird,
durch die letzten Eiugrisfe auf dieser Jnsel ge-
weckt worden ist. Die kretische Parteigrnppe
in Athen erhebt den Ruf, daß die Zeit gekom-
men sei, wo die griechische Regierung für den
Schutz der christlichen Bevölkerung auf Kreta
nicht mehr blos mit diplomatischen Actionen,
sondern-mit Thaten eintreten müsse, mit wel-
cher Aufforderung im Grunde nichts Anderes
gekneint ist, als die Besitzergreifung Kretas durch
Griechenland An den leitend en Stellen
in Athen hat man jedoch in der Beurtheilung und
Behandlung der augenblicklich brennend gewor-
denen kritischen Frage die gleiche Ruhe be-
wahrt, wie bei den nicht allzu seltenen An-
lässen der letzten Jahre, wo an dem· Frieden
im Orient gerüttelt wurde. Von dem Ent-
schluß geleitet, auch angesichts der jetzigen Ver-
wicklung eine unanfechtbar correcte Haltung zu
bewahren, und in der Erkenntnis; der schweren
Verantwortung, welche in Griechenland zur Zeit
durch eine ,,Politik der That« mit dem bezeich-
neten Endziel auf sich laden würde, hat sich
das Athenische ;Eabinet zu keinem Schritte hin-
reißen lassen, der so gedeutet werden könnte,
als ob es Hand auf das kretische Gebiet legen
wollte. Selbstverständlich sind hierbei auch die
Rathschläge, die dem Athenischen Cabinet seitens
der Vertreter der Großmächte ertheilt wurden,
nicht ohne Einfluß gewesen. Nun ist aber,
wenn der Eintritt von Verwicklungen verhütet
werden soll, dringend geboten, daß die Ruhe
aus Kreta möglichst rasch hergestellt
werde . . .

Von großem Werthe war jedenfalls die unver-
zögerte Entsendung von Schiffen der Großmächte
nach den kretischen Gewässern, denn der Anblick
seines solchen internationalen Geschwaders verfehlt
bei der orientalischen Bevölkerung nie seine Wir-
kung und die etwaige Lust der Muhamedaner zu
Christenmetzeleien wird durch das Erscheinen ge-
panzerter Colosfe sehr gedämpft Gegenüber den
Machthabern in Konstantinopel kann jedoch nicht
oft genug betont werden, daß zur Herstellung
einigermaßen normaler Zustände auf Kreta weder
das Erscheinen fremder Schiffe noch die Enthal-

tung Griechenlands von jeder activen Einmen-
gung in die kretischen Angelegenheiten und ebenso
wenig die jetzigen militärifchen Represfivmaßregeln
genügen. Es ist vielmehr eine unabweisbare, bis-
her verabsäumte Pflicht der Pforte, auf die
Gemüther durch die möglichste Ber ücksichti-
gungder Beschwerdender Kreter hin-
zuarbeiten Die Hauptquelle der Unzufriedenheit
aUf der Jnsel ist bekanntlich wirthschaftlicher Na-
tur; die« türkische Regierunug schien wiederholt
zur Abhilfe in dieser Richtung bereit zu sein, ohne
daß der Verheißung die That gefolgt wäre. Wenn
es der türkischen Regierung mit der Absicht, der
fortwährenden Bedrohung der allgemeinen Ruhe
durch die Gährungserscheinungen auf Kreta ein
Ende zu sehen, ernst ist, dann darf sie, so-
bald einmal die nothwendig gewordene, Re-
prefsiv-Action ihren Zweck erfüllt hat, nicht länger
mit Wohlfahrtsmaßregeln zur Milderung des
Nothstandes auf Kreta zögern.

Jn Deutschland hat die in unserer Mittwoch-
Nummer auf dem Banket des Vereins
deutscher ReichsangehörigerzuMoW
kau nach der ,,Mosk. Dtsch. Z.« wiedergegebene
Anti-Basallen-Rede des Prinzen
Ludwig von Baiern ebenfalls grcßen, aber«
nicht angenehmen Eindruck gemacht. Nach dem
Referat der ,,Mosk. Dtscly Z.« scheint übrigens,
wie hier vorausgeschickt sei, die nach Berlin ge-
rüchtweise gelangte Meldung, daß bei der Rede
des baierischen Thronfolgers sich Prinz Heinrich
von Preußen, die deutschen Fürsten und der
deutsche Botschafter aus dem Festlocal fortbegeben
hätten, nicht zutreffend —- Die ,,Nat.-Ztg.«
giebt der Hoffnung Ausdruck, daß die bisherigen
Berichte über diesen Zwischeufall falsch seien,
,,denn«, fährt das Blatt fort, »ein Auftreten,
wie es darin dem Prinzen Ludwig von Baiern zu-
geschrieben wird, müßte in Deutschland der aller-
schärfsten Mißbilligung verfallen, ohne jede
Rücksicht darauf, daß man es mit einem Prinzen
und künftigen deutschen Bundesfürsten zu thun
hätte; kein Deutscher, wer es auch sei. darf
im Auslande das Schauspiel eines politischen
Streites zwischen Deutschen herbeiführen, dort«
den Eindruck hervorrufen, daß das Gefiige
des deutschen Reiches bereits wieder durch den
Particularismus gelockert sei; dnrch nichts aber
könnte dieser Eindruck drastischer und in schäd-
licherer Weise· bewirkt werden, als indem ein
Mitglied einer deutschen Dhnastie, vollends der
Erbe der .baierischen Krone, in einer fremden
Hauptstadt öffentlich polemifche Er-
örte rungen über das Maß der Unterordnung
der Bundesfürsten ·unter die kaiserliche Gewalt
anstellte. Es ist kaum nothwendig, darzulegen,
daß zu einer solchen Erörterung, die unter gar
keinen Umständen in Moskau stattfinden durfte,
am wenigsten ein Toast eines Privatman-
nes, wie es der Vice - Präsident der dor-
tigen deutschen Eolonie ist, Anlaß geben
konnte. Unzweifelhaft hat dieser sich unpassend
ausgedrückt, wenn er die anderen dort anwesenden
deutschen Prinzen als das »Gefolge« des Prinzen
Heinrich bezeichnete; aber Toaste sind bekanntlich
diejenige Form öffentlicher Rede, in welcher die
meisten unhaltbaren Gedanken und schiefen Aus-
drücke vorkommen — man kümmert sich im
Allgemeinen um derartige Gntgleisungen eines
Toast-Redners überhaupt nicht. Wurde eine Be-
richtigung der ungehörigen Bezeichnung in Mos-
kau aber aus irgend einem Grunde für nothwen-

Der folgende Morgen brach herrlich an. Es
war» zwar wiederum recht« kalt, aber kein Lüft-
chen regte sickb und als ich daher die Richtung zum
Obeinschlug auf dessen Eisdecke ich weiter bis
nach Barnaul . fortwandern wollte, konnte ich
Alles um mich her in Muße betrachten. Wenn-
gleich nicht sehr stattliche, fodoch diclstämmiga
mit breit sich ausdehnenden Kronen geschmückte
Bäume · gab es, einen weiten, buschigen Wald
bildend, zu-beiden Ufern des Stromes, während
dazwischen zur linken Hand die aus gelber Lehm-
erdejspbestehekide Böschung oft bis zu 100 Fuß
Höhe empor-zagte, dadurch -der ganzen Scenerie
etwas sehr Reizvolles verleihend. Das Ob-Thal
ist überhaupt reich an Mannigfaltigkeit. «

Schon der Strom an und für stch, der ja
bekanntlich an Ausdehnung der vierte auf unse-
rem- Erdball ist, nöthigt Jedem ein Gefühl der
Ehrfurcht ab, denn bei seiner majestätifchen Breite
und Tiefe bietet er sogar im Winter, trotzdem ihn
eben eine 4 Fuß dicke Eisschicht bekleidet, den Jn-
begriff aller Großartigkeit

Seine Nebenflüsse Cz. B. der Jrtyfchl haben
nach europäischem Maßstabe eine riesenhafte Aus-
dehnungz seine Ufer sind auf Meilen hinaus der
wohlthätigen Wirkung seiner Wassermassen theil-
hastig, indem Alles in reichem Pflanzenschmucke
PMUgt und erst ein Eisgang oder eine Ueber-
schWEMMUUg hier, wo Prähme von einem zum an-
deren Ufer oft 1o-—15 Wekstcuntekwegs sind —

wie mag dieses groszattige Bild sich wohl ent-
wickelnl Jch glaube, selbst- eine weite Reise, um
diesen Anblick zu genießen, weite lohne-nd. Jetzt
lag- dieser König aller asiatischen Ströme in
Fesseln gebannt da und die sehr belebte Poststkqße
nach Barnaul führte über ihn fort. -

Wo ein Nebenfluß vorhanden- war, zweigten
Wege nach beiden Seiten in die dort befindlichen
Dörfet ab. Einen solchen betrat ich, als ich nach
Schadrinskaja mich begab, um dort zu über-«

nachten. Dieses gleichfalls sehr stattliche Dorf
liegt am Nebenfluß gleichen Namens. Hier war
der Vosthalter —- ein reicher, alter Mann —-. so
außerordentlich zudringlich und klebrigz daß ich,
bei aller meiner Offenheit solchen Leuten gegen-
über, ihn garnicht loswerden konnte und schließ-
lich· sogar ein Opfer feiner Liebhaberei für starke
Getränke wurde. Alles, was ich nämlich an Eß-
waaren brauchte, war angeblich an Ort und
Stelle nicht zu haben, daher ich ihm »nol"ens-volens
eine Geldsumme einhändigen mußte, um es im
Dorfe zu besorgen. Jch merkte den »Casus« und
daher that« ich es eigentlich ungern.

Bei dieser Gelegenheit verjubelte natürlich der
gute Mann einen Theil des Geldes und bat spä-
ter inständigst, seiner Frau nichts davon mitzu-
theilen. Jch willigte ein, doch als nach mehr-
fachem Abschwinden und Wiedererfcheinen er fiel)
schließlich ,,dudeldick« bezecht in meiner Stube
einstellte und sogar noch grob wurde, setzte ich ihn
SkUfCIch TM die LUfkL Jch komme gewiß Vielen
etwas rüde vor, seitdem ich Persien-verlassen habe;
ich befinde mich jedoch eben in der Gegend, wo
vor 2 Jahren Bauern einen Fußwanderer in der
Meinung, er sei die Cholera, erschlagen. Selbst
das ist also bei den Vorzügen des sibirischen Bau-
ern möglich und daher heißt es, seinenMann
stehen, wo es nöthig ist. Jch habe übrigens bis
jetzt auch nicht einmal eine Vorschrift des örtli-
chen Post- und Telegraphenbezirks angetroffen,
welche die Postinhaber darüber informirtkwie sie
sich dem Publicum gegenüber zu verhalten haben.
Etwas Derartiges wäre sehr am Platze. — Nir-
gends übrigens versäume ich es auf meiner Wan-
derung, am Wege stehende Hütten zu betreten
oder mit den mir begegnenden Leuten zu plan-
dern. Ueberall macht fich eine mitunter geradezu
abstoßende Dummdreistigkeit bemerkbar.-

sz » Während - ich ans Schadrinskaja über eine
Esandzuusge ! fort - wiederum dem Ob zuschrittz bot

sich mir vielleicht eine der anziehendsten Uferpar-
tien am Orte. Ein dichter, immer noch busch-
ähnlicher Wald säumte den Weg ein, Hunderte
von Dompfasfem Meisen und Schneeammern
hüpften in den Zweigen oder liefen Vor mir auf
der Straße fort, dabei ein so munteres Gezwit-
scher ertönen lassend, als stände draußen schon
der Frühling. Die Sonne schien prächtig, allein
es war bitterkalh Hier giebt es nur noch weiße
Hasen, doch in solcher Menge, daß man sie gar
nicht mehr beachtet. Bald hier, bald da hüpfte
ein solcher über den Weg, von meinen Hunden
verfolgt; große Kolkraben und Krähen — selbst die
hatte es in letzter Zeit in der Steppe nicht gegeben
— flogen krächzend über meinem Kopfe fort oder
,,verpnrrten« einem der am Ufer Siesta halten-
den Adler seine Mittagsruhe —- kurz alles Leben
schien sich hier vereinigt zu haben und nun war
der Winter bestimmt nicht einförmig Was hätte
ich wohl für Eindrücke mit mir nehmen können,
wenn mein Weg mich zu einer anderen Jahreszeit
diesen Erdenwintel hätte besuchen lassen! . . .

Was schon lange nicht mehr der Fall gewesen
war, trat heute ein. Trotz der fühlbaren Kälte
hatte ich gar keine Lust, unter Dach und Fach zu
gelangen, und als schließlich die ersten Häuser von
Barnaul sich meinen Blicken boten, bedauerte ich
fast, daß die Strecke nur so kurz war, denn im-
mer dichter und stattlicher wurde der Wald und
am liebsten wäre ich noch Stunden lang an sei-
nem Saume fortgewandert, denn er spendete ja
so liebe und traute Boten: seine gefiederten Sän-
ger und wohlthnende, harzige Düfte!

Mir sieI es schwer, nach den einsamen Wan-
dertagen die Stadt zu betreten, aber womit sollte
kch schließlich meine gütigen Leser unterhalten,
wenn nicht von Zeit zu Zeit eine solche auf mei-
ner- Reise durch den sibirischen Winter mir be-
gegnen würdes Und hier war es noch dazu das
ehemalige »Klein- PetersburgC die Stadt, die

einst hier eine große Rolle gespielt und auch
heute noch sich Vieles aus damaliger Zeit erhal-
ten hat. ·

Bis nach Barnaul habe ich 884572 Werst zu-
rückgelegt

X susigsgttigek
Au s O st-Afrika. Der Bezirksamtmannv. Eltz, welcher die Reise zum Nyassa-

See nach seinem Posten in— Langenburg von
Lindi aus zu Lande ausgeführt hat, hat unter-
wegs mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen
gehabt. Die Dörfer an« der Karawanenstraße
von Lindi zum Nyassa waren theilweise durch
vorhergegangene Raubzüge der Magwangwaraso verwüstet, daß die Verpflegung der Karawane
außerordentlich erschwert war. Mehrere Träger,
welche durch heimliche Entfernung sich der Für-sorge des Expeditions-Fiihrers entzogen hatten-
sind den Strapazen erlegen. Um neuen Ein-
fällen» der Magwangwara vorzubeugen und die
Karawanenstraße sicher zu stelleth ist die Er-
richtung einer Station im Hinterlande von
Lindi in Aussicht genommen worden.

— Vor einigen Tagen verstarb die Han-
delsfrau Wittwe Perkuhn aus K. in Li-
thauen in einem Alter von 10172 Jahren.
Trotz des hohen Alters zeigte die Greisin noch
bis kurz vor ihrem Tode eine- staunenswerthe
Rüstigkeit. So legte fie den 20 Kilometer wei-
ten Weg nach Kaukehmen noch vor einem Jahre
fast allwöchentlich am Markttage zurück, um
sich neben ihrer Altersrente durch den Handel mitZwiebelm Fischen und dgl. einen Sparpfenmg
zu verdienen. «

— Ein harte: Stoff. Die »Ceutr«l-
Zeitung für Optik und Mechanik« meldet, Paß
Moissan eine Substanz entdeckt hat, welche EME
Verbindung von Kohle und Bor darstellt, PUtch
Erhitzung von Borsäure und Kohle m einem
elektrischen Ofen auf einer Temperatur von 5000
Grad erhalten wirdund den DIFMCIULEU AU
Härte übertrifft. De! FFvtpet kst jchtvatz
und nicht Unähnlich dem Graphw wird die
Diamanten « zum« Zwecke von «Gesieinbohruugen,

zum Glasschneiden und anderen industriellen-
Zwecken in ausgezeichneter Weise ersetzen und
schneidet den Diamanten selbst ohne jede Schwie-
rigkeit. Außerdem kann der Stoff in Stücken von
jeder erforderlichen Größe hergestellt werden.

— Sechssitzer gegen Expreßzug
Eines der außergewöhnlichsten Wettfahren ist für
den 5. Juni festgesetzt An diesem Tage werden
6 Rennsahrer auf einem Sextuplett unter Führung
des bekannten Meisterfahrers Dan Cabanne aus
St. Louis Versuchen, den »Empire Staate Ex-presz« (den schnellsten Zug der Welt) zu schlagen.
Als Rennstrecke ist 1 engl. Meile sestgesetzh und »
zwar eine Stelle gewählt, wo die große fliegende
Locomotive ihre größte Schnelligkeit entwickeln ·
kann. Um die Behauptung der Fabricanten zu
prüfen, daß ein Sextuplety gut bemannt, schneller
ist wie die perfecteste, durch Dampf betriebene
Maschine, wird an der Seite der Schienenanlage
eine 5 Meilen lange Rennbahn gebaut. Es ist
unbedingt nothwendig, daß die Bahn mindestens -

5 Meilen lang gebaut wird, da schon eine Strecke
von 2 Meilen nothwendig ist, um das Sextuplett
in vollen Schwung zu bringen, und weitere 2 -

Meilen benöthigt werden, um die Maschine so
weit zu mäßigem Tempo zu bringen, daß die 6
Fahrer mit Sicherheit absteigen können. Der «
Statt wird so eingerichtet sein, daß beide
Gegner, Zug und Radsahrey zu gleicher Zeit die
2 ,,todten« Meilen durchfahremund erst bei der«
Z. Meile versuchen ihr Möglichstes zu thun. Charm-
cey M. Depew (der Präsident der Eisenbahn-Ge-
sellschaft) nimmt großes Jnteresse an dem Wett-
streit. Er sagte zu einem Rep"orter: »Ich zweisle,
daß die Radsahrer unseren Zug schlagen werden. -
Wenn sie es thun, so müssen ste die Meile unter
47 See. fahren. Jede Erleichterung soll den
Radsahrern gewährt werden. Der Rennweg für ·
die Radsahrer soll so glatt wie ein Billardbrett
werden» Das Sextuplett ist schon gebaut; die
Maschine ist aus Aluminium. «

— Jm Atelieu Fräulein: »Ich möchte
Sie bitten- Mich zu portraitirem Herr Pinse-
lett« Maler: »Ja wohl; wünschen Sie das
Bild ähnlich oder hübsch»?« . .
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dig gehalten, so durfte sie nur auf eine Art erfol-
gen : indem Prinz Heinrich selbst in einer Erwiderung
auf den Trinkspruch den anderen Prinzen einfach die
richtige Bezeichnung gab, ohne weitere Aufbauschung
der Sache, ohne staatsrechtliche Erörterungen und
ohne Polemik. Wer eine svlche Rkchkkgstsllung
für nothwendig hielt, der mochte sie bei dem

Pkinzm Heinrich anregenz falls es dazu eines
Mittelsmannes bedurfte, so war der deutsche Bot-
schaft« die hierzu berufene Persönlichkeit. So
ungehörig die Bezeichnung des Prinzen als
»O «fplge« durch den Vice-Präsidenten der
Moskauer deutschen Eolonie war, so würde die
angebliche Erwiderung des Prinzen Ludwig von
Baiern doch, wegen der so viel bedeutsameren Stel-
lung des Redners, viel schärferen Widerspruch hervor-
rufen müssem Jn Deutschland spricht man von
den ,,verbündeten Regierungen«, und gelegentlich
nennt der Kaiser wohl auch die Bundesfürsten
seine ,,Verbündeten«; dies ruft kein Mißverständ-
niß hervor, weil Jedermann weiß, daß die Ein-
leitung zur Reichsverfassuug von dem »ewigen
Bunde« spricht, der als ,,Deutsches Reich« er-
richtet worden, daß der Art. 1 der Reichsw-
fasfung die einzelnen Bundesfürsten als Theile
des Retchsgebtetes aufzählt, daß der Art. 6 von
den Bundesstaaten als Gliedern des Reiches spricht
u. s. w. Wenn dagegen tm Auslande ein Vertre-
ter einer deutschen Dynastiq und obönein politisch
in demonstrativer Wendung, von den deutschen
Dhnastien als ,,Berbiindeten« des deutschen Kaisers
spräche, so würde er dadurch die falsche Vorstel-
lung von einem blos völkerrechtlichen Verhält-
»niß hervorrufen; diese müßte im Auslande zu
vollends verkehrten Meinungen führen, wenn der
fürstliche Redner gesagt hätte, als solche, d. h. als
Verbündete des Kaisers, würden die deutschen
Fürsten ,,wie vor 25 Jahren« zusammenstehem
falls Deutschland wieder in Gefahr käme. Nein-
in diesem Falle würde das nach Art. 63 der
Reichsverfaffung bestehende ,,einheitliche Heer« des
Reiches ins Feld rücken, nachdem der Kaiser im
Namen des Reiches den Krieg erklärt hätte, und
zwar im Falle eines Angriffs aus das Reichsge-
biet, ohne daß es eines Beschlusses des Bundes-
raths bedürfte, andernfalls unter Zustimmung
des Bundesraths (Art. 11 der Verfassung). Die
deutschen Für sten sind nicht ,,Verbündete«
im völkerrechtlichen Sinne; sie stehen, wie das deut-
iche Volk, unter der Reichsverfassung.«

Die bisher angezweifelte Meldung von der
Ermordung des deutschen Majors
Krause in Nanking scheint doch wahr zu
sein. Nach einer Drahtmeldung aus Shanghai
ist Krause schwer verletzt worden, aber er·lebt
noch. Viele von den anderen deutschen Officieren
verließen Nanking. Es sind deutsche Kriegsschiffe
dort angekommen; für die brutale Ausschreitung
wird Genugthuung und Schadenersatz von deut-
scher Seite verlangt werden. Der Vier-König
drückte bereits sein tiefstes Bedauern aus. De!
Angriff auf die Ofsiciere soll angeblich im Zu-
sammenhange mit dem Plane, stehen, die chinesi-
sche Armee unter russische Jnstruction und Auf-
sichtzu stellen. Bestätigung bleibt nichtsdestoweniger
abzuwarten, zumal die Existenz eines Majors
Krause unter jener Truppe noch immer fraglich
ist; nach der ,,Nordd. Allg. Z.« befindet sich bei
ihr nur ein ehemaliger Unterofficier dieses Na-
mens.

Die uugarifche MillenniumNFeier hatte am
vorigen Montag einen ihrer glänzendsteu Tage:
es erfolgte die feterltche Huldigung der
Reichstags-Mitglieder vor dem Kö-
nig. Mit stürmischen Eljen-Rufen wurde der
Träger der Stephans-Krone begrüßt und stürmt-
schen Nachhall fand die von ihm an seine Ge-
treuen gerichtete Rede. Der König und Kaiser
Franz Joseph beantwortete die an ihn ge-
richtete Begrüßung mit folgenden Worten: ,,Ge-
ehrte Herren! Magnaten und Abgeordnete! Liebe,
Getreuet Mit Freuden begrüße ich die hier ver-
sammelten Magnaten und Abgeordneten meines
geliebten Königreichs Ungarn, und indem ich Jhre
Huldigung mit Dank entgegennehme, preise ich
die göttliche Vorsehung, welche es mir vergönnte,
mit meiner geliebten ungarischen Nation die Ge-
denkfeier aus Anlaß des 1000-jährigen Bestehens
des ungarischen Staates begehen zu können. —

Selten und erhaben ist in der That dieses, eine
so historisch denkwürdige Zeitperiode abschließende
Fest und, indem das ganze Land von dem Ge-
fühle der großen Bedeutung dieser Feier durch-
drungen ist, wollen wir vor Allem mit Pietät
unserer Vorfahren gedenken, deren Weisheit mit
Gottes Hilfe den bisherigen Bestand dieses Staa-
tes "gestchert, und wollen zugleich aus der Ge-
schichte die nützliche Lehre schöpfen, daß dieses
Land nur dann stark und blühend war, wenn dessen
Söhne treu ihrem Könige und, die Religion hoch-
haltend, unter einander in brüderlicher
Eintracht lebten, dasselbe jedoch Gefahren be-
Vtvhtstb wofern innere Zwietracht dessen Lebens-
kraft lähmte. Aber auch dahin weist uns die Ge-
fchkchkh daß das Land dankbar jener Nachbarn
und Nationen gedenken möge, die demselben mit
Vstekkkvkllkgkskt hilf-reich beistanden, namentlich,
als es um die Befreiung von der mehr als 100-
jöhtkgev Ftemdhstkschaft kämpfte, und daß es auch
jene: Nachbarn gedenke, mit denen es das wech-
stIUVt Gsschkkb « sowie die Weisheit unserer Vor-
fahren verbunden hut·, und mit denen vereint jene
MVUAtchie gegründet wurde, deren Bestand
an diesem Orte sich in. Europa als Noth-
we ndtgkeit darstellt, welche ich von meinem

Vorfahren ererbte und die meinen Nachkommen
uuverletzt zu erhalten, meine heilige Pflicht und
mein Wille ist, wie dies auch das eigene Inter-
esse der beiden Staaten erfordert. Es ist deshalb
mein innigster Wunsch, daß das Gefühl für die-
sen Verband nicht nur nicht erschüttert werde, sondern
daß es stets unverletzt fortbestehe, daß diese Em-
psindung sowie Sympathie der Angehörigen beider
Staaten der Monarchie eine gegenseitige sei und ge-
genseitig zugleich dasBewußtsein, daß aus dieserZ u-
fammengehörigkeit nicht nur Rechte,
sondern auchPflichtenfür beideTheile
erwachsen...1000 Jahre sind auch im Leben der Staa-
ten eine lange Zeit. Während dieser Epoche hatte
das Land neben glänzenden Zeitperioden auch
viele Widerwärtigkeiten zu tragen, ja es brachen
über dasselbe Katastrophen herein, welche den Be-
stand der Nation wiederholt mit dem Untergange
bedrohten. Die glühende Vaterlands- und Frei-
heitsliebe der ungarischen Nation, ihre Tapferkeit
und ihre im Mißgeschicke bewiesene zähe Aus-
dauer besiegten stets mit Hilfe der göttlichen Vor-
sehung die Gefahren und gaben auf diese Weise
einen glänzenden Beweis ihrer Lebenskraft und
ihrer Fähigkeit, den Bestand des Staates zu er-
halten. Jn diesem feierlichen Moment muß ich
mit Anerkennung dieser hervorragenden Eigen-
schaften der ungarischen Nation gedenken, und
es ist mein inniger Wunsch, daß im unabsehba-
ren Laufe der kommenden Jahrhunderte die Na-
tion in Uebereinstimmung mit ihrem Könige stets
von wahrer Vaterlandsliebe geleitet werden und
auch inmitten der Segnungen des Friedens durch
besonnene, den Umständen und beste-
henden Verhältnissen Rechnung t-ra-
gende Ueberlegung die ruhige Entwicklung
und das Aufblühen des staatlichen Lebens sichern
möge.

Bei der Sorge für die Geschicke des Vater-
landes fällt eine maßgebende Rolle auch dem
Reichsta ge zu und es ist deshalb mein leb-
hafter Wunsch, daß ein jedes Mitglied der bei-
den Häuser des Reichstages durchdrungen von
dem Bewußtsein, daß mit seiner Stellung nicht
nur besondere Rechte, sondern auch Pflichten ge-
genüber dem Lande verbunden sind, welches von
der Gesetzgebung Fürsorge und Förderung seines
materiellen und geistigen Wohles erwartet, durch
Fleiß und nützlicheArbeit dieser Erwartung zu
entsprechen bemüht sein möge, wobei sie auf meine,
mit diesen Bemühungen vollständig übereinstim-
mende Unterstützung und Gnade jederzeit rechnen
können. Und diese edle Ausgabe mit gegenseiti-
gem Vertrauen und mit vereinten Kräften erfül-
lend, wird sich der in dem pietätvollen Gesetze-
welches Sie in Jhrer heutigen feierlichen Sitzung
verkündeten, enthaltene Ausspruch bewahrheiten.
Es seien dies die festen Grundlagen jener segens-
reichen Harmonie, deren Kraft zugleich ein Unter-
pfand des sicheren Fortschreitens in den künftigen
Jahrhunderten bildet. Walte Gott, daß es so
sei jetzt und immerdar» ·

- Frankreich hat in Jules Franc-bis Simon
einen seiner hervorragendsten Gelehrten und ta-
lent.-·, maß- und verdienstvollsten Staatsmänner
verloren. Vor bald 82 Jahren wurde Jules
Simon oder, wie er eigentlich hieß, Jules Fran-
yois Simon Suiss e am 31. December 1814
in Lorient geboren. Jm Jahre 1835 wurde
er philosophischer Hilfsarbeiter an der Pariser
Normalsrhule, sodann Oberlehrer an den Lyccen
in Eaen und Versailles und 1839 Eousin’s
Stellvertreter in der Professur der Philosophie
an der Sorbonne zu Paris. Aus dieser Zeit
stammen mehrere seiner philosophischen Schriften.
1848 wurde er in die constituirende Versamm-
lung gewählt, wo er sich an die gemäßigten
Republicaner des linken Centrums anschloß.
Nach Napoleon’s Staatsstreich vom 2. Der.
1851 brachte ihn die Verweigerung des Huldigungs-
eides um die Professur an der Sorbonne. Hierauf
veröffentlichte er seine Vertheidigungsschrifh ferner
eine solche über die Freiheit und endlich die er-
greifende Schilderung von dem Lebensloose der
Arbeiterinnen ,,L’ouvkiere«. Jn den Jahren
1861 und 1869 wurde er im 8. Wahlbezirk der
Hauptstadt als Oppositions-Eandidat für den ge-
setzgebenden Körper gewählt; er machte hier bei
Verhandlungen über Arbeits-, Unterrichts- und
Staatswirthschafts-Fragen sein Talent in hervor-
ragender Weise geltend. Gleichzeitig veröffent-
lichte er eine Reihe povulärers philosophischer
Schriften. Nach dem Sturz des Kaiserreichs
wurde er Mitglied der nationalen Verthei-
digung und Minister des öffentlichen Unterrichts.
Jn seiner versöhnlichen Gesinnung konnte er je-
doch weder die Anhänger der monarchistischen
Coalition noch die Doctrinäre der republicani-s
schen Parteien zufriedenstellen, weshalb er sich
kurz vor Thiers’ Sturz zum Rücktritt genöthigt
fah. Er übernahm die Leitung der republicani-
schen gemäßigten Gruppe. 1875 wurde er von
der Nationalversammlung zum lebenslänglichen
Senator und gleichzeitig von der französischen
Academie zum Mitgliede gewählt. Jm December
1876 Präsident des neuen Cabinets, in welchem
er zugleich das Ministerium des Jnnern übernahm,
wurde er am 16. Mai 1877 angeblich darum,
weil er in der Deputirtenkammer die Aussage
des Papstes bezüglich seiner sog. Gefangenschaft
für grundlos erklärt hatte, gestürzt. »Seit1879
trat er den radicalen Unterrichtsgesetzen Ferrtys
entgegen, ebenso der allgemeinen Amneftie, wobei
er« die conservativmpublicauischen Gruppen des

Senats hinter sich hatte. — 1890 vertrat er
Frankreich auf der internationalen Arbeiterschutz-
Conferenz welche Kaiser Wilhelm nach Berlin
einberufen hatte und welche bekanntlich im Sande
Verlies. .

Der Pariser Gemeinderath hat für
die durch die Moskauer Katastrophe Be-
troffenen 10,000 Francs bewilligt.

Jm Sudan haben die Anglo-Aeghpter,
wie telegraphisch gemeldet worden, einen allem
Anschein nach recht bedeutsamen Sieg über
die Derwis che bei Firket erfochten. Eine Lon-
doner Depesche vom 7. Juni meldet hierüber:
Nach einer aus Kairo an das Kriegsministerium
eingegangenen amtlichen Depesche über das Ge-
fecht bei Firket gegen die Derwische überraschte
der Sirdar Kitchener-Pascha die Derwische
heute früh nnd schlug dieselben trotz heftigen Wi-
derstandes und hartnäckiger Vertheidigung ihrer
Stellungen auf Hügeln und in Dörfern voll-
ständig. Die Cavallerie schnitt den Derwischen
den Rückzug ab. Die Engländer eroberten das
Lager der Derwische mit allen Kameelen, Pfer-
den, Maulthieren und Vorräthem Kein Officier
noch Soldat auf englischer Seite wurde verwun-
det. Die Haltung der Truppen aller Grade war
vorzüglich. — Die Derwische verloren in der
Schlacht bei Ftrket gegen 1000 Todte, darunter
ihren Führer, den Emir Hammudm Der aeghp-
tifche Verlust beträgt 20 Todte und 80 Verwun-
dete. Hunderte von Derwischen wurden gefangen
genommen.

— geraten.
Zur Erbauung unseres Schlacht-

Hauses. 111.
Eine sehr wichtige, in der Dr. Meyekschen

Studie gründlich erörterte Frage bildet auch fürunser zukünftiges Schlachthaus die der W as s er -

be s ch a f fu n g«
Das beim Betriebe eines Schlachthauses er-

forderliche Wasferquantum wird auf 10,4 Cubik-
Fuß pro Schlachtung berechnet. Das ergiebt bei
der Annahme von 43,000 Schlachtungen ein
Quantum von 450,000 Cubik-Fuß pro Jahr oder
15,000 Cubik-Fuß pro Arbeitstag. Rechnen wir
letzteren auf 8 Stunden, so muß somit das Pump-
werk 187,5 Eubik-Fu÷pro Stunde zu fördern im
Stande sein. Wenn auch die Bohrung zweier
Tiefbohrbrunnen wahrscheinlich diesem Bedarf ent-
sprechende Wassermengen sichern dürfte, ist es doch
empfehlenswerth das Wasser demFluß zu ent-
nehmen, um vor jeder Möglichkeit eintretenden
Wassermangels gesichert zu sein. Der Bau wird
dadurch billiger, es braucht kein Specialtechniker
engagirt zu werden und die bei Bohrbrunnen
nicht ausgeschlossenen Störungen der Wasserver-sorgung werden beim Betrieb vermieden. Nach
Ansicht aller Fachleute ist in sanitärer Hinsichtdas Flußwasser zu diesem Zweck vollkommen zu-lässig. Die chemische und bacteriologische Unter-
suchung des EmbaclyWAsfGts bestätigt-diese An-
nahme. Bei der Schweinefchlachtung und in der
Kuttlerei wird überdies hauptsächlich durch Dampf
gekochtes Wasser verwandt; bei der Reinigung des
getödteten Großviehs und der Kälber wird äußerst
wenig Wasser angewandt. Der große Wassercon-sum ·wird durch die erforderlichen ausgiebigen
Spülungen des Bodens, der Wände re. bedingt.
Wenn die Stadt einst eine eigene Quellwassew
leitung hat, könnte gewiß mit Nutzen reines
Wasser in einem leichten Leitungsnetz zur Anwen-
dung beim Neinigen des Fleisches zugeleitet wer-
den, doch würde auch dann der bei weitem größte
Theil des Wasferquantums nach wie vor mit
Vortheil direct aus dem Flusse bezogen werden.
Das Flußwasser ist außerdem für den Dampf-
kessel viel brauchbarer als das kalkreichere Brun-nenwasser. Hieraus erhellt, wiejwichtig es ist,
mit der Anlage möglichst nahe an den Fluß her-anzurücken

Die Ableitung der Abwässer kann laut geseg-
licher Vorschrift nur nach Klärung resp. Filtration
derselben in den Fluß erfolgen, wenngleich das
Spülwasser der Anstalt, wenn es unterhalb des
Weichbildes der Stadt in den, Fluß geleitet
wird, weder in bakteriologischer noch in chemi-scher Hinficht eine praktisch bedeutsame Verunrei-
nigung des Flußwassers verursachen kann. Der
in Reval durchgeführte Modus der Filtration ver-
mittelst mit Torfmull gefiillter Senkkörbe soll
auch hier Anwendung finden. Das Ableitungs-
tobt-System muß aus glasirten Thonröhren an-
gelegt werden, wenngleich in sumpfigem Terrain
die Legtmg der Thonrohre kostspielige Fundirungs-
arbeiten erfordert.

Die Abfuhr der festen Abfallstoffe wird am
zweckmäßigsten in der Weise bewerkstelligt, daß
der Magen- und Darminhalt durch die bei Be-
schreibung des Dunghauses erwähnten trichterför-
migen Fallrohre in hölzerne Fässer geschüttet
wird, welche von contractlich zu verpflichtenden
Abnehmern regelmäßig abzuführen sind. Die
Reinigung der Fässer erfolgt durch heißen Dampf,
der auch im Winter in zweckmäßiger Weise wirkt.
Ob in Zukunft eiserne Behälter statt der hölzer-
nen Fässer einzuführen sind, wtrd die Erfahrung
lehren, die in Reval mit den dort eingeführten
eisernen fahrbaren Kasten gemacht wird. Auf ein
Stück Großvieh kann man ca·. 10 Eimer, auf
ein Schwein 3—5 Eimer, liuf ein 1 Stück Klein-
vieh IX, Eimer Abfallstoff rechnen- in Summa im
Jahr ca. 127,000 Eimer, pro Tag durchschnittlich
420 Eimer. Nimmt man als Maximum pro
Tag 800 Eimer an, so ist an solchen Tagen die
Zahl von 32 Fässern (von der Größe der Pe-
troleumfässer) abzuführen. Diese Resultate sind
nur als approximative anzusehen. Die Entfernung
des Stallmistes erfordert außer Anlage einer ce-
mentirten Sammelgrube keine besonderen Einrich-tungen. Jn der Zukunft kann versucht werden,
durch Compression die Abfälle des größten Thei-
les ihres Wassergehaltes zu berauben und sie dann
als Heizmaterial zu verwerthen.

Bei. den thierärztlichen Besichtigungen bean-
standete Thierkörpey resp. Theile derselben, WUUSUvor Einrichtung eines Sterilisators mit Petro-
leum oder ungelöschtem Kalt begossen, in zerkni-

nertem Zustande gleichsalls als Dungmaterial ab-
gegeben oder am besten unter dem Dampfkessel
verbrannt werden. -

Das zum Bau erforderliche Capsp
tal soll durch eine Anleihe bis zu 100,000 Rbl.
beschafft werden. Dieselbe ließe sich durch
Emission von Pfandbriefen realisiren, die mit
5 J- zu verzinsen sind. Wenn 6000 RbL jähr-
lich zur Verzinsung und Amortisation bestimmt
werden, so ist in 38 Jahren die Schuld getilgt.

Gestern wurde uns in unserem Sommertheater
eine Operetten-Novität, »Der Obersteiger«,
ein Dreiacter von Carl Zell, zu Gehör gebracht.
Hier bei uns ist diese Gabe der leichtgeschürzten
Muse im wahren Sinne des Wortes eine Revi-
tät, die gestern bei unserem Publicum eine außer-
ordentlich günstige Aufnahme fand, wie» ihr eine
solche in den letzten Jahren an allen Bahnen des
Aus- und Jnlandes zu Theil geworden ist. Die
Musik ist wie im älteren Werke desselben Com-
ponisten, im ,,Vogelhändler«, reich an prickelnden
Melodien, die dem Ohre leicht aussprechen. Die
frisch sprudelnde Quelle des komischen Elements
belebt, abgesehen von einigen Derbheiten des
Textes, durchweg das ganze Stück äußerst wirkungs-
voll in Ton und Wort.

»Kosten und Mühen sind von der Direetionunserer Sommerbühne bei der Vorführung dieser
Operette nicht gescheut worden, das bewiesen bei
der gestrigen Vorstellung einerseits die schmucken
neuen Costüme der Bergleute und das ganze ge-
schmackvolle Coulissen - Arrangement, andererseits
aber das für eine Novität recht exacte Ineinan-
dergreifen des gesammten Räderwerkes das unter
der umsichtigen Leitung des Negisseitxs Hrn.
Katzorke stand. — Mit diesem verantwort-
lichen Posten verband Hr. Katzorke die komische
Partie des Bergdirectors Zwack,

·

den er im Ver-
laufe des gestrigen Abends mit einer solchen Fsulle
köstlichen Humors und treffender feiner Mimik
auszustatten wußte, daß es uns schwer fallen
würde, alle einzelnen Momente herzuzahleir Wir
müssen uns damit begnügen, besonders auf den
Z. Act hinzuweisen, in welchem der DirectorZwack eine Rede einzustudiren hat, woran sich
das höchst originelle Couplet anschließt »Der
Bureaiikrat thut seine Pflicht von neun bis eins-«,
das dem Künstler wohlverdienten stürmischen Ap-
plaus im Zuschauerraum einbrachte.

Die Rollen «der Comtesse Fichtenau, der
Spitzenklöpplerin Nellh und der Elfriede, des
Bergdirectors Zwack schöner Ehehälfte, waren
durch die Damen Frl. Z a m p ach, Frl. Lindow
und Frl. Weber entsprechend besetzt Der erst-
genannten Künstlerin Textaussprache wird mit
der Zeit wohl noch deutlicher werden; sonst waren
die solistischen Leistungen dieser Künstlerinnem
wie z. B. das Entree-Lied der Nelly und das
der Comtesse, durchweg gelungen Zum Schluß
des Z. Actes vereinigten sich die drei genannten
Sängerinnezi zu einem äußerst schalkhaften
Terzettino mit dem schelmischen Refrain ,,Mädel,
gehst Du auf die Pirfch«, das auf allgemeines
Verlangen im Zuschauerraum eine theilweise
Wiederholung erfahren mußte.

Der Fürst Roderich des Hm. Neu sch deto-
nirte zum Schluß des Duettes mit der Comtesse
im 2. Acte nicht unbedeutend. Im Uebrigen
wurde auch dieser Künstler, dessen schönes Stimm-
material sich von den peinlichen Fesseln der Jn-
disposition zu befreien anfängt, durch das gestern
in sehr animirter Stimmung vollzählig anwesende
Publicum nach dem vom Sänger zum Anfang
des Z. Actes gebrachten Couplet »Der Schöpfung
Meisterwerk« mit mehrfachein Beifall ausgezeich-
net. — Die Titelpartie des Obersteiger Martin
war sicher aufgehoben in den Händen unseres
diesjährigen OperetteipTenors Hrn. W. M ü l l er.
Wir sagen sicher aufgehoben, da die Sicherheit
auch eine schätzenswerthe Eigenschaft des Sängers
ist, der nicht gerade über ein schönes Stimmma-
terial verfügt. Das Solo des Obersteigers ,,Wo
sie war, die Müllerin«, mit dem sich anschließen-
den »Sei nicht bös« fand im Publicnm eine sehr
dankbare Aufnahme.

Der ganzen gestrigen Vorstellung trat das
sichtlich animirte Publicum mit vollster Sympa-
thie entgegen — ein günstiges Omen für die nun
folgenden Wiederholungen dieser Operetten-Novi-
tät, der wir an dieser Stelle nur von Herzen ge-
füllte Häuser wünschen können. —h——

Beim Friedensrichter des 2. Districts hattengestern mehrere Studirende wegen Unfugs im
Garten des Handwerker-Vereins sich zu verantworten.
Einer der Angeklagten hatte den Herkules, als er
im Dienst der Omphale stand, machgeahmt und
war in Frauenkleidern im Garten des Hand-
werker-Vereins »in Begleitung. seiner Freunde er-
schienen; er gerieth dabei zwar nicht, wie Herku-
les, mit dem Pan in Conflich sondern mit derPolizei,
die ihn aufforderte, den Garten schleunigst zu ver-
lassen. Der Friedensrichter verurtheilte alle An-
geklagten, 4 an der Zahl, zu je 7 Tagen Arrest.

.-1—-

Vorgestern Vormittag wurde einer d er
thätigsten Markt-Diebe ergriffen: er hatte
vom Wagen des Wendauschen Bauern sJaan
Mällo ein großes wollenes Tuch gestohlen. Kaum
hatte sich Johann N» so heißt der Ergriffena
einige Schritte vom Wagen entfernt, als er von
einem Marktbesucher, der den Vorgang beobachtet
hatte, ergriffen und auf die Polizei gebracht wurde,
wo man ihn auch bis auf Weiteres behielt. —-

Es wäre rathsam, daß die Hausfrauen beim Be-
such des Marktes auf ihre Geldbeutel mehr Acht
geben, sonst könnte es ihnen ebenso ergehen-»Wie
z. B. vorgestern der Marie S» der im Gedrange
der Geldbeutel mit 3 Rbl. 50 Kop. aus der Tasche
gezogen wurde.

Tlelegraiume
der Russischen Fekegraphewxtgentutx

Berlin, Donnerstag, 11. Juni (30. Mai)
Die ,,Nordd. Allg. Z.« berichtet: Die Mitthei-
langen einiger Zeitungen über den Zwischenfall
beim Gartenfest des deutschen Wohl-
thätigkeits-Vereins in Moskau ba-
siren auf folgenden Thatsachem Jn der Be-
grüßungsdiiede an den Ptinzen Heinrich und
die übrigen anwesenden deutschen. Print« SO-

brauchte der Vorsitzende des Vereins in Bezug»
auf die Letzteren den Ausdruck »Gefolge«, was xzkg
den Prinzen Ludwig von Baiern veran-
laßte, in einer Rede den ungeeigneten Ausdruck
zurechtzustellen und die anwesenden Deutschen
aufzufordern, immer an der Reichs-Idee festzu-
halten und treu zusammenzUstehsvs VtkUz Lud-
wig habe darauf sofort an Kaiser Wilhelm den
Vorfall nach Berlin gemeldet, UM Vsfüt ZU TO!-
gen, daß seine Rede nicht mißverstanden werde.

Konstantinopeh Donnerstag, 11. Juni (30-
Maix Vorgestern fand eine Berathung der Bot-
schafter in Bezug auf die Situation in Zeytun
uud auf Kreta stattz es wurde beschlossen, die
Pforte erneut zur Ernennung christlicher Kaima-e
kams zu mabnern

St. Petersburg, Freitag, 31. Mai; Mittelst
Allerhöchsten Befehls wird der deutsche Kronprinz
Friedrich Wilhelm z. la suite des Leibgarde-Gre-
nadier-Negiments ,,König Friedrich Wilhelm Ill.«
gestellt.

Moskau, Donnerstag, 30. Mai. Ju der
Nacht brannten auf Kolomna die Maschinen-Fabrik,
neue Ruder-Werkstatt und Feilenhauerei ab.

Nishni-Nowgorod, Donnerstag, 30. Mai.
Der Besuch der Ausstellung wächst. — Heute
entlud stch ein» starkes Gewitter über der Aus-
stellung, wobei ein Blitzableiter zerstört wurde.

Paris, Donnerstag, 11. Juni (30. Mai)
Graf Münster richtete an die Wittwe Jüles
Simon? ein Schreiben mit der Mittbeiluug,»daß
Kaiser Wilhelm ihn beauftragte habe, einen«
Kranz am Sarge ihres Gatten niederzulegen. «

Jn letzter Nacht explodirten im Vestibule
eines Hauses am Boulevard Haußmann mehrere«
mit Pulver gefüllte Conservenbüchsem ohne Schaden
anzurichten. » »

sToulon, Freitag, 12. Juni (31. Mai). Von,
den bei der Schiffs-Explosion Verwundeten sind -
5 gestorben.

London, Donnerstag, 11. Juni (30. Mai).
Die Consuln auf Kreta erließen gemeinschastlich
einen Protest wider die theilnahmlose Gleichgil- ,
tigkeit der türkischen Regierungsvertretung ange-""
sichts der Ausschreitungeu der »Truppen.

Der Proceß gegen Jameson ist wieder «auf- —
genommen. Als erster Zeuge berichtete der Enkel «
Krüger’s, Eloff, wie er behufs Verhandlung mit « «

Jameson ins Lager geritten und dort 2 Stunden
gefangen gehalten sei.

Konstautinopeh Donnerstag, 11. Juni (30.
Mai). Die Räuberbande verlangt für die Nichte.
des serbischen Dragomans ein Lösegeld von 10,000
Pf. und für die Französim die früher im Yildiz-
Kiosk angestellt war, 15,000 Pf; die Französin
schrieb an den Sultan, der die Zahlung der ver-
langten Summe versprach. .

gdetterberictjt
des meteorolog. Univ.-Obse·rvatoriunis ·

vom 31. Mai 1896.

ls Uqlzäesrlnbsssslsuhemokzplt up: Mit:

Barometer(Meeresniveau) 757-0 758-0 758·2
Thermometer(Centigrade) 19«3 16«8 22«0
Windricht. u. Geschwins · «·

dgl. (Meter pro See) ENEZ Exz NE4 " »

l. Minimum d. Temp. 16-5i
2. Maximum » 24«7
Z. Vieljährig Tagesmitteb 13«6 .

Bemerkungen: Wasserstand des Embach 90 am.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.

Minimum über Central-Europa. Temperatur un-
ter der normalen an der Nordwestzfiüste Standt-
naviens und in Nord-Rußland, im übrigen Nuß-land und Ostsee-Gebietüber der normalen (in
Stockholm um 80 C.). .

Lebensmittel-Preise
auf dem Markte am 31. Mai 1896.

Warme Milch .. . . . . . . . pr. Stof5——6 Kop.
KalteMilch « 3—4 ». s
Käse-Milch .

«
. - ·»"- «"·»«·

« 7"·8 «

Süßer Schmand . .s . «.
·«"« ·— »« l6-—20 »

Saurer Schmand. . . . . . .
» 27—29 »

Tischhuttek . . . . .
- - . ·pr. Pf— 25—27 »

Kiichenbutter . .
. . .

.
. . » 18-22

»Jnländischer Käse, Sorte «. - - » ,,

Eier«. .
.

«:
.

·.
. PUCK Eli-Z«Grobes Roggenbrod . . .

. . . pr. Pf. 2 »

Feines » . . . . . . » 3—-—4 »

Grobes Weizenbrod . . . . . .
» 3 »

Weißbrod.........» 4»Rindfleischå Sorte . . . . . . » Logik; «

Zssgkkklsigixisch «. «. : : «. : : :: L? c:
Frisches Schweinefleisch . . . .

. ,, 10—712 «

Jn ganzen Schweinen . . . . . » 7—-·8 »gesecgzenes Schweinefleisch. . .
. » l0—k »

Gkräucherter Scksinkeit . Z I6«·20
Schaffleisch. . . . . . . . . ,, »

Kalbflcisch I. Sorte. . i - « - » 10—12 «

,,
g.

» »« 7-»-8,,
,, s. . . . . .. » loojiäg »

FLZLTLTchFiTZ.IZ-"I"T«. : : : :
«« F« ·;;0-12» i;

NarvascheNeunaugen . . . . . 10 Stuck 25 »

Rigasche Neunaugen. . . . . . 10 Stuck ,,

Gesalzene Rebse . .
. . .

. . ,, »

Geräucherte Nebse . . . . .
. » »

set-gravis. sont-heischt. i

Berliner Börse, 11. Juni (30. Mai) 1896.
100 Rbl.pr. Taffet. . . . . . . 216 Rats» Pf« «

100 Rot. zu. ultimo . . . . . 216 Neu-so Pf»
too Not. pr. ultimo nächste« Monat« 216 Nur. 25 Pf ».

Tendenz: still. « i
sit: It· Redners-u Verirrt-MICH- ·

csc.c.ssssielilatt. IUUCVUUUIICIN
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Turm-d.
Vom kurliindifcljen Leben-Verein. ·

Gleich dem in Livland ihätigen Verein zur
Bekämpfung der Lepra entwickelt auch der nach
ihm in Kurland zu dem nämlichen Zweck zusam-
mengetretene Verein eine erfolgreiche ·Thätigkeit.
Erfreuliches; Zeugnis; dafür legt ein dieser Tage
Namens desselben von Baron Christian v o n
d er O ften- S a clen »e«rfiatt.eter Bericht— ab, den
wir — »unter Fortlassung der« Empfangsbescheini-
gung über eingelaufene Spenden — hier folgen
lassen. Der Bericht besagt:

Die naßkalte Witterung diefesFrühlings war

den letztenBauarbeiten atnLeprosorium
nicht günstig und veranlaßte leider einenweite-
ten, wenn auch nur unbedeutenden Aufschub.
Zur Zeit ist es nun möglich, den definitiven Er-
öffnungstermin festzustellen, und hat der Verwal-
tungsrath hierzu den 5. Juni« bestimmt. Eine
Festlichkeit ist selbstverständlich« Weise für diese
Eröffnnng nicht in Aussicht genommen, es wird
aber doch voraussichtlich einen oder.den anderen
der Mitglieder und viele Freunde des· Vereins
interesstren, zu sehen, was bisher erreicht istund
wie für die unglücklichen Kranken in Zukunft ge-
sorgt werden wird. Der Eröffnungstag scheint
nun durchaus geeignet, das Ganze in allen Ein-
zelheiten zu besichtigen, und soll dem«Verwal-
tungsrathe ein Jeder, den das Interesse am B.
Juni zum Lepra-Heim führt, willkommen sein.
Die bisher ausgeführten Baulichkeiten sind, wie
schon früher mitgetheilh aus 24« Kranke berechnet
und können dieselben demnächst in unserem Le-
prosoriurn Aufnahme finden. Bei der opferfreu-
digen Theilnahme, die das Unternehmen bisher
in Kurland gefunden hat, ist die Hoffnung wohl
begründet, daß auch der fernere Unterhalt dieser
Kranken, der sich nach den Voranschlägen auf
2500—2800 Rbl. berechnet, gesichert; xsein wird.
Aus eigenen Mitteln die Thätigkeit des Vereins
weiter. auszudehnem erschien dem Verwaltungs-
rathe bei seinen bisherigen Einnahmen unmöglich

»
· " P «« Abs-nannten« und Jus-rate vermsttetut

Im Rigm D. Lan ewikustxnnvncemBnreaux in Felliic G. J. start-n« Luchhx ist-Werts; Wo. Gassroiss thscsielrosäi Bachs; inHalb-M. Pudels-IV « chtz.; in New-l: Bucht; v. Klug-sc« Ströhnu iu.Sst. Pein-Murg: N. Mattifetss Teytkql-Akkxkpuceu-Agentttr.

Leprosorienuntergebrachtwerdenmiissetr
Freundliche Aufnahme, liebevolle Pflege nnd Be.-
handlung, und das Gefühl des Ausgestoßenseinss
aus der menschlichen Gesellschaft andererseits
werden gewiß Mittel sein, um den Kranken das
Ashl als begehrenswertheZuflucbtsstätte erscheinen
zu lassen. Aber in vielen Fällen und voraus-

sichtlich gerade» da, wo Unbildung, Jsndolenz und
Sorglosigkeit der nächsten Umgebung die An-
steckungsgefahr doppelt groß machen, wird die
freiwillige Jsolirung der Kranken sich riicht er;
warten «lassen. Konnte die Generalversammlung
auch nicht übersehen, daß eventuelle Zwangsmaß-
regeln praktisch manche Schwierigkeiten bieten
können, so kam dieselbe doch zu dem Schlusse
daß die Bekämpfung der Lepra nurmitHilfe
gesetzlicher Zwangsinternirung erfolggekrönt sein
könne. Der Verwaltungsrath wurde daher be-
auftragt, seiner Zeit, d. h. sobald: die Unterbrin-
gnug fämmtlicher Leprbsen in Leprosorien möglich
erscheint, um den- Erlaß von Gesetzesbestimmun-
gen zu petitioniren, welche alle« diejenigen Kran-
ken, die selbst« nicht in der Lage sind, für ihre
Jsolirung resp. Verminderung aller Ansteckungs-
gefahr zu sorgen, zum Eintritt in ein LeprasAshl
vsxpfiichwi e «

» —- 1
Zur szEinfiihrung des metrischen

Maß-· und Gewichtssystems wirdkdem
,,Rig."Tgbl.« aus St. Petersburg u. A. geschrie-
ben: Jn Verbindung« mit der Ausstellung in
Nishn-i-Nowgorod findet auch ein« großer han-
de·l«s-industrieller Congreß statt, wie
solche in Rußland erst 2 mal, in den Jahren
1870 und 1882, abgehalten sind. Dem jetzt be-
vorstehenden Congreß hat das« Finanzministerium
vorgeschlagem sich ·«"u.· auch« mit der Frage« der
Einführung dessmetrischen Maß- und Gewichts-
Shstems in Rußland zu beschäftigen. Es ist dies
schon eine recht alte Frage, die bereits den Con-
greß von 1870 vielfach besihäftigthat «.

. Das
durch ein Gesetz vom 8. Juni1893 geschaffene
,,Hauptamt für Maße und GewichtE das von
dem· bekannten Chemiker Professor Mendelejew

» geleitet wird, hat »den· Uebergang zu dem Meter-

System nicht aus dem Gesicht verloren, und
wenn jetzt der Finanzminister diese Frage aber-·
MCIIZ zUV Etwägung des handelsindustriellen Con-
gtesses stellh sp ist wohl zu erwarten, daß die
Regierung jetzt mit der Einführung des
Meter-Systems Ernst zu machen ge-
denkt · «

——- Ein Project zur Reorganissativn d«
Steu er-Jnsp ection ist, wiedie ,,Now.Wr.«
berichtet, fertiggestellt und wird» im Herbst an
den Reichsrath gelangen. Nach dem Project
sollen in den Gouvernements Moskau, Wladimir,
Jarosslaw, Nifhni-Nowgorod, in einigen Gouver-
nements des Zarthums Polen und in mehreren
anderen« Theilen des Reiches mit hochentwickelter
Industrie die Posten von G e h i lf e n« der Steuer-
inspectoren geschaffen· werden. » -

« —— Der ältere Districts-Jnfpector « der B;
Livländischen (Werroschen) Accise-Vserwaltung,
Hofrath Georg Koch, ist laut Verfügung des
Dirigirenden der Livländischen Accife-Verwaltung
in den Z. Ämse-Bezirk mit dem Sitz in Pe rnau
übergefiihrt worden, an Stelle des jüngeren
Districts-J-nspectors Baron Louis Rönne in
Fellin, der in gleicher Eigenschaft in den: -5.
Livländischen Bezirk nach Werro übergeführt List.

-— Derkclsribaltiski Lisiok« hat,- :wie
die ,,Birsh. EWed.« mittheilem seinen Besitzer ge-
wechselt, indem der bisherige Besitzer Herr M.
M. L issizhn seine Rechte Frau W. W. Tro itzki
abgetreten hat. - , -

Revah 31. Mai. — Auf der am 29. Mai als.-
gehaltenen Stadtver"ordneten-Sitzun"g
gelangte, wie wir den Revaler Blättern entnehmen,
als "1. Punct der Tagesordnung seinSchreiben
des » Estländischen Gouverneurs zur .Verlesung,
nach welchem es »der Revaler Communalvev
waltung Allerhöchst gestattet worden ist, ·4V,-
procpObligationen sfür »200,000 Rbl. zur
Verbesserung des— Wasserwerks und zu Canali-
sationszwecken zu emittirem —- Wie wir aus der
,,Rev. Z.« ersehen, hat nach dem der StV.-Vers.
vorgelegten Reehenschaftsbericht der Stadtver-
waltung für das verflossene Jahr 1895 die
Realifirung des v«origjährigenBud-

»und so konnte« derselbe auf eine "Anfrage St. Ex-
xellenzdes Herrn Kurländischen Gouverneurs sich
nur zur Aufnahme und Erhaltung von 24 Kran-

ken verpflichten. " « "

Diese Ueberzeugung daßspderKampf gegen
die furchtbare Seuche je früher, desto erfolgreicher
aufgenommen werden könne und müsse, ha-t nun
Sex Excellenz den Herrn Gpu""verneur· veran-
laßt, dem Verein eine Unterstühung aus
Prästandenmitteln insAussicht· zu stellen.
Das von St. Exceklenz entworfene Project, das
allerdings noch definitiver Bestätigung bedarf,
geht dahin, dein Verein zur Errichtung und Ein-
richtung der Gebäude für weitere50 Kranke ein-
malig 10,000 "Nbl. aus Prästandenmitteln anzu-
weisen und dann weiter in Zukunft zum Unter-
halte der Kranken, je nach der Anzahl der im Le-
prosorium Aufgenommenem 100 Nbl. pro Kran-
ken jährlich zu zahlen. Die «« ersten 24 muß der
Verein dabei aus eigenenMitteln erhalten, mit
dem 25. Kranken beginnt die Zahlung. Wenn
nun, wie projectirh der Erwahlensche Kreis 32
und der Banskesche Verein 12 Kranke ausnimmt,
so werden nach den bisherigen csjrmittelungen aufunseren Verein noch etwa 7447HKranke kommen.
Mit einer jährlichen Zuschusßzahlung von 5000
Rbl. aus der PrästandemCasse würde also fiir
alle Lepra-Kranke in. unserem Ländchen ein Un-
terkommen geschaffen. Mit freudigem Danke be-
grüßte die Generalversammlung die Mittheilung
von den Plänen des Herrn Gouverneurs hoffend,
dieselben möchten sich noch im laufenden Jahre
realisiren lassen. . Es ist ja damit der, Kampf ge-
gen die Lepra mit aller Entschiedenheit aufge-
nommen; auch für die weiteren Bestrebungen er-
hält der Verein, diezxpecuniäre Grundlage, wäh-
rend ihm auch für die Zukunft. die eigene un-
beschränkte Selbstverwaltungzugesichert
wird. « « « " . l

Naturgemäß drängte sich der Generalversamm-
lung bei« dieser Gelegenheit die Frage aus, ob die
Existenz der Leprosorien allein genügen würde,
um. die Kranken in dieselben zu führen, oder ob
nicht vielmehr Mittel» anzustreben seien, durch
welche die Kranken zwangsweise in den

Ieniltetonx
» Der Rosen Friedhof. " »

Für vie ,N. Dem. Z» aus dem Französisch» üveisktztvon —g—-—. »

1.
Streng wie einst Ritter Blaubart . seinem

Weibe den Eintritt in das mit goldnem Schlüssel
verwahrte geheime Gemach verweigerte, so hatte
Georg seinerRegina das Betreten seiner Arbeits-
stnbe untersagt. Doch wer verstände und theilte«
nicht die Unruhe und Kämpfe, diefdas junge
Franchen deshalb erleiden mußte! Warum solch!
geheimnißvolles Gebahrenst Weshalb durfte sie
dort nicht hinein? —— Diese Fragen beschäftigten
Tag für Tag das phantasiereiche Köpfchen —- und
endlich vermochte Regina nicht länger dem Ver-
bote Folge zu leisten. Heute— war Georg nicht
dstbeim —- vor 11 Uhr kehrte er bestimmt nicht
zurück. Sie hatte also nichts zu fürchten.

Zaghaft öffnete sie die Thür und blieb auf
der Schwelle stehen —- unschlüssig, als fürchte sie
den Schatten des Abwesenden im Sessel zu er-
blicken. Dann trat sie ein, schloß leise die Thüy
und in kindlicher Fröhlichkeit fast hüpfend, schritt
sie weiter — beglückt, nun endlich ihren heißen
Wunsch befriedigen zu können.

Es war ein großes Gemach, geschmückt mit
alterthümlichen Tapeten, mit werthvollen Stoffen
und auch sonst in würdiger Weise ausgestattet.
Vor dem Fenster, das auf eine niedrige Terrasse
hinausging stand der große, aus altem, massivem
Ekchevholz geschnitzte Arbeitstiftkb beladen mit
Acten und Papieren aller Art, nnd zu beiden
SMEU je ein ricsiger Bücherschrank. Jn der Mitte
hstke ein zweiter Schreibtisch Platz gefunden, den
die Statue einer Siegesgöttin mit weitausge-
Vkskkekstl Fktkkchen schmückte; in einer Ecke ein
skvßss Vüchstbtettz an den Wänden« einige Oel-
Hemälde ikalkenkfchet Schule. Ueber dem —Kamin,
M Wskchem eben das Feuer knisterte und prasselte,

szhkUg ein schöner venetianischer Spiegel, und 2
Lkhvsssssl sowie einige Stahle vekvoustäudigteu
die ganze Einrichtung. i i

. Regina tvarjnmitteti des Zimmers stehen ge-

blieben; das Herz klopfte ihr stürmisch — wenn
Georg sie nun doch überraschtel . «

Die März.sonne blickte zum Fenster herein und
ihre frostigen Strahlen vergoldeten die blonden
Flechten desneugierigen Frauchens ··Zunächst
schaute dieses· in den Spiegel -« doch durchaus
nicht in felbstgefälliger Weise, vielmehr mit dem
glücklichen Vorurtheil derjenigen, die srchgeliebt
weiß und sich überzeugen will, auch durchihr
Aeußeres solches zu verdienen. Jn der That, sie
war entzückend in. ihrem Morgenanzuge von
weißem Flanell, nach japanischem Muster ge-
schnitten, die zarte Taille nur leicht von einer
Seidenschnur umschlossen, als einzigen Schmuck
eine Rose in. den Spitzen der Halskraufe tragend.
Mit zierlicher Bewegung ordnete sie einige wider-
spenstige Löckchen ihrer Frifur und wandte sich
dann mit würdevoller Entschlossenheit zum Ar-
beitstisch. ,

Vorwitzig forschtesie zunächst unter den losen
Papieren, las hier« einige »Verse in einem Heft,
überslog dort den Namen auf einer Visitenkarte,
hob Bücher empor, kurzum durchstbberte und durch-
suchte Alles gleich einer kleinen weißen Maus.
Dann verzog sie ihr Mündchen ein wenig ent-
täuscht, und den Tifch verlassend, wandte sie ihre
Aufmerksamkeit den Bücherschränken zu. Um
besser sehen zu können, erhob sie sich auf die
Fußspitzen und überblickte flüchtig die Titel der
aufgestellten Bücher. Doch sie war klein und die
Schränke waren sehr hoch; daher schob sie einen
Stuhl heran und stieg hinauf.

Auf dem obersten Regal stand in der dunkel-
sten Ecke eine staubbedeckte Schachtel, wie es
fchkLU- längst vergessen. Regina erfaßte sie und
stieg damit herab.

Sie besah das niedliche Kästchen aus Pali-
saudethvlh verziert mit Perlmutter-Einlagen. Es
war verschlossen, aber kein Schlüssel dabei. Schon
wollte die kleine Frau die geheimnißvolle Schachtel
an ihren früheren Platz zurückstellen —- da gaben
plötzlich Neugierde und Eifersucht ihr den Ge-
danken ein: es könnten da Briefe drin sein —-

Liebesbriefe einer Fremden! Eilig griff sie nach
ihrem eignen« Schlüsselbundq das sfie als Zeichen
der Hausfrauenrvütde »Mit: sich trug, und probirte

sämmtliche Schlüssel — doch vergebens. Dann
ergriff sie das auf dem Tisch liegende Federmesfer
und ließ sich zitternd und mit Herzklopfen in ei-
nem Lehnstuhl nieder. Noch einen Augenblick hieß
unbestimmte und abergläubische Furcht sie zögern,
—- dann schob sie die Klinge in den Zwischenraum
von Kasten und Deckel -— mit dumpfem Krachen
sprang dieser auf.

, « 2.
Regina schloß die Augen. «

Ein unerklärlichey zarter Wohlgeruch entquoll dem
geöffneten Kästchen — ein himmlischer Duft,
warm wie der Athem und süß wie der Traum.
Sie blickte hin: auf einem Kissen von blaßblauer
Seide lagen Rosen, vettvhlkh vertrocknet -— aber
noch unentblätterh unversehrt, gleich aegyptischen
Mumien im Sarkophagr. Da lagen rothe Rosen
und gelbe, rosenfarbene und weiße! Wohl schon
lange Monate ruhten siehier friedlich bei einan-
der — gebettet in einen kleinen Friedhof der
Liebe. «·

Vestürzt saß die junge Frau da. Tiefe Bläße
bedeckte ihr Gesicht: sie verstand nichts, glaubte
aber Alles zu errathen.

Da sie die Stengel aufhob, erblickte sie eine
vergilbte Karte, ans der von der Handschrift ih-"
res Georg geschrieben war: ,,Erinnerung an meine
Jugend» «" i

Eine Unaussprechliche Herzensangst bemäch-
tigte sich Reginens: also vor ihr hatte er eine
Andere geliebt —»eine, die er dann ohne Zweifel
seige verlassen hatte, deren Erinnerung er aber
doch noch werth hielt nnd·die er noch liebte!

Sie drohte zu erstickem . . ,,Also mein Leben
und mein Glück habe ich diesem Manne hinge-
geben, der mich nicht lieben kann, dieser Mann,
den ich vergöttertq dessen Herz· aber hier ruht
bei diesen welken Rosen, in diesem Kästchen und
der, wenn er mich· in den Armen hält, vor seinem
Geistesauge das Bild einer Andern erblickt, die
er so sehr geliebt hat! ——.Oh der Feigling!«

Mit einer fieberhaften Bewegung erhob sie sich.
schleuderte die Schachtel ins brennende Feuer und
wieder in- den Stuhl zurücksinkend brach sie it!

Fheftige Thräuen aus. » z .

Und» »die gierigen Flammen· umzüngelten sofort
den Friedhof der Rosen. » « «-

Z.
. ,,Regina! . . . Mein Lieb-sprich! rede mit

mir! ich beschwöre Dicht« So flüsterte Georg,
angstvoll sich beugend über sein ohnmächtiges
Frauchems zärtlich ihr die Locken von den Schlä-
fen streichelndt und bemüht, sie wieder zu «er-
wecken. · « » « · - ·«

Er war eben eingetreten. Von der Thür-
schwelle aus hatte ein Blick auf den noch vor dem·
offenen Bückerschrank stehenden Stuhl ihn erken-
nen und verstehen lassen, was geschehen war. Ge-
schwind hatte er den schon- geschwärzten Kasten
aus dem Feuer gezogen, und war nun bemüht,
die kleine Neugierige mit zärtlichen Worten aus
ihrer Ohnmacht zu erwecken« Nur. zu gut"ver-
stand er, welch’ schrecklicher Argwohn das kleine
Köpfchen erfaßt hatte bei dem Anblick I dieser
trockenen Blumen, die gleich Heiligthümern be-
wahrt lagen, und betrübt hafteten seine Augen
auf dem wachsbleichen Gesichtchem

Jetzt kehrte die Besinnung wieder, Georg
wollte einen Kuß auf Neginens Stirn drücken,
doch sie stieß ihn zurück. « «

Er erkannte, daß nur augenblickliche Aus-
sprache dies Mißverständniß lösen konnte, und« zu
ihren Füßen niederkniend, begann er in zärtlichsU
Tönen: »Höre mir zu, mein Lieb! »Die älteste
dieser Blumen pflückte mir eine zarte Kindeshand
im Garten seiner Eltern, in welchem kch sp schöne
Stunden verlebte. Es war ein kleines Schul-
mädcheu, liebreizend und unschuldig mit seinen-15
Jahren. Jch bewahrte die Rose und auch zärt-
liche Erinnerungen an die· liebliche Geberin.

Ein Jahr später, aus einem Balle, ließ das-
selbe junge Mädchen eine Rose zu meinen Füßen
fallen, und als ich sie ihr zurückbrachtn gab mir
ein unvergeßlicher Blick ihrer Augen zu ver-
stehen, daß die Blume für mich bestimmt war.

Jch legte sie zur ersten, schon vertrockneten,
und das unbestimmte Freundschaftsempfinden das
ich ein Jahr früher für das kleine Schulmädchen
hegte, verwandelte sich in tiefe Liebe.

Wiederum ein Jahr später war es, in einem

großen Park voll alter, ehrwürdiger Bäume und
heimlichen lauschiger Ruheplätza da saßen-wir
eng an einander geschmiegt und tauschten leise
Liebesworte Dort reichte das zur Jungfrau ge-"
reifte Kind mir noch eine Rose« T « «

Während Georg sprach, verbreitete«"sich- ein
Ausdruck lebhafter Freude über Reginens Gesicht,
doch noch torücktensihre großen Augen-tiefes Er-
staunen aus. »Wir tauschten Liebeswort« fuhr
Georg fort, ,,so leise, daß schließlich unsere Lippen
sich zu innigem- Kuė fanden. So kam es, daß
ich das kleine Schulmädchen heirathete, dassbis
jetzt so gut verstanden hatj seine Neugierde und
Eiferfucht zu verbergen«7.· . . . «

,,Also meine Rosen waren es, die Du da
verwahrt hattest,« rief die junge Frau, ihren Armum Georgss Hals schlingendx ,,liebtest Du mich
wirklich so sehr 's«

,,Weniger als jetzt, mein Liebling! ——· Nun
aber sind die armen Rosen gestört, die ich immer
bewahren wollte; welke Blumen, die in mir die
Erinnerung meiner Jünglingsträume wachrieferi
und Andenken vergangener süßer Stunden! Nur
ihr kleiner Behälter steht noch da, und auch der
beschädigt vom Feuer . .

.«

Da entzog stch Regina ein wenig dem Arm,
der sie umfaßt. hielt, und die Rose aus ihrer
Halskrause lösend, reichte sie diese Georg mit den
Worten: ,,Bewahre diese, statt jener; sie wird
Dir die anderen in Erinnerung rufen, und ich
gebe Dir diese mit vollerem, bewußterem Werth,
denn heute erst habe ich recht verstehen ge-
lernt, wie tief Du mich in Dein Herz geschlossen
how« -

Jm Luftballon nach dem Nordpols .

Ein Telegramm aus Gothenburg vom 7. Juni
meldetdieAbreise der Andreesschen Nord-
polsExp edition mit dem Dampfe-r »Wir-IV«
um 11 Uhr früh. —— Ein gelegentlich« Mitarbei-
ter schreibt dem »Weil. Tgbl.« dazu aus GABRI-
burg unterm Z. Juni: s

Mit dem Ballon zum Nvtdpplk DE MS
wohl recht abenteuerlich klingenund THIS ei« MADE!-
witzig tollkühues Unternehmen erscheinen» » Ab«
wissenschaftlich betrachtet( kst « W» PTFISUD·ZV-
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gets einen sehr befriedigenden Ab.-
schluß gefunden: nicht nur ist der Rest der
Deficite aus den ungünstigen Jahren 1892 und
1893 mit gegen 10,000 Rbl aus« den Ueber-
schüssen völlig gedeckt worden, sondern es haben
auch noch dem Revaler BbrsewComitå zum
Unterhalt des Eisbrechers ,,Stadt Reval« die
zugesagten 10,000 Rbl. gezahlt und außerdem
noch für die Anlage des neuen Marktplatzes ca.
1700 Nbl. bei Seite gelegt werden können.

Kurland. Als Prediger der Gemeinde S i ux t-
Jrmlau wurde, wie der ,,Diina-Z.« berichtet
wird, am 26. Mai der bisherige Pastor-Adjunct
Hermann Wilpert vom Kurländischen Gene-
ralsuperintendenten Böttcher intro ducirt.
Schon seit länger als 100 Jahre sind Wilperts
Prediger dieser Gemeinde. Der Urgroßvater des
jungen Pastors, der Sohn eines Mitauer Arztes,
wurde noch zu herzoglicher Zeit, im Jahre 1772,
nach Siuxt berufen. Der Großvater war der
unvergeßliche und unvergessene Carl Wilpert, von
1844—1861 zugleich auch Kurländischer General-
superintendent Der Vater, jetzt ein Mann von
75 Jahren, wurde im vorigen Jahre emeritirt
und will seine letzten Lebensjahre auf derselben
Scholle verleben, die durch die langjährigen Er-
innerungen für die Familie Wilpert eine geweihte
geworden ist.

Libau. Die ,,Lib. Z« berichtet unterm 30.
Mai: Der ersrischende Gewitterregen, der
gestern wolkenbruchartig über unsere Stadt
niederging, überschwemmte alsbald mehrere Stra-
ßen der Stadt, so daß sie kleinen Seen glichen.
Jn den meisten Straßen wurden die Einfall-
schachte in wenigen Augenblicken verstopft, das
Wasser« iiberschwemmte die Trottoirs und drang
in die niedrig belegenen Kellerwohnungen ein. So
drang zum Beispiel in der Kellerwohnung des
J.’schen Hauses in der Weidenstraße das Wasser
mit solchem Ungestüm ins Zimmer, daß der
Fußboden im Nu mehrere Zoll hoch mit einer
mit Straßenschmutz vermischten Flüssigkeit bedeckt
war und die Bewohner zwang, ihre Behausung
zeitweilig zu verlassen.

St. Petersburgp 31. Mai. Die Rede des
Grafen Goluchowski wird nach Ansicht der
,,Nowo sti«, wie die ,,St. Bei. Z« -.·r,eserirt, in
Bulgarien, Serbien und Rumänieu großen Ein-
druck machen. Jedenfalls werde man den her-
ausfordernden Ton, welchen der oesterrei-
chischsungarische Minister angeschlagen habe, in
diesen Staaten nach Gebühr zu schätzen wissen.
,,Es ist doch sonderbar! O.esterreich-Ungarn hat
die Befreiung dieser Völker vom türkischen Joche
aus jede Weise gehindert, der oesterreichische Mi-
nister aber erlaubt sich, von diesen drei Staaten
von oben herab, im Tone eines Protectors zu re-
den, als ob sie zu Oesterreich-Ungarn in einem
Vasallenverhältniß ständen« Am schlimmsten
komme Serbien weg. Was Gras Goluchow-
ski über Serbien gesagt, sei eine wahre Anklage
gegen dieses slavische Königreich, dessen Existenz
Oesterreichdlngarn erbittere. Die Gründe der
Erbitterung seien verständlich: ,,Gras Goluchow-
ski giebt selbst zu, daß das Benehmen Serbiens
seit dem vorigen Jahre verwerflich geworden sei,
d. h. seit dem Erscheinen des r us so p h i l e n

neu, nach menschlicher Boraussichh der Ballon ein
weit znverlässigeres Fortschaffungsmittel als ein
Fahrzeug, das dem Einsrieren und Erdrücktwerden
ausgesetzt ist. Eigentlich ist es nur die Abenteu-
erlichkeit des ersten Bersuches, was die Andree’sche
Expedition so denkwürdig macht. Jn Bezug auf
die Rüstungen gegen alle drohenden Eventualitä-
ten steht die Andree’sche Expedition allen früheren
NordpobExpeditionen ebenbürtig zur Seite. Nicht
weniger als 100 neue Erfindungen sind mit die-
ser Ballonfahrt und der Ausrüstung des Ballons
verknüpft. Schon die Constrnction des Ballons
erforderte ganz neue Erfindungen. Die wichtigste
unter ihnen ist die, welche Andree selbst gemacht
hat, nämlich die, mit Hilfe von Schlepptau
und Segel den Ballon bis zu einem gewissen
Grade steuern zu können. Dadurch steigt die
Sicherheit der Erz-edition, da Andree nun in-
nerhalb der weiten Grenze eines Winkels von 60
Grad feinen Weg bestimmen- kann. Ferner steigt-
die Aussicht auf die große wissenschaftliche Ergeb-
nisse dieser Expeditiom Möglicher Weise wird nun
sogar das Ziel, den Nordpol zu erreichen, gewon-
nen. Jn jedem Falle wird man Andree als Ent-
decker eines neuen Systems für die Erforschung
unbekannter Gegenden überhaupt ansehen müssen.

Möglich geworden ist die Expedition übrigens
nur durch höchst wichtige frühere meteorologische
Forschungen in diesen Zonen. Jetzt steht es so:
selbst wenn der Ballon in unbekannte, gefährliche
Gegenden getrieben wird, kann man doch einen
glücklichen Ausgang der Expedition erhoffen. Die
anderen Forscher hatten schon immer auf -der Hin-
fahrt all ihre Kräfte verschwenden müssen, und
WEUU sts Stschöpft waren, dann waren sie eben ge-
zWUUgEU- Kehrt zu machen. Werden aber Andree
nnd seine Begleitung gezwungen, ihr Fahrzeug zu
verlassen, dann kann er mit ungeschwächten Kräf-
ten und einem fast unberührten Vorrath von Nah-
rungsmitteln auf Schlitten oder Booten die Heim«-
reise antreten. «

Andree’s Polarfahrt berechtigt also zu den
höchsten Erwartungen. Jedenfalls wird sie sich
zsehr von all den anderen mehr oder minder sports-
mäßigen Versuchen unterscheiden. So ist dem:
iauch überall in Schweden die Theilnahme nnd das

Cabinets Nowakowitsch Graf Goluchowski
hat vergeblich erwartet, daß die serbische
Regierung dem Beispiele des Erz-Königs Mi-
lan folgen werde, und giebt nun daher seiner
Uuzufriedenheit ungenirt Ausdruck. Wenn Oester-
reich wtrklich danach strebt, mit Serbien gute Be-
ziehungen aufrecht zu erhalten, so müßte es, wie
uns scheint, sich einer anderen politischen Hand-
lungsweise bedienen. .

. Die Rede des oester-
reichischen Ministers ist wohl kaum dazu angethan,
in Serbien eine Strömung zu Gunsten Oester-
reiclpungarns zu schaffen« — Dem bulgari-
schen Staate habe sich Graf Goluchowski wohl-
gesinnter gezeigt, aber auch von ihm im Tone
eines Protectors geredet und anzuerkennen geruht,
daß die Ordnung im Lande in mancher Beziehung
zu wünschen übrig lasse. ,,Aus den Erklärungen
des Grafen Goluchowski ist nicht ersichtlich, daß
die Versöhnung Rußlands mit Bulgarien als ein
Erfolg der oesterreichisch-ungarischen Politik aner-
kannt werde. Jm GegentheiL wenn man die
früheren Gutachten der oesterreichischen Minister
über das Bulgarien der Stambulowschen Periode
mit dem Gutachten des GrafeniGoluchowski ver-
gleicht, so stellt sich ein wesentlicher Unterschied
heraus. Bis zum Jahre 1896 war in Bulgarien
Alles vortrefflich. Jetzt aber werden schon Vorbe-
halte gemacht und Zweifel in der Form von
Hoffnungen auf eine bessere Zukunft ausge-
sprochen.«

—- Jn gewohnter Sorgfalt nnd Reichhaltig-
keit bietet uns der dieser Tage uns zugegangene
»JahresberichtderSt.Annen-Schule«
in St. Petersburg eine hübsch geschriebene
und inhaltlich sehr zu beherzigende Abhandlung
des Turnlehrers Dr. E. Witte über das
Ideal des Bewegungsspiels und
seine Verwirklichung sowie die vom
Director Joseph König zusammengestellten
S ch uln achrich t en. — Diese letzteren gestatten
einen vollen Einblick in den weitverzweigtem
groß angelegten Schulbetrieb, der eine ganze
Reihe von Anstalten umfaßt, nämlich ein Ghm-
uasium, eine Realschule, Vorbereitungsclassem
eine höhere Mädchenschulh eine Waisenhaus-Schule
und eine Elementar-Mädchenschule. Nicht weniger
als 1360 Lernende wurden in diesem Complex
von Schulen der ,,St. Annen-Schule« unterrichtet,
und zwar hat sich in allen diesen Schulanstalten
—- mit alleiniger Ausnahme der um 3 Schüler
znrückgegangenen Realschule —- die Zahl der
Lernenden im Vergleich zum Vorjahr vermehrt;
vor Jahresfrist betrug dieselbe 1325, jetzt hingegen,
wie schon bemerkt, 1360. — Jn der Chronik der
Anstalt wird die s. Z. erwähnte, ganz vorzüglich
gelungene Ausführung der »Elektra« des Sophokles
in griechischer Sprache mit besonderer, sehr be-
rechtigter Befriedigung hervorgekehru

Moskau. Aus dem Wagankoivätirchhof wurde,
wie wir in der ,,Mosk. Dtsch. Z.« berichtet finden,
am vorigen Dinstag die Leiche des am 24. d.
Mts. beim Exerciren auf der Chodynka
vom Pferde gestürzten und dabei von einer
Gehirnerschütterung betroffenen Bataillons--Com-
mandeurs des Nesswishskischen 4. Grenadier-
Regiments, Qberstlieutenants Rog ow , zur
Erde bestattet. —- Auf demselben Friedhofe beab-

Interesse für die Expedition außerordentlich. Am
4. Juni ist Andree von Stockholm abgefahren,
und da war der Andrang der Bevölkerung zum
Bahnhof so groß, daß die Neisenden kaum zu
ihren Coupess gelangen konnten. Die Stimmung
war allgemein sehr hoffnungsvoll, durchaus nicht
wehmiithig Graf Hamilton brachte ein Hoch auf
die kühnen Polarfahrer aus, und unter brausenden
Hoch-Rasen der begeisterten - Menge verließ der
Zug die Station. Jn Gothenburgsvon wo aus die
Expedition auf dem Dampfer ,,Virgo« abgehen
wird, plant man ein großes Fest, zu dem die an-
gesehensten Bürger, an der Spitze .der bekannte
Protector aller Nordpo»l-Exveditionen, Oskar Dick-
fort, Einladungen erlassen haben.- . ;

Der Dampfer ,,Vi»rgo« fährt bis zu den
Spitzbergenz von dort aus beginntdie Fahrt mit
dem Ballon. Diese unternehmen eben der Ober-
ingenieur S. A. Andree, Dr. Ekholm und
der onna. phi1. Nils Strindberg. Bei Spitz-
bergen schließt sich eine wissenschaftliche Expedi-
tion an, bestehend aus dem Oberlehrer G r ev en-
berg , den Professoren Arrhenius »und
de Geer und Lieutenant v. Knorrin g. Etwa
am 18. oder 19.Juni dürfte der Dampfer in den
Spitzbergen eintreffen. Dort werden zunächst die
nöthigen Gebäude errichtet, darauf wird die
Füllung des Ballons vorgenommen, die etwa 3
Tage in Anspruch nehmen dürfte. Jn diesen drei
Tagen sollen alle Vorarbeiten beendet sein, und
am 24. Juni soll der Ballon abgehen. Einem
Jnterviewer, der ihn fragte, wann er etwa am
Nordpol eintreffen könne, erklärte Andre» »Auf
diese Frage kann ich natürlich keine Antwort ge-
ben. Nehmen wir eine normale Windstärke an,
d. h. eine, die den Ballon mit einer Geschwin-
digkeit von 27 Kil. per Stunde vorwärts treibt,
so würde ich den Nordpol in 40 und einigen
Stunden erreichen. Aber im Sommer sind die
Winde in der Polar-Gegend im Allgemeinen sehr
schwach, wenigstens auf der Seite der Spitzbergr.
Die Fahrt kann in einer Woche beendet sein.
aber es’ kann auch Monate, ja beinahe ein gan-
zes Jahr dauern, ehe Sie wieder etwas von
uns hören«

sichtigt man auf dem Massengrabe der Opfer
der Katastrophe vom 18. Mai ein Denk-
mal in Form einer Capelle mit einer ewigen
Lampe zu errichten.

Nifhni- Nowgorod Jiingst meldete die ,,Russ.
Tel.-Ag." von der Aus stellung: »Die Be-
sichtigung der Llusstellung welche bekanntlich
einen Flächenraum von 80 Dessjatinen bedeckh
wird dadurch sehr erschwert, daß die elektri-
sche Ringbahn noch nicht funetionirt
Die Vollendung einiger Abtheilungen verzögert
sich, weil die Beleuchtungsapparat» die Wasser-
leitung und die Filtereinrichtung noch nicht fer-
tig sind.«

Durch diese Notiz des Telegraphen-Bu-
reaus gewinnt, wie die ,,St. Bei. Z« bemerkt,
eine Eorr espond enz des ,,Grashd.« be-
sonderes Interesse. Hier ist von der Einstelluug
des Verkehrs der zweiten für die Ausstellung
erichteten elektrischen Eisenbahn und etlichen
anderen U·ebelständen die Rede. A. A. Offi-
p ow, der Eorrespondetit des ,,Grafhd.«, schreibt:

»Zur Mshni-Nowgoroder Ausstellung kam ein
Kaufmann. Er hatte von den Gasthäusern
an der Ehaussee hinter der Stadt gehört, ließ den
Fuhrmann vor einem dieser Gasthäuser halten
und war schon im Begriff einzutreten, als ihn ein
nie gesehenes Schauspiel aushielt: ohne Pferde
und Locomotive rannte ein Tramwagen direct auf
ihn zu. Der Schaffner läutete, was er,konnte,
der Kaufmann hielt das aber für einen Scherz
und wollte den Wagen mit der Hand aufhalten.
Es gelang ihm uicht, statt dessen aber geschah
etwas Entsetzliches Der Wagen warf ihn zu
Boden und schleifte ihn 5 Faden mit sich; be-
sinnungslos hob man den Ungliicllichen auf und
brachte ihn ins Hospital Ob er eben noch lebt
oder nicht, weiß ich nicht. Am Tage darauf
wurde durch einen Befehl des Gouverneurs der
Verkehr der elektrischen Babn von
Siemens und Halske eingestellt. Es fragt
sich nun, ob das gerechtfertigt sei. Es wurde der
Firma vorgeschlagen, Schutzwehren anzubringen;
ihr Vertreter erklärte jedoch, daß er, da er hier·
keine Fabrik besäße, in den festgesetzten 3 Tagen
die Bedingung nicht erfüllen könne und sich daher
weigere. Die Administration bietet ihm nun ihren
Jngenieur an. Unterdessen ist die Bahn nicht
vorhanden und das Publicum des wohlfeilen Ver-
kehrsmittels beraubt. Dabei ist zu bemerken, daß
die Bahn eiii AieesteriuugkObjeet ist, weiches ge-
gen 800,000 RbL kostet, daß die Beleuchtung
von derselben Firma gestellt wird, daß sie die ihr
von der Regierung versprochene Subvention im
Betrage von 200,000 Rbl. bereits seit 2 Jahren
nicht erhält (was an Vrocenten einen Verlust von
16,000 RbL ausmacht) und zu allem dem schweigt.
Der Ungliicksfall bringt ihr ungeheuren Schaden,
beraubt sie der Möglichkeit, das Millionen-Unter-
nehmen auszunutzen Warum hat denn die Admini-
stration den Verkehr erlaubt und ihm erst wenigeTage
vor derErösfnung der Ausstellung Einhalt geboten?..
Man mag wegen des Ungliicksfalles beschuldigen,
wen man will, jedenfalls nicht die Bahnverwak
tung. Die elektrisehe Bahn ist etwas Neues,
heißt es, daher sind Vorfichtsmaßregeln nöthig.
Warum trifft man diese Vorfichtsmaßregeln aber

Ueber die O ri e n tirnn g während der Fahrt
schreibt die »Nordd. Allg. Z.«:

Wo es sich um die Durchquerung eines gänz-
lich unbekannten Gebietes handelt, ist die geogra-
phische Orientirung das wichtigste Problem. Der
Luftschiffer pflegt sonst seine Nonte nach den
Puncten zu zeichnen, die er auf der Erde erkennt.
Wo, wie in diesem Falle, keine derartigen An-
haltspuncte vorliegen, ist er auf eine ähnliche Art
der Orientirung «"angewiesen wie der Schiffer auf
offenem Meere, nämlich auf die Messung der mag-
netischen Richtung mit dem Compaß nnd auf die
Messung von Sonnenhbhen mit den Sextantem
Was den ersten Fall betrifft, so hat die magne-
tische Richtung eine mit dem Orte wechselnde
Oberrichtung von der wahren Nordrichtung welche
der Schiffer kennen muß, wenn er sich nach dem
Compaß orientiren will Diese Oberrichtung ist
für die unbekannten Polar-Gebiete unbekannt;
man weiß nur, das; sie bedeutend ist und sich
rasch verändert. Von vornherein bietet also der
Compaß kein Mittel, sich in dem unbekannten
Gebiete zu orientiren. Man kann ihn trotz-
dem dazu gebrauchen, wennman seine Abwei-
chung von Zeit zu Zeit nach der Sonne be-
stimmt. Will die Expedition also vom Compaß
Nutzen ziehen, müßte sie seine Stellung durch
Messung von Sonnenhbkyen controliren. Diese
an sich geben dem Schiffer das zweite Mittel zur
Orientirung direct an die Hand. Er mißt die
Höhe der Sonne über dem Meereshorizont oder
aus festem Lande über einem künstlichen Queck-
silber-Horizont. Mit dem Meereshorizont kann
die Expedition nicht rechnen. Um den Quecksilber-
Horizont zu benutzen, braucht man unbedingt eine
feste Unterlage, weil sonst dieResultate zu fehlers
haft werden. Auch diese fehlt dem Luftschiffen
Andree hat einen Quecksilber-Horizont in Gebrauc-
genommen, welcher durch eine darin schwim-
mende Glasplatte besonders träge gemacht ist und
den Bewegungen des Ballons nicht nachgeben soll.
Die Orientirnng ist aber nicht allein für die
Führung des Ballons von ausschlaggebendem
WMHS sondern auch für die Fundirnng der Be-
obachtungen. Falls die Orientirnng nicht mög-
lich ist, würden Mittheilungen über Land- und

nicht auf den gewöhnlichen Pferdebahnen, die fast
täglich Menschen verstümmeln. Warum erscheinen
in dieser Stadt, wo die elektrische Bahn so furcht-
bar ist, die sinnländischen Dampfer nicht gefähr-
lich, von denen täglich Tausende von Menschem
auf einige Bretter ohne Geländer zusammenge-
drängt, ins Wasser fallen, ohne daß sich irgend
Jemand darum kümmert (??)? Warum denkt
man nicht daran, welche Luft auf der zur Aus-
stellung führendeu Chaussee eingeathmet wird,
wenn sich der Staub, die Möglichkeit zum Sehen
und Athmen raubend, in dichten Wolken gen Him-
mel erhebt? Sehr einfach: diese Gedanken wä-
ren nicht effectvoll gewesen, hätten nicht von sich
reden gemacht. Arme elektrische Bahn, du hast
diese kaufmännische Regung nicht begriffen und
den Verkehr begonnen. Irgend Einer hätte dich
doch immer durch eine Handbewegung aufgehal-
ten, und wenn die elektrische Leitung morgen ei-
nen Menschen tödtet, so wird die Beleuchtung
abgeschafft und wir sttzen im Dunkeln«-

Dann kommt Herr Ossipow auf eine andere
sonderbare Erscheinung zu sprechen, »den Kampf
mit den Aus stellungsojecten«.

,,Der ermäßigte Tarif hat sich als so ver-
führerisch erwiesen, daß die Herren Aussteller weit
mehr hierher gebracht haben, als erforderlich war.
Da liegt ein Fehler vor, aber ein recht fühlba-
rer: um 20 Tonnen, 25 Kisten u. s. w. Jetzt,
wo die Vitrinen fast fertig sind, stellt es sich
heraus, daß sehr viel überflüssige Waaren vor-
handen sind, welche die Herren Aussteller in ihre
hier in der Stadt oder auf dem Jahrmarkte be-
findlichen Buden abfiihren wollen. Die Admini-
stratiou hat aber das Kunststück begriffen und
läßt die Waaren nicht aus.dem Ausstellungs-
Territorium hinaus, so daß die Berechnung nicht
ganz ausgekommen ist. Darauf hin sind die
Aussteller auf ein anderes Mittel verfallen, um
ihren zur Gefangenschaft verurtheilten Waaren
einen Ausweg zu verschaffen: sie versperrenmit
ihren überflüssigen Kisten alle Durchgängq schaf-
fen überall eine Art Thermopylen Womit dieser
Kampf enden wird, läßt sich mit Sicherheit noch
nicht vorherfagenz es scheint aber, als ob die Aus-
siellungs-Verwaltung nachgeben und 5 gerade
sein lassen werde.

Ein weiterer Uebelstand sind nach Herrn
Ossipow die Dächer der Ausstellungs-
g ebäude, die üb.-rall Wasser durchlassen.

»Ja der Zuckewsllbtheilung fließt das Wasser
direct auf die Raffinade, in der Maschinen-Ab-
theilung hat man während des Regens nirgends
Schuß. Warum ist das so? Ob Nachlässigkeit
oder der Mangel an dem guten Willen, etwas
accurat zu machen, hier die Schuld tragen, ist
unbekannt, jedenfalls kann man sicb hierdurch den
Dank der Aussteller nicht verdienen«. . .

Uolitksrher Gage-vertritt.
Den 1. litt) Juni.

Das bulgarifche Programm für Macedoniem
Der oesterreichischmngarische Minister des Aus-

wärtigen hat mit seinem großen» Exposå über die
auswärtige Lage wieder einmal den Blick auf den

Wasservertheilung in der Luft schweben, "und man
hätte wohl meteorologische Resultate über Luft-
verhältnisse, Winde, Temperaturen &c. zu erwarten,
aber weniger geographischa die doch das dringendste
Problem in der Polarsorschung sind. Eine an-
haltend gespannte Aufmerksamkeit auf die Route,
selbstthätige photographische Apparate, wie sie die
Expedition mitführt, stete Verfolgung des Weges
durch Zeichnung können und werden ja bis zu
gewissem Grade die sonstigen Schwierigkeiten der
Orientirung überwinden helfen.

A stattsam-r-
Wie dem ,,Fell. Anz.« mitgetheilt wird,

findet auch in Fellin die edle Schachspiel-
Kunst ihre eifrige Pflege. Wiewohl zur Zeit
noch kein organisirter Verein dortselbst ins Le-
ben gerufen ist, so haben sich 19 Schachspieler
in zwangloser Vereinigung zusammengefundem
um gelegentlich in den Räumen des Handwerker-
Vereins ihre Kräfte zu messen. Jn der Zeit
vom 19. September des Vorjahrs bis zum Its.
April d. J. haben 27 derartige Schaut-Abends
stattgefunden, an denen 214 Partien gespielt
worden sind. »Bei dem regen Interesse, welches
bei uns zu Lande dem Schachspiel M! is h«
gewidmet worden, freuen wir uns«, schließt das
Felliner Blatt, »daß sich auch it! FEMU de!
Sinn für das königliche Spiel wieder be-
thätigt.«

— Mit dem 24 Mai hat die Chicagoer
Weltausstellung endgiltig zu bestehen auf-
gehört. Die letzte Spur der ,,Weißen Stadt«
ist verschwunden, und die ,,Columbian Wrecking
Companhtz welche den Abbruch der verschiedenen
schon längst durch Feuer in Trümmer gelegten
Gebäude übernommen hatte, hat den Jackson
Park wieder an die xtädtischen Behörden überge-
ben. Nur drei Geb ude sind als Erinnerungen
zurückgeblieben: das deutsche Haus, welches das
Reich der Stadt Chicago geschenkt hat, das
Kunstgebäude mit dem Feld-Museum und das
Kloster La Nabida, das zu einem Hospkksk MU-
gebaut werden soll. Von den Eisentheilety Weiche
die Gerippe der Niesenbauten bildeten, sind die
meisten wieder durch ein Walzlvskk II! PMZVUVS
gegangen, und so manches Gebäude in den Verei-
nigten Staaten kann sich rühmen, daß seine Be-
standtheile einst der »Weißen Stadt« am Mithi-
gqkpSee angehörtem Die geschäftliche Verwal-
tung der Weltausstellung besteht noch weiter, d«

Brandstoff hingelenkh der auf der BalkansHallv
infel angesammelt ist, und dabei den gefährlichen
Charakter nicht nur der armenischery sondern auch
der macedonischen Bewegung im verflossenen Jahre
betont.

Die macedonische Bewegung ruht nun kei-
neswegs, vielmehr hat noch jüngst das macedo-
nische Central - Comitö ein Rundschreibem das
die von dem Sultan für Macedonien bewilligten
NOfVUUEU Cblshnt und ein Programm veröffent-
licht, das diejenigen Maßregeln auszählh die
allein als wirkliche Reformen anzusehen seien
Und Dis Gkmükhek (der Bulgaren) beruhigen wür-
den. Seit dem Ausleben der macedonischen
Bewegung ist dieses Schriftstück das Jnteressani
teste, was sie hervorgebracht hat. Es enthält
alle Wünsche der Bulgaren, die sie
allenfalls einmckl für verwirklicht-at halten. Das
Schriftstück lautet wie folgt:

1) Die heutigen Bilajette Saloniki, Bitolia,
Uesküb werden in ein Vilajet Saloniki zu-sammengezogen. —- Eine solche Maßregel würde
nicht im Widerspruch mit türkischen Gewohn-
heiten in solchen Fällen sein. Sie würde sogar
im Allgemeinen die bis zum letzten Türken-
Kriege vorhandene Eintheilung wieder erstehen
lassen. Die Grenze würde mit den natürli-
chen ethnographischen und Handelsgrenzen Mare-
doniens zusammensallen und der Auffassung entspre-
chen, die in derKonstantinopeler Eonserenz von 1876
vorgeherrscht hat, ebenso wie mit dem Sinne
des Berliner Friedens. —— 2) Für das Vilajet ist
auf fünf Jahre ein Wali zu ernennen, der
gerecht und duldsam ist und der Nationalität der
Mehrheit angehört; die Ernennung von Aleko
Prinz Bogoridi oder von Gawril Pascha Kristo-
witsch, die sich Beide durch seltene Eigenschaften
als hohe türkische Beamte ausgezeichnet haben,
würde in dieser Beziehung die Bevölkerung zu-
friedenstellen. —- 3) Der Wali verwaltet das
Vilajet unter Beihilfe einer P r o v in c i a l -V e r-
s a m m lu n g, deren Mitglieder unmittelbar durch
die Bevölkerung gewählt werden, wobei die
Rechte der Minderheiten streng zu berücksichtigen
sind. Der Wali hat alle die innere Ordnungbetref-
senden Fragen zu erledigen. — 4) Die Sich er-
heit der Person und der Wohnung wird
für alle Bürger des Bilajets gleichmäßig beste-
hen. Die Eens ur des gedruckten Wortes wird
abgeschasst — S) Alle Beamten desVis
lajets sind derjenigen Nationalität zu entnehmen,
die sich an dem Orte des Dienstes in der Mehr-
heit befindet. Die höheren Beamten sind von
dem Sultan auf Vorschlag des Wali zu ernennen,
die anderen werden unmittelbar durch den Wali
ernannt. —- 6·) Die Sprachen der bedeuten-
deren Nationalität des Vilajets sind in dem amt-
lichen Verkehr aller Behörden mit der türkischen
Sprache gleichberechtigi. Die Verwaltungsbe-
hörden haben das Recht, sich irgend einer dieser
Sprachen zu bedienen. — 7) Die S ch u l-
angelegenheiten der christlichen Na-
tionalitäten bleiben vollkommen den Schüler-
ganisationen dieser Nationalität überlassen. — 8)
Zum Zwecke der Aufrechterhaltung der Ordnung
und Ruhe in dem Vilajct besteht eine V ilaj et-
Gensdarmerie, die aus der Bevölke-

die siMIUzTEUEN Gsfchäfte noch zum Theil abzu-wickeln find. Es stehen noch mehr als 400,000
Dollars zur Verfügung, denen allerdings An-
sprüche von 1 Million gegenüberstehen. Die we-
nigsten der Forderungen sind jedoch so begründet,
daß die Gefellfchaft zu ihrer Bezahlung gezwun-
gen werden dürfte. Die Actionäre können daher
auf Rückzahlung einer beträchtlichen Summe
rechnen.

— Die australischen Frauen haben
soeben einen bemerkenswerthen Sieg ersochten.
Zum ersten Male sind am Krankenhaus in Mel-
bourne zwei Damen als Aerzte angestellt wor-
den! Der, Sieg ist nicht ohne schweren Kampf
ersochten worden. Es galt, 6 Plätze zu besetzen
und aus der Zahl der Bewerber wurden 9 zur
engeren Wahl. gestellt. Darunter befanden sich
zwei Damen, deren Zeugnisse sie unter die er-
sten 6 Bewerber stellten und deren-Wahl deshalb
vom Comitå befiirwortet wurde. Es fehlte nicht
an Einwendungen. Die Mehrheit des Comitös
erklärte jedoch, daß die Anstellung befähigter weib-
lieber: Aerzte nur eine Sache der Gerechtigkeit sei
und daß die 600 Frauen, die alljährlich im Kran-

kenhause Hilfe suchten, einen Anspruch hätten, von
Frauen- behandelt zu werden. So wurden Frl.
Dr. Gamble und Frl Dr. Greig mit 13 gegen
5 Stimmen angestellt.

— Der Lilienthapsche Flugappa-
rat, der hier s. Z. beschrieben worden, ist vom
,,Newhorker Morgenjournal« erprobt worden.
Ueber einen der Versuche meldet das genannte
Blatt: »Herr B. flog oder fchwebte 75 Yards
(etwa 70 Meter) bei einer Windstärte von 13
Meilen pro Stunde. Er lief mit dem Apparat
bis an den Rand detgAnhbhe und sprang so
hoch wie möglich jn die Luft, etwa drei Fuß hoch.
Auf etwa ji) Yakds blieb er in dieser Höhe,
dann aber faßte, ein Windstoß die Schwingen
und trug ihn it) Fuß hoch. Nachdem eine
Strecke von ca. 50 Fuß zurückgelegt war, erfolgte
der Ubwärtsslug.« Das ,,Morgenjournal« ver-
sichert, daß der Lustreisende und seine »F«-
tiche« wieder wohlbehalten auf der Erde ange-
langt seien.

«— Der kleine Musiksreund Leh-
rer: »Hönschen, wenn Du 3 von 10 weg-
nimmst, wie viel bleiben dann? — Häuschen
schweigt. ·—- ,,Wie viel Finger hast Du an
beiden Händen zusammen? — ,,Zehnl« —

»Richtig! Und wenn 3 davon fehlen, was hast
Du dann?« — Häuschen (freudig lächelnd):
,,K ein e Klavierstunde l«
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rung rekrutirt wird und dem Wali unmit-s
telbar unterstellt ist. Diese Gensdarmerie gehört »
mit ihren Offieieren den Nationalitäten des
Dienstottes an und soll 1 525 der männlichen Be-
völkerung des Ortes nicht überschreiten. Alle
höheren Ofsiciere dieser Gensdarmerie sind durch
den Sultan, die anderen durch den Wali unmit-
telbar zu ernennen. — 9) Das Budget nnd
die Abgabe» in dem Vilajet werden durch die
Pkpvjnzikxkslzersammlung festgesetztz 25 z; der Ein-
künfte, des Vilajets werden in die allgemeine c
Staatskasse abgeführt, der Rest wird für die Be-
dürfnisse des Vilajets verwandt. — 10) Gleich-

zeitig mit der Ernennung des Wali wird ein b e-
sonderer Ausschuß zusammentreten, in dem
das einheimische Element reichlich vertreten sein
wird, und der, unter dem Vorsitze des Malt, die
Einzelheiten obiger Maßregeln festsetzen wird. —

11) Allen politischen Verbrecherm mö-
gen sie verurtheilt sein oder nicht, ebenso allen?
solchen, die im Vilajet geboren, außerhalb wohnen I
und verdächtig sind, wird A mne st i e ertheilt. —-

12) Ebensolche Reformen find für das Vilajet
Adrianop el einzuführen.

Dieses Programm, bemerkt hierzu die
,,Köln. Z.«, zeigt deutlich, wie sich die Bulgaren
eine Lösung der macedonischen Frage vorstellen. »
Trotz aller schönen Gedanken des Zusammengeq
hens mit den anderen Völkern ist das Programm
so bulgarisch, wie nur möglich. »Mit unserer Einig- ;
keit ist es leider aus«, sagte neulich ein bulgari-
fcher Redner während des serbisch-bulgarischen
Verbrüderungs-Mahles, ,,sobald das Wort Mare-
donien ausgesprochen wird« Der Mann hat
Recht, denn dieses Programm kann auf die junge
Brudersehaft nur zersetzend wirken. Es ist möglich,
sogar nicht unwdhrscheinliclz das; die Grenzen des
gedachten Vilajets Macedonien mit den ethnographi-
schen Grenzen des Bulgarenthums zusammenfallen
Serben und Griechen werden niemals die Rich-
tigkeit anerkennen. Das Programm, das alle
Vulgaren ohne Unterschied der Parteien unter-
schreiben, wird trennend wirken, und von nun an
wird man aufhören müssen, von gemeinsamer Ar-
beitfiir Macedonien zu träumen. Auch in Kon-
stantinopel wird das Programm mißfallem —

Ein solches Vilajet, wie es den Macedoniern
vorschweby hat eine verdächtige Aehnlichkeit mit
dem verstorbenen Ost-Rumelien! Es bedurfte
nicht noch der besonderen Empfehlung der beiden

ostrumelischen Generalgouverneurr. Formell Be-
rechtigtes ist dagegen in dem Programm enthal-
ten, und man kann den Macedoniern gern glau-
ben, daß die Verwirklichung sie —- vorläufig —

befriedigen würde. In Sofia meint man aber,
mit der Veröffentlichung des Programms einen
großen Schritt vorwärts gemacht zu haben.

Jn Deutschlarrd sieht man wieder mit größerer
Zuversicht dem baldigen Zustandekommen
des Bürgerlichen Gesetzbuches für
das Reich entgegen. Jn der» zur Prüfung
dieses Werkes. niedergesetzten Commission ist in
dieser Woche mit Hilfe des Centrums ein Antrag
v. Bennigsens angenommen worden, welcher
in der Hauptsache die Regierungs-Vorlage wieder-
herstellt. Danach kann die Regierung der Ein-
tragung jedes politischen, socialpolitischen und
religiösen Vereins in das Register zur Er-
langung der Rechtsfähigkeit ohne Angabe von
Gründen widersprechen; erfolgt dieser Widerspruch-
so unterbleibt ohne Weiteres die Eintragung;
dagegen giebt es kein Rechtsmittel Der uner-
wartete Umschwung des Centrums wurde vom
Abgeordneten Li e b e r im Jnteresse des Zustande-
kommens des großen nationalen Werkes be-
gründet. Rud. v. Bennigserr leitete die Ein-
bringung seiner Anträge auf Wiederherstellung
der Regierungs-Vorlage damit ein, daß er Namens
seiner Partei erklärte, nach Annahme seiner An-
träge für die in der Centrum-Partei beim Ehe-
recht eingebrachten Anträge stimmen zu wollen.
Diese neuen Anträge des Centrums zum Ehe-
Recht sind wesentlich redactioneller Art. So
soll der Abschnitt über »Ehe« überschrieben wer-
den: ,,Bürgerliche Ehe«. Der Standesbeamte
soll die Eheleute für rechtmäßig verbunden er-
klären, nicht ,,kraft Gesetzes«, sondern ,,kraft
dieses Gesetzes« Endlich soll in einem besonderen
Paragraphen der völlig selbstverftändlichen Auf-
fassung Ausdruck gegeben werden: »Die kirchlichen
Verpflichtungen in Ansehung der Ehe werden
durch die Vorschriften« dieses Abschnitts nicht be-
rührt« Die Confervativen hatten zum Ehe-
Recht ihre. Anträge auf facultative EiVil-Ehe
wieder eingebracht. Die Centrum-Partei er-
klärte aber die Zustirnmurg zur obligatorifchen
Civil-Ehe.

Für , baierisch e S timmung en — cha-
rakteristisch ist es, daß die o fficiös e ,,Augsb.

Abend-ZE- sich mit warmer Zustimmung über
die Moskauer Anti - Vasa llen- R ede
des Prinzen Ludwig Von Baiern äu-
ßert. Sie meint: ,,Nicht nur in Baiern, son-
dern allenthalbem wo man die Vetfassungsmä-
ßigen bundesstaatlichen Grundlagen des Rei-
ches beschützt und aufrecht zu erhalten gewillt
ist, wird die energisch den Standpun et des
Partieular-Staates wahrende und
doch zugleich von warmem patriotiscben Gefühl
durchwehte Erklärung des Ptkvzen Ludwig ZU-
stimmung finden. Dem Moskauer Präsidenten
aber, der den Kaiser in nicht geringe Verlegen-
heit gebracht hat, ist diese Leetion über deut-
sches Verfassungsrecht wohl zu gönnnen.« —— Der
,,Köln. Z.« wird das unliebsame Vorkommnis;
beim Gartenfest des Deutschen Reichsvereins
in Moskau mit dem Bemerken bestätigt, Prinz
Heinrich selbst habe sich an den Vier-Präsi-
denten des Vereins gewandt und ihn ersucht, ei-
nen Toast auszubringem indem er ihn fragte, ob
er darauf vorbereitet sei. Der Pia-Präsident
verneinte, da er indes; als redegewandt bekannt
ist, ermunterte ihn Prinz Heinrich, worauf er
sofort das Wort ergriff« Der Correspondent der
»Köln. Z.« yersicherh die markirte Redeweise so-
wie das breite Verweilen des baierischen Prinzen
bei dem Ausdruck, die deutschen Fürsten seien
weder Vasallen, noch Gefolge des Kaisers, sondern
seien gleichberechtigte Bundesgenossen, babe einen
Niißton in das sonst sehr hübsche und fröhliche
Gartenfest gebracht.

Jn Frankreich hat man sich an der unseren
Lesern bekannten Condolenz-Depesche des«
Kaisers Wilhelm anläßlich des Ablebens
Jules Simon’s nicht genügen lassen; ihr hat sich
eine Mhstifieation der ,,Agenee Ha-
vas« beigesellt. Diese gefälschte Depesche
des Kaisers Wilhelm hat folgenden Wort-
laut: »Ja seiner hohen patriotisehen Rechtschafsew
heit hatte das ehemalige Mitglied der Regierung
der, nationalen Vertheidigung nnd Unterzeichner
des Frankfurter Friedensvertrages nicht gezögert,
das Präsidinin der sratizösifchen Abordnung beim
Berliner Social-Congreß Fu übernehmen. Er
trat für die Jdeen der Versöhnung und des
heroischen Verzichtes ein, welche Von den
beiden anderen Delegirten Burdeau und Deslahahe
unddem ganzen Congreß günstig aufgenommen wur-
den. Die allg em eineAbriistung, welche eine

Wohlthat für beide Nationen gewesen wäre, wurde
unglücklicher Weise durch die kindischen (!),unüberleg-
ten Manifestationen der ,,Patriote n-Liga«
durchkreuzt« — Daraufhin hat dann die,,Agence Ha-vas« ihre Mystisication eingestanden und dazu mitge-
theilt: »Diese apokryphe Mittheilung, um deren
Veröffentlichung wir ersucht worden waren, trug
die Unterschrift des Dr. Marius sieh, eines Arz-
tes, welcher Jules Simon behandelt hatte, und
war uns mittelst einer Depesche zugegangen, deren
Original wir der Staatsanwaltschaft vorlegen
werden, bei welcher wir eine Kla ge einreichen.«
— Seltsamer Weise zeigt sich die Pariser Presse
keineswegs sonderlich angehalten über diesen Act
der Fälschung während die Chauvinistem
Blätter nun erst reist über den deutschen
Kaiser herfallen So bestreitet z. B. «Jonr«
heftig dem Kaiser das »Recht«, sich in die
Trauer oder Freude Frankreichs einzumischen. Die
chauvinistische ,,Libre-Parole« spricht den Wunsch
aus, der Vertreter des Kaisers möge bei der Lei-
chenfeier allein hinter dem Sarge Jules Si-
mon’s schreiten. — Das ,,Berl. Tgbl.« läßt, sich
unterm 9. Juni aus Paris telegraphirem Der
Redakteur der chauvinistischen ,,Patrie«, welcher
bei diesem Anlaß den deutschen Botschafter Gra-
fen Münster über die elsaß-lothringische Frage
interviewte, bekam von dem Botschaster die Ant-
wort: »Sie haben Elsaßdlkothringen 200
Jahre lang besessen. Gut, lassen Sie es nun
einmal uns 200 Jahre lang; nachher werden wir
weiter sehen«

Auch in England laufen fast alle Vorschläge
zur Linderung des Nothstandes, unter
dem die Landwirthschaft leidet, offen oder
versteckt auf die Anrufung der Staatshilfe
hinaus. Jn voriger Woche hielt der Executiv-
Rath der Landschaftskammern in London eine
Sitzung, in welcher-der Abgeordnete Yerbnrgh den
Antrag stellte, manmöge die Regierung ersuchen,
nationale Kornlager einzurichten. Das
sei nöthig für den Fall, daß England mit einer
Großmacht in Krieg geriethez es müsse dann vom
Ausland in Betreff seiner Verproviantirung unab-
hängig sein. Der Antrag wurde schließlich mit
einer Mehrheit von 2 Stimmen angenommen.
Der Antragsteller Yerburgh sagte nicht ausdrück-
lich, nieinte aber wohl stillschweigend daß eng-
l fis eh er Weizen sich ambesten zur Aufspeicherung
eigene. ,

Jn Italien hat man sich durch die jüngst er-
wähnte LabouchärwDebatte in eng-
lisch-italienischen Dingen sticht gänz
ohne Grund durch die von amtlicher Seite ab-
gegebenen schroffen Erklärungen etwas gekränkt
gefühlt. Der Erste Lord des Schatzes, Sir Ar-
thnr B alfour , vertheidigte nämlich mit großer
Unverfrorenheit die Nichtveröffentlichung
der mit Lord Cromer gefühtteu Cvktespvndenz
und sagte: »Wenn Harcourt uns offen beschul-
digt, Auskunft verweigert zu haben, welche andere
Regierungen gegeben haben würden, so bestreite
ich diese Behauptung. Wir sind dem traditionel-
len Verhalten unserer Vorgänger gefolgt. Unsere
Politik und die ganzen Grundlagen unserer Po-
litik liegen dem Hause vor. Harconrt scheint
uns das Beispiel der it; ali e niseh e n Regierung,
welche jene Schriftstücke in einem Grünbuche ver-
öffentlichte, als ein von uns zu befolgendes Vor-
bild vorzuhalten. Was die italienische
Regierung gethan hat, ist, wie ich hoffe,
ein ausnahmeweifes, ich möchte beinahe
sagen, ein znfälliges Vorkommniß,
welches ohne Zweifel seine Entschuldigung
in der besonderen Lage des neuen italienischen
Cabinets findet. Allein es ist durchaus sicher,
daß keine vertraulichen Mittheilun-
gen zwischen den verschiedenen Mächten Europas
vor sich gehen könnten, wenn von den Mächten
nicht größere Discretion beobachtet
würde, als in diesem Falle von der
italienischen Regierung beobachtet
w o rd en ist.« —- Das ist in der That recht starker
Tobak nnd die Feinde des am Ruder besindlichen Mi-
nisteriums und Freunde Crispks hegten schon die
Hoffnung, das Cabinet Nudini aus diesem An-
laß zu Falle bringen zu können. Die ,,Tribuna«kj
betitelte ihren Leitartikel »Die Liquidation« und
behauptete, der von London ausgegangene Cyklon
werde das Cabiuet Rudini wegfegen. Das Ca-
binet sei auch, wenn es uoch einen letzten ver-
zweifelten Widerstandsversnch wagen sollte, that-
sächlich in Liquidatiom was Italien mit einem
Seufzer der Erleichterung begrüßen werde. Die
Regierungsblätter simuliren dagegen eine souve-
räne Gleichgiltigleit So schreibt der »Don
Chisciotte«, trotz ihrer Freutidschaft für andere
Nationen werden die Jtaliener doch niemals ein

(Fortsetznng in der Beilage)
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llnterstiitzaagsdierein MFIZZZIZE Es OTEEDM ANY« di«
« « «« «

der com-ins der Stadt innen. Pkls9uk.[«,9s9hzjj »« · Dis Dampfe-c- ;..,«.. . ; . . .
Monta den 3. Juni a. c. während dei- sommeisferien sonntagsssz um 3 tlhr nachsairtaqs schrie-se -——«"-ss«-"-«-"s-"·«"«---I1«-—-«-—«T-TE u u a

In den sduxiuelsijbdekb:(ilditiimer:-club« Hoszhachtkllsphgsvolls l..-.—-3·0.—....—.-kVI« machen an sonn- und Feiertagen« « UllckEbcnktuldllcksammlung i - Bklcklptdgtzls !

1
. .

" net-sinkt siiindiieii von Meigen- 9 Dis Abend« 9 Ums. mit Jlttsichteu dct Stadt
- « «

angemeldeten Mitglied» sowohl» a« a kpke s. . atz au em anipfer. nach Hasen und retour 30 --

·

S— » « -
. . . ·. Ren. « 11. Platz im schleppbooh nach Hasen u. retour 20 Ko . SIUIJÜUB U! 11011811 MUSCSM Um! SM- «

auch sammtlicher sich fur den Ver— kund» Ente 10 Jh» n· i
l)

päehlt . . ,
ein interessirenden Personen sehr er- km b·

a Be? hC «

h, d· Hspksz « »
— - - isssksssspi i» .

, sei-sag, es» e. ein-i s. J. · Johanns-ists 8. " -

». lI.-»F- a Pl«
- « » « · ««

, . und in
vom Esaus-»das dass-Ists« .

Aste! kksllsldlkshsk JMWITIUIIIU III· I« . «« von Toussaint und liangeiischejt werden ««« «
gzkgk know» Hgggxkpzjgkoxz Jzquekg CAN» « kais-sättigt)tgudixchggsmchatztsixrlkkuxkrhjTuguixeÆnstehekde Schutt— z» Muse» gespcht »· Alleestraße Nr« W, Buchdr. und Ztgs.- Exped

Bau-He, i» Hat, 50 ZU« H» Plzxz R.otuiiden, Kragen, Pelerinen - braun» Farbe«
« g agenssz wie« W« unten, im Hof.

«»«
» .

«Is -x—"-·-···kz«»»s- Ws - « « «» «

Am concerttago fährt ein Dampf— « « . ». -
sei-its un: e, i und 4 Uhk need: He— · Mit tienehmsgung des Herrn kdstnstcrs des Acker-hause I,«j;«,-K-« Z» VI« «« «« «« DIE« Lsss DIE-Use»
sehn und um 8 und 10 Uhr atisnds einpliehlt zu billigen Pe« d B wird d«

isetour ebenso viel. ·« nngs esnaft Juriewsche Gstntfclje Tandwtrthscljafkko vckciii
- . «.

I I s ?F , z - Juljjew I Dicsappeniitnstalt Neumarkt- - -i » - » «

als: Balken, Planken, Bretter, Latten, 4l9x«mlszk«sn. 8 J skks IS« III! HOF COS HHL izscsksbukgs Fpoeotliiixadjlriiterdes nkiootidatrsduliiszsllqjnjkgltkikiålk
Riiststangen vergeh. Dimensionen, «

« · - VCTAVFOISD Vgl-ZU? Mikkksgszsik STIMME» komm kpplis ging jxshakug pjjbjj I» e:
Fussbodenqind liagenbrettehbehobelt J Fleisch« Und MSHSPSISOJ SOWIS Auch mise tukmi andmiseks

g «

und gespunkl9t.» Dz9hhk9kk9k, gez-jun« sz ·» z» - Rades, Thee und»Milch zu den be— Korn» M» d. «

Bekleidtmgetk Gesinisleisten, gel6scli- kMVIIOU Pksissvs mi « .
tot! lllldzllllgtltliisohtctl Kallg stllclmtllkss

.

- re -hU«G t d h E« « acntsiiiestunden und russische can— -

«Ilksllllslls im so a lgell at« en es e emalgen V es« »Ja« N reisender-stunden während der Preis 30 Korn.
· l « Ferien e de h ·

·cariiolineuirpkresser I 111-Ost« MS KJJIHIFSOIIO »st«ssss) 2..«.»..Y."x5.k«9,«;T?».E«.Z2k«fk-22, C. Juuttiksknss dalag.
bestes schutzmittel gegen Holzfäisib täglich. frisch, verkauft die

WITH-US U« M« .
«

ausser Sonn- und Feiertagen.
niss und schwamm, zum lmprägnieken

» . »(
Zur Ansstcllung werden empfangen und pramilrt:

VIII-»M- mukcuy Um I - g. gross— usza Icteiuvieh am! eeiiiigei
»

--
als Sbchürzisiiz Zackem Strümpfe, Socken

vekseix sokkep smpkisix z» einige» spsf " « S. a) Technische, sowie verschiedene tnilchwirthscliaftliche Producte Emk Ug anderm ZSLHJJZZWim«THosfuspHassleiznsssxhxaksss
Preisen die Dampfsaegemiihle «« s a e llllti GORDIUS. Fuss» Sjellung sük die Monate Juki und Arme» sitt« um f N.

F as- - Adresse: Miso Gar-einer, reUUDeIchZDZIYZFch
- II S ·i . in grösste« Auswahl 7. Gegenstände des lilaustleisses G—-——————————-"’ß-Köpp"'b«Fellm·--—————-- LE—————

Botanische str. 76 « J Uns« nsqq Inst» —————-————— E« e
arm« FYMMC F

. .. .
»

. ~
M von 3 Zimmer-i nebst Kuche und Balcon

JnkJew, wjzdekum ejngetkozken Als Pramien sollen zur Vertheilung gelangen: silberne und broncene mit seh» As U,
- sz · Und zmpkjghjk djzsenwn giföiaillerilundlåselobkgnngsscheine d? Aclcerbau:hdinisteriums, Goldducatem c RevalfchlieneSrtr. L? ) zu vermiethen

"·""··"sz———sssiiss -
« ssxgig.i.sx..«ixxk.k.x".s.sMEIZHEXTFZTJIZIIFFI xgisxsxxkgxggz «» «

-——————-———————

- I·
- .

« »110913791119
. Rom, a» di» irapsztenhalldluogp P Bchriftfiihrer des Vereins, Herr A. Tomberg in Jurjew, Marien-Zu: 13, kvelche etwas zu nahetuversteht nnd auch

»»
»

i» m M » N Hagen-on, im Oomptoir ~olewik«, und Herr H. Las-s, ini Verein WIVDUACIZMVNAU gesucht» Die rnssische Uferstr.6,Donnerftag Abendrinenschwars
6 KOCH nossvs sklstsfiiskillss D« Pkds · »Es-release söberK Sprache ist erwünscht· Freie Reise dahin. zen Sonuenfchirm mit weißem Eisen:

kuadps . CWWSFSIHIIVTJ DIE· M« Rigasche str. Nr. 4. Dei· Vorstand. Nahere Auskünfte werden ertheilt in der beingriff (A. s. eingekratzo mftgevvmmen
« · g-«T-?-is's3""sl -.»,.chk, «» W»

· . -

. Gab-i. abzugeben. »
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«« 7 ·
' «I Ckkclsc » s » . s i Yo» Montag, de» Ast-tu, onst-entei- Som m kkjh ka jkkx . ·- den 2. Juni auf 4 Wochen · X F· A A z «

«

. » . EX— . unsere o« Enge» is nfring ugus S· · · « UZZJFYE«
.
. · onntag,d. 2. Juni c.

sjzjd··kz·ompletjkt«« s « Holmstrasse Nr. 14 G h «« « «i« - i « i l

iiiisu occ- auiiiiaiiuu
« »He« ««·"««« «« « Mel«

«..»....«. Jolttt Pfeil. Ssslllllcd ksplmstzsse N, ,
8

...·»·......·...·»·· FLLLIZZTLIILOLVL Opsssiis zzizzzkgzszziizazsz Zkislkzi ». Ha.
-—---»---- « i r«

- . « · »
··

· « · ·««J··"
von 8·Cop. p·r. Rolle· at! Malelmalellallell se· psgggigzxgizisgzziiix i -«szx-g«s,is,s«k,gg;kr;«izsgkz;sg i Novitäiii Zum g. Mai: Hist-ital!

Dis-speise«- ssssssisistsisllillarbinu Email-Farben sssssssssssssss sssiississssssss E
· Dckzqkgkiqgsfakhgg · O. THE;kiiåkriggssii -·«9i··««» ·«;Z-..d,S.U«.»E.I,Flåls7T·-;ki«e H: Große Oper in 4 Akten von G. Verdk

für die· ixiöglichcgnbhätglich3l···2li·;striche, « s s l Ekciillic ·
-

»

·
»»

.— ·
Anfang 8 UhrE B ·zum ·o or tgett e rat! vo an tg· zU- · · JOJT

,-,......., s» »; «» »» kam« s«..ch.» ltls »Willst M gez-OF, . wiinscniiu .-..--.- s,
Wirth-n- ii. Haut-Mute! »» Moses. oeiznaciks u. kam; ge— « F F F F FFF H H F F F szszidif»z.i Jg· lJ· k den s. JiinitB96. rieheiie oelkarhen . I, . O ·0» » spsz »O» O» Hist; . z

·····

le et! alt o
Da· D·,················m·s Glaspapier

S ·· ··· ——-·· ·J ·

- - Ikjmskgig ·
- s - i - onna en en . um c.

· sssgqsgpisqkgps F- , , ·
·

·

· liiit obrigkeitlicher Genehmigung - «
ogrskLlarkt 1 01. « . ---j-

lage ee e c « 9 Uhrabend«
Weis-music Sommer-Theater· · - -

Fest-sag« s« its; jg ge« H» gzkhzkjnznkhzj Mk g»
i . VUYMY «««« S· llie Vertilgung von « « ·'s i (niix ioiisk niiikani i R« k H! h· w· i. si- k · 4 Akt . .

·· e II» -..-.. .-.«-.?;.::- Hi, so· 20 III« «» Ratten. Hauses! HAVE! ad! . sc· S« Es«
l « Mitglieder frei. nnd anderen Insekten T Zwlsclien der· sich— und Rtesenkampfbstriisse L

Anfang 8 Uhr Abends.
· übernimmt vikahrend der Sommer—

· dsk Tbsatekscapslla
s»- iisiis am 8s u Juni z g w-

"
» P i . . n kee-

Yalmajm Zuskksknpnjvkk Gsksekiltld Und Wllsscchclkaccscakk ·

«! I I I »I I rksmiis 2Fil2-·2··20 göipdd Person u—-

,
«· . « . - zur Erinnerung an clie heilige Krönung Jhrer Kaiserlicheri UND« Wits-stillst SM- F l ···

.. sei» Vorstand.
PETSIIIOIPOPKUIE T« PIOFLA «« HEXE! aAK« , wleäddldbldclddsdvelso M m

wirdin diesem Jahre vom 29.111ai (10. Juni) bis zum 29. August (10 sep- . d u « «

. kliogea,papjzk· -Iolz, Heim, temheY geisiduet sein.
· ollstaudige Kalt.wassercur, allen Anforderungen der modernen Bade- - « «sllltllsck glc U« III» UUd technik entsprechend. Warme Bttder aller gebräuchlicheu Formen. Elek-,

trische Behandlung— Natürliche und künstliche Miueralwässer Heil mLokhæwol nastik im neu aufgvetithrten grossen Gymuastikgehäude
« gy

.
II! dsk CICDIIILIUIIIOIIISCIICII EIN-II·

« - Genauere Mittheilungeu sind in der in Anton Lin deh erg’s Buchhaud- kfillkllnz übernehme Bächen-ah-F G« lang, St. Petersburg, Grosse stallhofstrasse 8, erschienenen Broschüre zu SPIIIIYSSO CGEUNSIOVSCIIIUSS SEND-U·
s I ersehen, sowie auch durch hie bisweilen. und. i tust) sowie das Eint-lebten und

-
.

.
.. -—————-—---j- » Fiiliren von Geschäftsbücher-nRitterstresse sc? Und 2FIIIBIQ HONI- --·, . » - . . o für jede Brauche Zu sprechen til-L--« «« trag«

« « «
" . · - - .«J1«·
-———i——— Oherhrun nen« · ·· - .· . . · · , . «

; . · seiest-Init- sggqszwxkks
»

·
· « · empfoj Jenes a o

Sommer-Pension auf dem Lsvds All« Als alkalische Quelle ersten Ranges bereits seit 1601 erfolgreich verordueh unter nebenswukmgek Mltwlrkung der deiltschen spreche mächtig, wird
einen Abiturientetr Adresse« Lodjoll- » Brunnenfchriften und Analysen gratis und franco durch « · · s .. ..

· ftjr Küche und Stube zum sofortigen
' Verfandt der Fiirftlichen Mineralwaffer von Obe·r-Salzbrunn

« » F- Skdsllctllltttll Idllkllklh . .
-

·« " Niederlagen in allen Apothekeu und Mineralivasser-Handlungen. .
de· 5 Wsrst svs «Dotpst- amEmbssh « ·· Teichstraße Nr 52 ist zu vermied-en.
gelegen, »ist·zsu veruiietheiu Nähere«

·
· · .

·»
unter der Leitung der Herren l. Kapitel, K. Illinois, Dr. It. A. Näheres daselbst, 1 Treppe. ·

Eies-SOLO sit« 10- DE! J« KATER»
.- BGD »Oiiiiii ist— zip-mei- as se»

·»;-« sitzt· · d - Pl·ogk a ni In. Sommerpenfionen auf dem Lande oder
mit Vorzimmey mit od. ohne Möbel . J) K· - c? »· ge· J,- JM · · · · am Strande· Offemsp sub »« F»-ist iniethfrei -sz·Pep.lei--str. 1. O »O du«-«» can» «· Ho e dzæ « E E nebst Preisangabe in der Expedition des

« ·»
· r F» V cqiqgxxz ·« i; g»»,9,,» - H· ·

9 . Blattes niederzulegen.«i : U! M » UUMk - ————--i—-—-———«-
ist zu vermiethen u. ein jicischfarbiges . H .»»t·tl - und Musik-
TM« z« verkaufen spdmsalfhe St« 24- IV« F) "If« l« «- chöre auf dem Festplatze 11. Um 8 Uhr morgens werden Choräle · ,iUIV«-SlVick?lEEi..-.F.E«.«-.......-——UErmms - s if» -sz"«ZJ;’;,· CHOR» «l« liess-s· Rose-»So von den Stadt— und Kirchenthürnien gehlasetr 111. II Mit· morgens: ZWCUZTMMCY Fehl« Küche Mo« ZU

Einskttszuttdl«lltsltttllslstt- T— d8·-·tk··O1I·t·-·.O- Zeiss, ·»i««jksj- III« Wljllllllllllkip szgdtkssp estnischer Gottesdienstin der orthodoxen Kathedrale und Wladimir- v..-..-...—..—j.-ermæthen·NahmsKmlfhofL«
1080312 4 im» its« s III» Its sS« 011 s. 2·.-.««-..lil WI «.7-.-t—:k-Ijli«-. i— Kirche gleichfalls jnisszallen lutherischen estnischen und deutschen«Wirthschaftsbequ ist set. zu vermies z? ·zF2-· «« sf ·""«i IJHYBM Illi-»-··-.j-"j·« J s iikH ·.··,»»i-:-Hssikklllkllsllllill i» · » . ··.

. D . « -

the» Rzgasszhe St; 83· Nähe» Aus-
«»

kuuft ertheilt bereitw. Ein. Grube, «0-;; All-N- vbfssäss Akten» cost-s :Ts«—··.·if:-«-i schmledepfdkles YOU wd ads der ZUS vol« das Rdlhhdds Und von Nr. 18. Näheres Teichftn 9H; «-s
»,

Jus-»Es:- His -liscti ges« Csthpiiiixissithslsctien Da— -—————-—-——.sB n d e - sc; «»- kjlksllllxljljlllisj »;
« »Y- lais sich mode-giebt. V. s llliis Nachmittags: geistliclies tioiiceist aiit s Wohnungen

« i · » s do» -. «- itllllll iiiiktililsikililllllltiisissssjjsxsp so« H? as» iteiii Festes-site» ···· ·· Z············ m» hell» Rück» ...

mit Zwßem Backolen ZU Vekmketyen U« dspss «« H? T»Möbel u. eine Vudenlette zu verkaufen« X» z, OF, O« fett. »« lzlllls - sei-ZEIT« Bd zip-O · . · hinter g Rzxhhzuzzs ’

Pages-ums: St« Nr— 43- tax-Z »»
-- -...-.. »Hei-itzt· O JOHN-O» Zweiter F «esttag-i i e— - NO» i«- 0 . .i. -

«? GH» «! «i· e o« us« OD« es« soiiiitag ileii S. til-is: . .M Odsyoqoev S« ed! O« HGB c« We« i I Uttt s Ultk Morgens· Gelieral rohe der Musik- und um s Ultk · »unter· · . . . JOH·0 H- «- . »Es« 30 Oe YTD . ' · »

· p ist billig zu verkaufen Marien-am Dom hole-gen, ist tm· den kais O» «,- HG H« H, « z, «( die der Gesang-obere auf dem—li’estplatze. 11. Uttt 4 Ultk Uoclttttik Hof-W, St» 32.Zäiäägo nah. 3ahkliatåzEi··i·—·e·i·;i·i:·t·-- «? · O: O: s« V i tags weltliclies coiicekt aiit iteiii Fest-items. s
«'«—""««

» » · H « · K « . »«» ». Saspu M· · ·. »» · . - kiiiiz zikkkkkqufeu s)eakkt-Stk. »,E« «

· S« «« W»
. -

.·

»Es«- . . .
· «. . d.i· I S

iiskiiiiiiiiii.siieiis.a.nötigt.nsimiiiiiiciiisieisakiieki und itm s Uhr die der Gesangchöre; gleich darauf Probe der· ge— Hm Felåeedssäsl Jsnssserksrksereän ZUIZ. O I . ·—···· ·· ·· L· -

- «· · . d XIF · - · ·
-

«·Mey Fz Falls-h· hejpzlg,plagwltz· Es s·;in·k·;· und ·Musll(cllore, die sich am Wettgesaugiizir ··

i skäie F· die Fig-fragte« Waaren— (Bahuhof )Str.
MM· ospgalltemh praknschsw um· bimgsw .. . Ksxg · i· et Igen wollen. 11. Z Ullf uäcllllllllägs. gFIs ···tc cs tltl IS zur Juki. Dir. verloren niordcn Gegen gute

· , sc» «, licties coiicekt des· vereinigten Gesang— iiiiit Uiisitictioke iiiiit Wettge Belohnung abzugeben Rcgatche So. 137.Uvy F« Edllchs Kragen, Mansehetten und Vorn-mastig» C xo - - «
.

siud im Aussehen von der feinsten iträgt u. aller Unannehmlichkeiteu lh « scxxs THE« sang um. -mudlk Hauche, Sacke: - mls
zezowwzsohe »ich, z» unt«,»»,h,,z«ze,,»s m»demwasohenu·pzättenverknizpgjjzds «;- spx zu dein man die Billets so kruhzeitig visie niogslicli zu besorgen blttet.

»··
·

. Dieselben sind fiik ; . iihekhohsn ist. Hei; SJOO 111 ————·«- auf dem neuen St. Johannisztkirchhof ein
« C I: I’-

·«

.. " « · - . -

. a . . ·. . z · ·»

ei- uic tt r . i . - - -

«« ·« »»»«,j·f»7,f» - WHV »00 a» aus» Festtagen· Lebst Hals-rette. Gegen ·Ekitatiung der
NVIVTUOESWYEVE Ell-»Es«- Istssllstsssi V« Z 080 Ipl i i ahi 50 c 11 Pi iam 111 P! 75 c» Iv pl 50 c» «s"sp««""sk"str" daselbst «« Empspmg Z«
Usbclstslldspdls bSI
Isnkgkgmsehraucho - II VI, v. -

« «, «· - ·««s der ietztereuzuTage
XVIII-v. wie das-Aus- Eissii

- III« TM KEUISIB
· szsdssmnslssus «-.i « - - s · « «

« · -I haber kann verloren worden.». .
· «i slkslgtjdddllldtgtindkllldh - Pssksåsetlsslsgjgsxtgs X

H; Yo ERST-Ho S auch gen Generalprohen beiwohnen; ein Billet zur Geueralprohe kostet Teäzsfgirdttgegksenä såsselbe abzugeben
i .

«: i .-. · w s . .« · O— «·-slckhlotiiklkii.gvveätxlsdil- « i «s« «« i « « kzjstzsglstkzfskzlzkssäss wgsdxxekslspdsoqd sonstDguoxljiswärtigeu sei hiermit zur Kenntniss gebracht. dsss VOIFI ·6- bis FWU V« Samspui

kxigxikrszixtikgsxitstgkuiigugxkkx s Brei-Tigris gikrikxgzzxsxikxlxsszasr ji«-g.r» s? DE« fztitk.«.gi·.ä"kk.ä"ksx.. iäfxähiihtsiktkk »Es: TIERE-f «".k.-«.«:;.«t::ig«. litt? II; W« r» Hei-s
· --"..

·. .

« «? XFX « F· ».
.

«

.
0-«"·

· sey E, Eiiliclis tieisutiiiite Masche Ist iii Ums» zu: haben bei: ···SxFXXX LJSSFHTLIZTZT Ysegzrbixkä Listßin·Laäxgixiitnzxllsgseåsziäholic-, weseabekg
« .

·
»

s · . M· - - M up no so wo
·· Ssoäzeiä u. Bilan- (1.»j·-inseu, ferner heilt. F. OF« Ia · FDas Festoomlte. wie auch von« Yszzuspu Und R«»»,

osty C ,
- srdgll DIE. Wall: Und 111 Allen tlllkolt Plaoate kennt— VI« -.F

«

· . " durch unschädliche Mittelszreinigen lassen
s« - » -10 gemachten, Verkaufsstellelfh will, beliebe seine Adresse in der

»
·

« « - niederzuL
gj

DER! und Bett« out: C M sitt-sen. - llesiarars pa3ptiiiiaercii. l’. Bodens, lieu-I l-ro xiin 1893 t- UOIKTIIISIOTSPV P«« I« "· UNDER) UCUYIVV «



auswärtiges Parlament zum Richter über die
Existenz ihrer Regierungen einsehen. In« der
That hat, wie aus Allem hervorgeht, das Cahi-
net Rudini nicht die Absicht, zurückzutretem

Ueber den Hergang des aus Barcelona ge-
meldeten anarchistischen Bomb en-Atten-
tats kommen folgende nähere Nachrichten. Die
Monstranz war gerade vorübergekommem als die
Bowbe explodirte Sehr viele Personen knieten
zur Zeit, 5 wurden getödtet. Die Polizei ließ
das Hotel, welches in der Straße, wo die Explo-
sion stattfand, sich befindet, schließen; Niemand
durfte es verlassen· Der Civilgouverneur und der
Bürgermeister riethen dem General Despujols, den
Belagerungszustand zu erklären. Zahreiche Haus-
suchungen wurden vorgenommen. Der Polizei-Chef
begab sich nach dem L·ocal, wo der an ar ch i sti s ch e
Club der Fuhrleute sich befindet, fand dort
aber Niemanden, während sonst alle Sonntage
das Local voll Menschen ist. Der Anblick des
Unglücksortes war schrecklich: Gliedmaßen, Stücke
von Schädeln lagen überall herum. Man fürch-
tet, daß die Zahl der Verwundeten höher ist, als
bisher bekannt, denn zahlreiche Verwundete wur-
den in die die Straße ,,Nuevos Combios« um-
gebenden Häuser gebracht. Die Orsini-Bombe
hatte mehr als 23 Kapselm -—— Der Ministerrath
in Madrid hat sofort die Verhängung des
Belagerungszustandesüber Barcelona be-
schlossen. — Unter den bei der Explosion Ver-
wundeten befinden sich ein Journalist und meh-
rere Soldaten; 2 Kinder und 3 Arbeiter, welche
bei der Explosion verwundet wurden, sind bereits ge-
storben.ZahlreicheausländischeAnarchisten,
welche namentlich in den Borstädten wohnen,
werden streng iiberwacht — Es ist dies binnen
wenigen Jahren der dritte anarchistische «Mord-
anschla"g, der Barcelona in Schrecken setzt. Am
23. September 1893 verwundete bei einer Trup-
penschau die Bombe des Anarchisten Pallas den
Marschall Martinez Eampos, und als Rachethat
für die Hinrichtung des Attentäters war der
furchtbare Mord im Liceo-Theater zu betrachten,
der 23 Personen das Leben kostete. Wie jener,
so zeichnet sich auch der neueste Anschlag durch die
abgefeimte Grausamkeit aus, mit der harmlose
Leute, die mit dem Anarchismus und seiner Be-
kämpfung nicht das Mindeste zu thun haben, hin-
geschlachtet wurden. s— Jn der Deputirtenkammer
zu Madrid erklärte der Finanzministey die Regie-
rung werde mit Energie gegen die Urheber des
Attentats in Barcelona vorgehen. Die Kammer
nahm einen Antrag an, in welchem der Empbrung
über die Urheber der Attentats und dem Mitge-
gesiihl mit den Opfern desselben Ausdruck gegeben
wird.

Der in Sofity wie telegraphisch gemeldet, die-
fer Tage abgewickelte Tufekt sch iew’s che Pro-
Deß scheint außergewöhnliche Grausamkeiten ent-
hüllt zu haben. Die »Agence Balcanique« hebt
hervor, daß die Verhandlung des Appellgerichts-
Hofes über die Klage des Naum Tufektschiew ge-
radezu erschütternde Einzelheiten ergeben habe.
Die Gensdarmen hätten gestanden, daß Tu-
fektschiew bis zur Bewußlosigkeit geschlagen und
in» Gegenwart des Polizeicommissars mißhandelt
worden sei. Der Polizeicommissar habe alle Ver-
antwortlichkeit übernommen, um den Polizeiwil-
secten Lukanow zu entlasten. Tusektsihiew sei im
Spital gestorben und die Aerzte hätten Lungen-
schwindsucht als « Todesursache angegeben.

sorgte-i.
Zur« Erbauung unseres Schlacht-

hauses. lv.
Der Betrieb des Schlachthanses

wird von einem Verwaltungsrath bestehend aus
3 Gliedern- darunter ein Mitglied des Stadt-
amtes, geregelt. Dem Schlachthaus steht als
Director ein Thierarzt vor, welchem ein Gehilfe,
gleichfalls ein Veterinäy zur Seite zu stellen ist.

Die Pflichten eines Cassirers und Buchhalters
lassen sich in einer Person vereinigen. , Ein
Maschinist, ein Aufseher, eine oder 2 weibliche
Hilfskräfte zur Ausführung der mikroskopischen
Untersuchungen, ein Stempler,resp. Waagemeisten
10 Arbeiter, 1——2 Wächter vervollständigen das
Personal.

Ueber die Benutzung der Anstalt müssen ge-
naue Bestimmungen getroffen werden, so daß es
unter den Interessenten zu keinen Streitigkeiten
kommen kann. Diese Regeln sind vom Verwal-
tungsrath unter Hinzuziehung des bei allen Be-
rathungen stimmberechtigten Directors zu berathen
und vom Stadtamt zu bestätigen. Während-der
hauptsächlichsten Betriebsstunden ist die Gegen-
wart einer niederen Polizeicharge auf dem Schlacht-
hof wünschenswerth

Die für Benutzung des Schlachthauses zu er-
hebenden Gebiihren sind ins Auge gefaßt, wie
folgt: für Schlachtung eines Stückes Großvieh
1 Rbl. 20 Kop., Kleinvieh 30 Kop., und eines
Schweines 75 Kop; für Besichtigung eines
Stückes Großvieh 1 Rbl., Kleinvieh 25 Kop. und
eines Schweines 70 Kopz für Besichtigung le-
benden Viehes pro Großvieh 15 und Klein-
vieh 5 Kop.

Unter Zugrundelegung dieser Taxe ist die Ein-
nahme in vorsichtiger Schätznng auf 21,000 Rbl. an-
gesetzt worden; bei dieser Einnahme würden nach
Bestreitung aller vorherzusehenden Ausgaben noch3000 Rbl. für unvorhergesehene Ausgaben und
den weiteren Ausbau der Anlage nachbleiben.Sehr interessant ist die hieran geknüpfte nach-
folgende Aufstellung in der Dr. Meherschen
Broschüre:

»Bei Durchsicht dieser Zahlen drängt sich dem
Leser sogleich der Gedanke auf, daß durch den
Betrieb des Schlachthauses die Fleischprei se
auf dem Markte erheblich gesteigert wer-den müßten. Bei Beurtheilung dieser Frage istes von Interesse, den Fleischconsum Dorpats und
die mögliche Belastung» der Preise durch die
Sihlachthaus-Gebühren zu berechnen. Schätzenwir ein Stück Großvieh auf 300 Fleischge-
wicht , »ein Stück Kleinvieh auf 40 Eil, ein
Schwein auf 240 ex, so ergiebt sich pro Jahr
eine Gesammtsumme von folgender Höhe: «-

J · 75 F!eiich-
8000 Stück Großvieh å 300 ergeben 2,400,000

20,000 ,, Klein-sieh a 40
,, 800,000

5000 Schweine . . å 240 ,, 960,000
»

" in Summa 4,160,000
Nehmen wir die Einwohnerzahl der Stadt auf35,000 Einwohner an, so entfällt auf einen
Einwohner pro Jahr der Consum von ca 120 Cz.
Fleisch (eine Zahl, die nach den amtlichen sta-tistischen Angaben über den Consum von Fleischin den großen deutschen Städten durchaus wahr-
scheinlich ist). Die durch den Betrieb des Schlacht-
hauses zu deckenden Unkosten betragen somitpro ex. 0,505 Kop. Die Erfahrung lehrt je-
doch, daß die Fleischpreise in den Städten,
wo Schlachthäuser eingerichtet sind g a r n i chtoder nur um Its» ihres frühe-ren Betrages gestiegen sind. Un-
geachtet der zweifellosen Aufbes-serung der Qualität des zum Consumgelangenden Fleisches ist für die
Dauer keine fühlbare Preiserhöhungzu erwarten. Nur in den ersten» Betriebs-
Monaten werden starke Schwankungen der Preise
Vorkommen. Wer trägt also die Kosten
des Betriebes? Weder der Producent noch
der Fleischhändler wollen ohne Widerstand die
Kosten übernehmen. Das Räthsel lbst sich leicht.
Dem Fleischhändler werden eine Reihe von Un-
kosten erspart, weil der concentrirte sabrikmäßige
Betrieb ungleich rentabler und besser arbeitet, als
der private Detailbetrieb. Ohne es zu spüren,
trägt er somit den Hauptantheil des Unisatzes
Der Producent wird durch das Schlachthaus zurLieserung besserer Waare gezwungen; auch er wird
nur anfangs unter diesem Druck zu leiden haben,
denn bald wird sich eine Aufbesserung des aufden Markt gebrachten Materials constatiren lassen,
welgztes die Production zu einer einträglicheren
ma .«

Zum Schluß heißt es:
»VU PtüfUUg des gegenwärtigen Zustandesder Schlachtstätten entdecken wir Verhältnisse,welche die Errichtung eines communa-

len Schlafhthauses als dringende
Nothwendigkeit erscheinen lassen. Nach den
von Herrn Stadtarzt Dr. S tröhmberg freund-lichst zur Verfügung gestellten Daten über eine
von ihm ausgefuhrte Revision befanden sich von
72 Schlachtstätten etwa 22 in einem Zu-
stand, der die sofortige Schließung dersel-

sinnig.
ben erforderlich machte; die übrigen bestanden mit
wenigen Ausnahmen nur aus leicht gebauten
Bretterverschlägem die zum Theil mit Oelfarben-
Anstrich versehen und mit primitiven Vorkehrun-
gen zur Ableitung und Beseitigung der Abfälle
eingerichtet waren. Die festen Abfälle werden
zum Theil »dem Dünger in den Ställen beigemengt
und von Bauern abgeführt, zumTheil direct alsDüng-
material für die anliegenden Gemüsegärten ver-
wandt. Die flüssigen Abfallstoffe werden durch
Rinnen in Fässer oder Kästen geleitet, welche in
die Erde eingegraben sind und von Zeit zu Zeit
geleert werden. Diese Schlachtstätten sind nur
zulässig unter der Boraussetzung daß bald ein
öffentliches Schlachthaus gebaut wird. Sollte
die StadtverordnetemVersammlung den Bau desletzteren weiter hinausschieben, so steht zu erwar-
ten, daß die Gouvernements-Regierung den Be-
sitzern der privaten Schlachtstätten einen
kostspieligen Ausbau der letzteren vor-
schreiben wird, um die sanitären Uebelstände zu
beseitigen. In diesem Falle werden den Privat-
schlächtern Unkosten erwachsen,- die sich leicht auf
ca. 50,000 Rbl. belaufen können. Aus diesem
Grunde ist es unmöglich, noch länger
mit dem Bau des Schlachthauses zu
säumen.

Jn den Nachbarstädten sind die Communen
uns in dieser Hinsicht vorausgeeilt. Uns er-
wächst darum der Vortheil, daß wir ihre guten
und fchlimmen Erfahrungen, die diese bei dem
Bau und Betriebe ihrer Schlachthäuser gemacht,
für uns ausnutzen können. Schlachthäuser
sind für Eulturstädte in unsererZeit
eineso nothwendigeEinrichtung, daß
keine Stadtverwaltung sich zu dieser
Frage auf die Dauer ablehnend ver-
halten darf. Dieselben sind bei zweckmäßiger
Ausführung und umsichiiger Verwaltung als An-
lagen anzusehen, welche nicht nur keine Unko-
sten veranlassen, sondern vielmehr der Stadt zu
einer Einn a hm e quelle werden müssen«

Der Mitauer VolksschubJnspector E. A.
Grawit verläßt, wie die ,,Düna-,Z.« erfährt,
feinen Posten, um in gleicher Eigenschaft hierherzu kommen, während der hiesige Volksschul-
Jnspector, M. W. Popow, nach Mitau versetzt
worden ist. - .

Der Besuch des großen estnischenGesangfestes in Reval wird auch seitens
der EisenbahnzPerwaltungen in sehr wesentlicher
Weise gefördert werden. Für alle nach Reval
zum Sängerfeft Fahrenden wird,· wie der ,,Post.«
bekannt giebt, vom 6. bis 12. Juni der Fahr-
preis um die Hälfte ermäßigt Ferner
werden vom 7. bis 11. Juni täglich Extra-
Züge abgelassen werden. Ein solcher Zug
wird von hier aus am 7. Juni um 12 Uhr undaus Walk um 1 Uhr 10 Min. abgelassen werden
und in Reval um 727 Uhr, resp. 11 Uhr,ein-
treffen. «

Wegen B etru g es hatte vorgestern beim Frie-
densrichter des 1. Districts ein Dienstmädchen sich
zu verantworten. Die Angeklagte hatte sich ein
kleines Büchlein mit der Aufschrift der Tochter
ihrer Herrschaft zu verschaffen gewußt und auf
dieses Büchlein hin aus einer Bude für 20 Rbl.
Waaren zum eigenen Bedarf genommen. Darauf
hatte sie die Stadt verlassen. der Kaufmann aber
suchte vergeblich bei der Herrschaft Bezahlung für
die von ihm gelieferten Waaren. Die Angeklagte
wurde zu 4 Monaten Gefängniß verurtheilt; da
sie aber, als sie das Vergehen beging, mindre-Häh-
rig war, so wurde die Strafe um die Hälfte er-
mäßigt. Auf Grund des Allersgnädigsten Mani-
festes vom 14. November 1894 wurde von der
2-monatigen Gefängnißstrafe einDrittel erlassen,
von den iibriggebliebenen 40 Tagen Gefängniß
aber auf Grund des Allergnädigsten Manifestesvom 14. Mai d. J. nochmals ein Drittel er-
lassen, so daß die ursprünglich auf 4 Monate Ge-
fängniß lautende Strafe auf 26 Tage Gefängniß
reducirt wurde.

Dieser Tage hat, wie der ,,Post.« berichtet,
die Kawastsche Gemeinde mit Ein-
stimmigkeit den Beschluß gefaßt, einen Allen
wohlbekannten Tau g e nichts, den im Ge-
fängniß sitzenden J» Pütseplh nicht mehr auf-
zunehmen, sondern nach Sibirien wandern zulassen.

Zur Kenntnißnahme für Reife-
lustige geht den Rigaern Blättern nachste-
hende, wohl auch unsere Reiselustigen itltetessk

Wage zur Nkukn Wårptmjrn Hi:
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rende Zuschrift zu: «Jetzt, wo die Examina in
den höheren Schulen beendet worden sind, be-
ginnt eigentlich der Höhcpunct der Reisezeit
Die Herren Professoren, Lehrer treten nunmehr
ihre Ferien an und— es wird daher auch den.
vielen Lefern dieser Zeitung willkommen sein,
zu erfahren, mit welch wenigen Geldmitteln man
eine Reise nach Berlin zur Gewerbe-Aus-
stellung ermöglichen und event. von dort aus
einen Abstecher nach dem H arz oder nach Thü-
ringen oder nach der sächstschen Schtveiz
unternehmen kann. Wie bereits mitgetheilt wor-
den ist, kostet ein ,,Rund»rei«fe-Billet« auf
45 Tage, mit einer Ermäßigung von 33 Je,
von Niga-Mofheiki-Eydtkuhnen nach
B e r li n und ebenso zurück 3. Classe 33 Rbl. 50 Kop.
Will man nun dem reizenden H a rz auch
einen Besuch abstatten, so würde man nachstehende
Puncte berühren. Von Berlin nach Thale über
Ballenstedt, Gernrode, Suderode, dann Blanken-
burg, Rübeland, Halberstadt, Wernigerode,
Jlfenburg, Harzburg, Brocken, Vienenburg, Gos-
lar, Herzberg, Andreasberg, über Göttingen nach
Cassei. Von Cassel entweder direct nach Berlin
zurück oder mit demselben Rundreisebillet durch
Thüring en nach Eisenach, Wartburg, Marien-
that, Ruhla, Friedrichsroda, Gotha, Erfurt,
Halle, Berlin. Solch’ ein Abftecher nach dem
Harz, event. nach Thüringen, würde eine Mehr-
ausgabe von 30 Mark 70 Pf.:———14 Rbl. 30
Kop. verursachen, mithin die ganze Reiseroute
B. Classe —- die Giltigkeitsdauer derBillets
wird, da über 2000 km auf 60 Tage erhöht —-

von Riga-Mosheiki-Ehdtkuhnen-Berlin-Harz-Thü-
ringen und zurück.nur 47 Rbl. 80 Kop. kosten.
Auskünfte über Reiferouten ertheilt und Ver-
mittelung von Rundreifebillets übernimmt die
Buch- und Mustkalienharidlung von W. Goltz
et- Co., Riga, Ecke der kl. Sand- und il.
Schtniede-Straße,vis-å-vis dem Expreß-Comptoir.«

Beim Friedensrichter des i. Districts hatte
gestern ein Hundefänger wegen Beleidigung
sich zu verantworten. Jn allzu großem Eifer
bei der Jagd nach einem Hunde ohne Maulkorb
hatte der Hundefänger statt des Hundes den
Fuß eines Menschen in die Schlinge ein-
gefangen und derart stark an der Schlinge gezogen,
daß der Betreffende, dessen Fuß für einen Hunde-
hals angesehen worden war, auf die Straße hinfiel.
Der Hundefänger s— wohl im Aerger darüber, daß
er seinen Eingefangenen nicht in den Sack stecken
konnte —- hatte zu schimpfen angefangen. Der
Friedensrichter verurtheilte den Hundefänger zu
6 Tagen Arrest; auf Grund des Allergnädigsten
Manisestes vom 14. Mai d. J. wurde diese
Strafe auf 4 Tage ermäßigt. —i—

Durch ein während der Nachtoffen
gelafsenes Fenster sindDiebe in der Nacht
auf Mittwoch in ein Studenten-Quartier, Bo-
tanische Straße Nr. 4 eingestiegen und haben
daraus Kleider, eine Uhr und eine Legitima-
tions-Karte gestohlen.

Radfahrer, die das Recht, auf den Straßen
zu fahren, erlangen wollen, seien darauf aus-
merkfam gemacht, daß morgen, am Sonntag, um
9 Uhr Morgens eine Prüfung auf der Bahn
des Radfahrer-Vereins stattfindet.

Wir. werden von Riga aus ersucht, darauf
hinzuweisen, daß dort auf Grund mehrfeitiger
Anregung in diesem Jahre wiederum — und zwar
zur Zeit des archäologischen Eongresses — eine
Ausstellung photographifcher Ama-
Hur-Arbeiten stattfinden soll, zu deren Ver-
wirklichung die nöthigen einleitenden Schritte
bereits geschehen sind.

Die bereits 2 mal mit außerordentlichem Bei-
fall aufgenommene Operette »Der Oberstei-ger«, wird auch morgen wieder auf dem Repor-
toir erscheinen, um auch demjenigen großen Theil
des Publicums das nur den Sonntag-Abend dem
Theater widmet, vorgestellt zu werden. Die sich
immer glatter gestaltende Ausführung sichert der
hübfchen Operette zweifellos noch zahlreichen
Besuch.

Am Montag geht die gleichfalls mit großem
künstlerischem Erfolge gegebene Oper Verdi’s:
,,Rig ol e tto« zum zweiten Mal in Scenez die
Besetzung der Hauptrollen bleibt unverändert, nur
singt am Montag Herr Vogel die Partie des
Herzogs, die bei der Premiere durch Hm. Neufch
vertreten war.

Dwck und Verlag von C. Mattiesem

gkkmtikyks illaaptichtktr

Unikverszsitäcts-Kirche.
2. Sonntag nach Trinitatis: Letzter Gottes-

disensts im Semester mit Abendmahlsseier und Or-
dination der Candidaten Sitzka und Feldmann

Prediger: Ho·erschelmann.
Liebesgabenx Jn den Kirchenbecken 6Rbl. 36

Kop.; für die Taubstummen 3 Rbl.
Mit herzt. Dank Hoerschelmann

St. Johannis-Kirche.
Z. Sonntag nach Trin., den 2. Juni: Haupt-

gottesdienst um 10 Uhr. Prediger: Oehrn
Lettischer Gottesdienst um 3 Uhr.

Prediger: sind. theok Grünberg
Eingegangene Liebesgabem

Collecte Trinitatis fiir die Armen 9 Rbl.
und 3 Rbl. für die verfolgten Armenischen Chri-
sten; am 1. Sonnt. nach Trinit. 10 Rbl. 3
Katz. und 3 Rbl. für die Leprösen Für die
Bibelgesellschaft 5 Rbl.; die Armen 34-1 Rbl.
Collecte am 2Z. Mai für die Armen 62 Kop.

Herzlichen Dank! O ehren.
St. Marien-Kirche.

Am 2. Sonntag nach Trinit.: estnischer Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr. Vor-
her Beichte um 872 Uhr.

St. Petri-Kirch e.
Am 2. Sonntage nach Trinit., den 2. Juni:

estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsseier um
10 Uhr.

Deutscher Gottesdienst mit Abendmahlsseier
um 12 Uhr.

Cndtentiäc
Christian Gottlieb Heinrich s en, st- 24.

Mai zu Riga.
Frau Amalie Charlotte Kir st ei n , geb. Bla-

sewitz, -f- im 73. Jahre am 26. Mai zu Rigm
Julius Busch, -s- 26. Mai zu Schuwalowo

bei Petersburg
Frau Wilhelmiue Fischer, »f- 27. Mai zu

St. Petersburg
» Frau Juliane Louise Ma rtin sen, geb.

Kordt, f 29. Mai zu Reval. »

Frau Sophie Amalie Rein-set, geb. Lind-
ström, -1- «—28." Mai zu Wesenberg.

Maschinist Theodor Carl Meers, si- 25. Mai
zu Riga.

Frau Julie Feodorowna S chubert, f 28.
Mai zu Zarsskoje-S-selo.

Frl. Natalie Ba bst- i· im 77. Jahre am 26.
Mai zu Fellim .

Gelegvammes
der- Yuikischerr FecegrapBen-Ygertiur.

Konstantinopeh Freitag, 12. Juni (31. Mai).
Jn Folge der Ausbreitung der aufständischen
Bewegung auf den westlichen Theil der Jnsel
Kreta entsandte die Pforte 2 Bataillone
Truppen dorthin. Ferner wurde Ordre gegeben,
6 weitere Bataillone in Bereitschast zu halten.

Der serbische Dragoman reiste· in Begleitung
eines Adjutanten des Sultans und versehen mit
der von den Räubern als Lösegeld verlangten
Summe nach Zalowo ab, um die Auslösung der
beiden gesangenen Damen zu bewerkstelligem

Nishui-Nowgorod, Freitag, 31. Mai. Heute
traf der Khan von Chiwa ein und besuchte die
Ausstellung wo ihm in der asiatischen Abthei-
lung in einer Jurte Ersrischungen gereicht wur-
den. Der Ackerbau-Minister reiste heute nach
Petersburg ab. Wiederum gab es ein starkes
Gewitter und Platzregem

Warschau Freitag, 12. Juni (31. Man.
Zwischen den Stationen Choiylow und Teres-
pol entgleiste der Postzug aus War-
schau. Es wurden 8 Passagier - Waggons zer-
trümmert; getödtet wurde 1 Person, verwundet
36 Passagiere, darunter 5 schwer.- Die Post,
die Bagage und die Verwundeten wurden nach
Brest gebracht. Der Verkehr ist unterbrochen.

Heute verstarb plötzlich der Bischof von Plotzh
Nowowodorsktp der zum Emvfange des Nuntius
Agliardi eingetroffen war.

Berlin, Freitag, 12. Juni (31. Mai) « Am
SVUUUIS fährt Li-Hung-Tschang zur Audienz in

gossen-o Eos-was. — Mino-I, I-1·o Inn-a 1896

einem Gab-Wagen unter kEseorte einer Schwa-
dron Ulanen.

Konstantinoveh Freitag, 11. Juni (30 Mai).
Heute verübte in. Kam-Kann ein Armenier auf.
Befehl des Comitrks einen Mordversuch gegen den
Polizei-Commiffar Markar und verwundete ihn
schwer; der Armenier nahm sich darauf selbst das
Leben. s

Masfauah Freitag, 12. Juni (31. Mai).
Der Procnreur beantragte für Baratieri 10 Jahre.
Festung und diverse Nebenstrafen.
-—.-......——-——-..-.————-——

Zdetterbeticht
des meteorolog Univ.-Observatoriuurg

vom 1. Juni. 1896.

M

Fläheiszsieliljkssss l tiefsten» I! nhe even:

VarometerfMeeresniveaiys 7589 7605 760«0
—.-.————- s ». -- »

.
»

-—.-—--

Thermometercöjentigrado 20s4 18«4 25«2

WBÆEEMTWMLT
"
««"·""«

"""·"·«

Zgki Meter pro Seid» NEZ
—

NB2 NNE4··
l. Minimum d. Temp. —14-0
2. Maximum » 26«2
s. Vieljährig. Tagesniitteb 136 «

Bemerkungen: Wafserstand des Embach 86 am.
" Allgemeinzustand der Witterung: Erniedrigter
Druck über Süd-Europa nach Norden steigend.
Temperatur unter der normalen in Archangel (um
20«C.), sonst über der normalen (in Skudesnäs
um 120 C.).

St. Petersbnrger Marktbericht für Experi-
Butter.

Mitgetheilt von H. J. Pallif en.
. St. Petetsburg», Si· Mai l896.

Exporkcsxtrafein Rbl. 11.50—12.00]
«. » . »Wer PadPariser m Tonnen «

mit ZZ Salz 11.00—12.00I
Die Kopenhagener Notiz wurde um 2 sit.

erhöht und die englischen Märkte sind recht fest
mit guter Nachfrage für frische Grasbutten wo-
gegen altere Stallbutter vernachläffigt ist.

St. Petersburger Börse, 31. Mai 1896.
«

Wechsel-Stufe.
London s M. f. 10 Mk. 94,16
Berlin » s. los Nun. 45,92
Paris » f. Icso Im, 37,32

Oallpsmvetiale neue: Prägung 7,50 Ruf.
Tendenz; still.

Fonds« seid Ackteniicosrrfa
Wp Staat-teure .

. .
.

. . . . . 99
IV« Goldrente (1884) .

.
.

.
. . .

—-

4·--"-- Otdels-Ugrarb.-Pfandbr. . · . . 10074 Keins.
l. W« Prämien-Anleihe (1864) .

. . «««85I-,
II. » » usw) . . . 252
Priimiewstnleihe der Adel-bunt . . . . 212
Als« Wegs. Bodenetedit-Pfandbr, (Metall) 15614 Läus-
Wq Eisenbahnenitliente . . . · . . wov-
5«-«· St.Petergt-.Stavt-Ob1ig. . . . Iow-
60-·, Moskau« Stadt-Siena. . . . .— . lot-X« Ruf.
W» ChartowerLandsch.-Vfdbk. .

. . . 100«-· »Auf.
Zetien de: Ptivntshandelsckiant . . . 527

» .·. Diseonto-Bant. . .
.

. . 740
» « Jnteen H.:i·-d.--e.n»-.i , , »

. 653
» » NufLBanI . .

.
. . . . 485

,, » Wolgastiamaissnk . . . . 1230
«, » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . .

514
» « Ges. d. Putilow-Fabr. . . . 13274
» » Brfanfker Schienenfabrik . . . 482
« » Gsfsllschuft »Ssormowo« . .

« 260
» » Ges der Mahom-Werke . .

« 640 Läuf-
» » Russs GcldsJUdUstkicsGcis -

s 369
» » l. Feuerassee.-Eomp. . .

- 1550 Will«
» ,, 2. » »

. . . .
310 keins·

» » Mosk- « » s - « « Eoo Kauf«
» « VckstchJGcL «RIsstjC« · · ·

» » Russ. Ttanöport-Ges. . . .
. 122 Vskks

» » Revenge-Zeug»- sahn . · 172«-«
Tendenk der Fonds-Börse: fsfks

Berliner Börse, II. Juni (31« Mai) 1896.
100 Abt. per. Cassa . .

.
. . . . 216 Ratt. Cl) Pf·

ioo Not. p:. uttimp . .
. . 216 Amt. 50 Pf«
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Risbni-Nowgor«"od, 28.Mqi1896.

B. l» Wie aus den Telegrammen der ,,«Nuss.
Tel.-Ag.« den Lesern der «N. Dörpt Z.« bereits
bekannt, ist heute, am 28. Mai 1896, die AU-
rufsische Jndusturie- und Kunst-Ausstellung in
Nifhni-Nowgorod feierlichst eröffnet worden.

Schon einige Tage Vor dem Schluß der Mos-
kauer Krönungs-Feierlichkeiten hatte Se. Hohe
Excellenz der Finanzminister v. Mitte, sämmt-
lichenaus Moskau noch nicht abgereisten in- und
ausländischen Ktbnungscksorrespondenten auf den
Namen der betreffenden Herren lautende Einla-
dungen zur Erbffnung der Ausstellung zufenden
lassen. Auf der ersten Seite derselben steht in
der Mitte des Feldes der Reich8adler, darunter in
russifcher Sprache ,,sAllrussifche Industrie und»
skunstsAusstellungf 1896 in. Nishni- Nowgorodtt ;

die untere Hälfte der ersten Seite enthält eine
Ansicht von Nishni, die bei den nachträglich ge-
druckten Einladungskarten fehlt; die dritte Seite
enthält die Einladung in folgender Form: »Der
Finanzminister hat die Ehre, ergebenst zu bitten,
mit Jhrer Gegenwart die Feier der Einweihung
und Eröffnung der Allrufsischen Jndustrie- und
Kunst-Ausstellung in Nishni-Nowgorod, welche dem
Allerhöchsteu Befehle gemäß am 28. Mai dieses
Jahres erfolgt, zu beehren. Der Einweihungw

Gottesdienst findet statt um 10V, Uhr vor« dem
Centralgebäude der Ausstellung.« Die vierte
Seite enthält den Namen des Eingeladenen.

Den Ausstellern hatten die Vorstände der ein-
zelnen Sectionen folgende Einladungen per Post
zugefandt »Mit Allerhöchster Genehmigung des
Kaisers erfolgt die feierliche Einweihung und Er-
öffnung der Allrussisihen Ausstellung in Nifhni-
Noivgorod am 28. Mai dieses« Jahres. Jndem
ich es für meine Pflicht halte, Sie von der be-
vorstehenden Feier, bei welcher Jhre Gegen-wart
erwünscht wäre, in Kenntniß Izu-fegen, habe ich
die Ehre, dem hinzuzufügen, daß dieses Einfa-
dungsfchreiben als Eintrittskarte zur Ansstellung
an diesem Tage gilt nnd dasselbe behufs Vor-
zeigung aufzubewahrerc ist.« Folgt die Unterschrift
des Sections-Chess. -

Da beiderlei Einladungen im weiten Russischen
Reiche vertheilt worden waren, so war es selbst-
verständlich, daß ein Theil der Geladeiten sich
schon einige Tage vorher in Nishni einfand —- in
der durchaus gerechtfertigten Befürchtung, daß das
Reisen am letzten Tage vor der Erösfnung nicht
leicht sein werde. Directe Züge aussPetersburg
waren so besetzt, daß in Moskau nicht ein einziges
Billet verkauft wurde, und der Cassirer kam nur
seiner Pflicht nach, als er den Schulter öffnete
und der harrenden Menge erklärte: »Es wird
fein einziges Billet verabfolgt, weil
sämmtliche Plätze besetzt sind« Sprackys und
kiappte das Fenster zu.

So erging es mir ebenfalls gestern in Mos-
kau, wo ich zum Postzug zu 4 Uhr auf den Bahn-
hos fuhr» und erst um 9 Uhr in den glücklichen
Besitz eines «Tour-Retourbillets nach Nishni ge-
langte«- Diese - Touräiietourbillette sind sehr« vor-
theilhaft und kosten aus Moskau nach Nishni und
zurück in der 1. Classe 12 Rbl. 50 Kot-»« in der
2. Classe 7 Rbl 50 Kop. und in der dritten 5
Rbl. Tour-Netourbillette kosten aus Petersburg
32 Rbk 50 Kop- in der ersten, 19 Rbl 50 Loh.
in der zweiten und 13 Rbl. in der Z. Classe,
während für gewöhnlich diese Preise 42 Rbl. in
der ersten, 25 Rbl. 20 Kop. in der zweiten und
16 Rbl 80 Kop. in der Z. Classe betragen. Von
Riga nach Nishni und zurück kostet die 1. Classe

Ab sinnen-en« nnd Iuserate vermitteln:
in Miso: s. LangewignAnnoncetkBureauz in Fellim E. J. KaFowW Buchhn in Werts; Wo. Gassrotks tust. Vielrosäs Buchhz inWelt: M. Rudolffz chh.; in Revak Buchkx v. Kluge s« Ströhm; in St. Zßetergbury R. Mattifetks centralswkupucgusslgdnmtn

40 Nbl., die 2. Classe 24 Rbl. und die dritte
16 Nbl., d. h. es ist eine Preisermäßigung
von 30 Je(

Die Ausstellung war heute fast nicht wieder
zu erkennen, obgleich ich sie vor nur 17 Tagen
gesehen hatte. Man sieht eben, wie viel die
letzten Tage zu bedeuten haben und schaffen
können. ««

Am Eingange —- es war nur der Haupt-
eingang geöffnet —- stand eine Reihe von Ehren-
wächtern in altrussischen rothen Costiimem mit
Hellebarden in der Hand, in zwei Reihen Spalier
bildend. Zwischen ihnen waren Beamte, welche
die Controle der Einladungskarten auszuüben
hatten, aufgestellt, und nur Personen, ·die mit
Einladungskarten versehen waren, konnten passiven.
Gegen Eintrittsgeld hatte Niemand Zutritt.

Jn den Gebäuden auf dem riesigen Areal
von 77 Deffjatinen (etwas mehr, als dns Areal
der letzten Pariser Weltaussiellung) waren die
Wachen und Diener in blauer, altrussischer Tracht
mit gelben Tressetn Viele Gebäude waren
prachtvoll mit Pflanzen deeorirt, andere wieder
mit Teppichen u. f. w» je nach der Specialität
der einzelnen Theile. Fahnenschmuck war allent-
halben und nicht nur auf der Ausstellung sicht-
bar, denn die ganze Stadt hatte diesem Tage zu
Ehren ihren Flaggenschmuck angelegt.-

Um 10 Uhr begann die Ansammlung der ho-
hen Würdenträger, die zum großen Theil entwe-
der mit den Frühzügen desselben Tages- oder am
Tage vorher aus Moskau angelangt waren. Von
den Ministern bemerkte ich, außer dem Finanz-
minister, noch den Minister der Landwirthschaft
und Domänen, Jermolow, den Minister der We-
geverbindungem Fürsten« Etjilkorrx den Verweser
des Marineministeriums, Admiral Tschichatschew,
und den Gehilfen des Ministers der Volksauf-
klärung, Anitschkom Ferner waren anwesend
mehrere Senateure, unter denen Ssemenow, der
berühmte Geograsph und Bin-Präsident der Kais
Rusfischen Geographischen Gesellschafh hohe Ad-
ministrativ-Beamte, unter denen W. Kowalewskh
der Director des Departements für Handel und
Manufactuy Mitglieder des Diplomatischen Corps,
unter denen der englische Botschaften O’Connor,

und die zahlreichen Vertreter der chinesischen Ge-
sandtschast besonders auffielen. Die gelehrte Welt
war durch Akademiker und Prosessoren vieler
Universitäten (besonders zahlreich warendie Mos-
kowiter erschienen) und technischen Hochschulen
sowie Mitglieder der Gelehrten Comitås verschie-
dener Ministerien vertreten. Von der Embacly
Universität war Prof. S sre sn e w sky anwesend.

Daß die örtliche Administration mit· dem
Gouverneur, Generallieutenant Baranow an der
Spitze, die örtliche Geistlichkeih ferner die Ver-
treter des Handels, der Industrie und der Künste,
anwesend waren, ist selbstverständlich.

Wie angesagt,. um 1072 Uhr, begann der
feierliche Art der Einweihung mit einem Gottes-
dienst in der Mitte der Centralhalle in einem
eigens zu diesem Zweck errichteten Pavillon Der
Erzbischoff Wladimir von Nishni hielt dabei
eine längere Aussprache, in welcher er auf die
hohe Bedeutung« der Ausstellufig hin-wies und
ganz besonders die mächtige Entwickelung der
russischen Industrie und der russischen Kunst-in
der neuesten Zeit hervorhob Nach dem Gottes-
dienst machte die .-:Geistlichkeit, geleitet untre-be-
gleitet von den hohen Wiirdenträgernund einem
großen« Theil der zahlreich-en« « Anwesenden, die
Runde durch die centralen Hallen, sie segnend
und mit Weihwasser besprengend . .

Damit war— der erste Theil der Feier, die
feierliche Einweihung, vollzogen und nun
begann der zweite Theil —- die feierliche Er-
bffnung. Zu dem Zweck versammelten sich
die hohen Würdenträger, die Geiftlichkeih die
Beamten der Ausstellung und die übrigen ge-
ladenen--·G«äste in demselben Pavillony wo der
Gottesdienst stattgefunden hatte. Inzwischen war
daselbst auf der mit rothem Tuch bezogenen
Diele ein mit blauem Tuch bekleidetes Katheder
ausgestellt worden. Dieses bestieg der Herr
Finanzminister v. W itte und hielt eine längere
Aussprache, die, wie mir der Agent der ,,Russ.
Tel.-Ag.« versicherte, von ihm telegraphisch ver-
sandt wurde. (Wir haben die Rede in der
Freitag-Nummer unseres Blattes bereits wieder-
gegeben und lassen daher das Referat ihres

Inhalts seitens unseres Herrn Correspondenten
fort. Die Red. der ,,N. Dörpi. Z.«).

Der Herr Minister schloß seine Ansprache
mit dem erhobenen Tones gesprochenen Satz:
»Auf Befehl St. Majeftät des Kaisers er-
kläre ich die Ausstellung für eröffnet«
Hieraus erschallte ein allgemeines Hurrah und
die Musik intonirte die Nationalhy»mme. Der
Finanzministey der Director des Departements
für Handel und Manufactur W. Kotvalewsktp
und der General-Commissar W. Timirj·asew,
Handels-Agent in Berlin, wurden zur Eröff-
nung der Ausstellung von allen Seiten be-
glückwiinscht ""

Da nunmehr die Ansstellung eröffnet war,
hatten jetzt auch zahlreiche Besucher Zutritt, undzwar für den Eintrittspreis von 1 Rbl. Dieser
Preis bleibt derselbe bis zum 1. Juni und von
da ab zahlt man Montags 1 Nabel, an Sonn-
und Feiertagen 20 Kop. und an den übrigen Tagen
30 Kote. Abonnement-Büchlein zu 10 Billetteri
werden mit 10 Z Nabath 20 Billette mit 20 Je«
und 30 Billette mit 30 Z Rabatt verkauft. .

Etwa eine Stunde nach der Erösfnung be-
gann das Frühstück für diejenigen Geladenem
die ihre Einladung vom Herrn Finanziminister
erhalten hatten, und in dieser Zahl waren auch
die aus Moskau herübergekommenen K·rönu«ngs-
Correspondenten in« ihren Abzeichem und« ein-
zelne Vertreter der localen Presse Von den
ausländischen Krönungs - Correspondenten waren
Vertreter aus Frankreich, England, Oesterreicly
Ungarn und Deutschland erschienen, während
von den inländischen Vertretern vorwiegend die
Residenz-Presse anwesend war. Sibirien und der
tkaukasus waren ·auch vertreten; Finnland hatte
nur einen Vertreter, den der ,,Nya Pressen«,
und die Ostsee-Provinzen auch nur einenxden
der ,,N. Dörpt Z.« · ·

Beim Frühstück» präsidirte der Herr Finanz-
ministein Zu seiner Rechten saßen derErzbischvs
Wladimiy der, Minister der Landwirthschafh
Jermolow, und der englische Botschafter, wäh-
rend zu seiner« Linken der Verweser des Ma-
rineministeriums Tschichatschew Platz nahm.
Die Tafelmufik wurde von der Eapelle des

Zwitter-n.
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Nachdruck verboten.

Hin Jus; um die Bett.
Reisebriese von K. v. N e n g a r t e n.

Skizzen aus Sibirien 23. »
Barnaut

Gutowo,4.Miikz18g6.
Wenn es viele Barsnauls in Sibirien geben

würde, könnte man getrost damit· beginnen, die
Leute für Verbrechen von hier in die miserablen
streisstädte des europäischen Central-Russland zu
verschickew Barnaul ist eine reiche, hübsche und
gemiithliche Stadt.

Schon der Umstand, daß dort zahlreiche pen-
sionirte Beamte (darunter einige Ostseeprstzvinziae
ten) aus anderen Theilen des weiten Landes sich
angesiedelt haben, um hier den Abend ihres Le-
bens zu beschließen, deutet darauf hin, in welch’
hohem Maße diese Stadt sich eines guten Rufes
unter den Bewohnern Sibiriens erfreut, und that-
sächlich — schon der erste Schritt, den man dort
macht, die erste Stunde, die man i» Vaknauk
zubringt, sind entscheidend: man fühlt sich (trotz
einiger »aber«) sehr wohl.

Die Stadt ist im Jahre 1738 gegründet und
seit dem Jahre 1771 für die Dauer von über
100 Jahren der Verwaltungsort aller sibirischen
Bergwerke und der Punct, wo das gesammte im
Osten gewonnene Gold eingeschmolzen wurde, ge-
wesen; daher diese augenscheinliche Blüthe und der
Wohlstand ihrer Einwohnerschaft, welche beiden
Eigenschaften auch heute noch erhalten sind, trotz-
dem die Bergbauverwaltung und die Goldschmeb
zetei Vvt einigen Jahren nach Tomsk iibergefiihrt
wurden.

Barnaul liegt hart am schiffbaren Ob, it! de«
das Flüßchen Barnaulka hineinmündeh das die
Stadt in zwei Hälften theilt. Außerdem giebt es
in ihrem Weichbilde einen nennenswerthen See.
Diese Wassermenge bedingt, daß ringsum statt-
liche Nabel-· nnd Birtenmälder sich erheben, de-
ren luftschaffende nnd -reinigende Eigenschaft
nicht zu nnterschätzen ist, gleichwie sie ja auch zu

einem natürlichen Schmuck werden. Das Klima
ist freilich jähen Temperaturschwankungeit unter-
worfen, doch nicht ungesund. Von verheerenden
Fiebererkrankungen —— selbst nach der Ueberschwew
mungszeit im Frühjahr -— habe ich nichts ver-
nommen; nur Erkrantungen der Luftwege treten
sporadisch auf, was durch die rauhe Trockenheit
der Atmosphäre in Sibirien überhaupt bedingt
wird.

Es sind 24,000 Einwohner. «— Von welcher
Seite man auch in Barnaul einziehen möge, bald
hat man den von der ärmeren Bevölkerung be-
wohnten Nayon überschritten und dann dehnen
sich vor Einem breite, schnurgerade Straßen aus,
die von äußerst schmucken und stattlicheu Häuser-
reihen eingerahmt werden. Hier wird fast
nur in Stein, und zwar ein- und zweistöckig
gebaut. —-

Dabei sieht man jedoch selten zwei dicht bei
einander stehende Häuser, an welchen nicht ein»
ganz verschiedener Geschmack zur Geltung kommt,
wobei weder Zeit noch Geld gespart worden ist,
denn was nun einmal den Kronsbauten an äuße-

rem Schmuck abgeht, hat der Privatbesitzer in
um so reicherem Maße angewandt. Alle Häuser
sind in ziemlichen Abständen von einander errich-
tet. Bald hoch, bald niedrig, bald mit schmucken
Gesimsen verziert oder mit einem säulengeschmück-
ten Vorbau versehen, füllen sie in anziehender Weise
den Raum zwischen den Kirchen- und sonstigen
Thürmen aus, die, etwa 10 an der Zahl, alles
Uebrige überragen.

Die Skkaßstl sind stattlich breit; ob sie aber
TM Hskbsk UUV Ftühjabr passirbar sind, weiß ich
nicht, denn eken hatte Mutter Natur das beste
Sttaßevpflaster d« We« —- haktesy weiße» Schnee,
über sie gebreitet. Es sind jedoch mehkfkxch bkeite
Brettertrottoirs vorhanden. Auch gute einspän-
nige Fuhrleute giebt es, die zum Preise von 25
Kop. pro Stunde den Verkehr vermitteln. Pe-
troleum-Straßenlater.nen habe ich auch allerorten
bemerkt.

Berwalstet wird »die Stadt aus Grund der all-
gemeinen Städteordnuuxh Fund zwar mustergiltis
Das sBudgets schließt pro 1895rnit einer Einnahme

von 52,700 Rbl. ab, wodurch alle laufenden Aus-
gaben gedeckt worden sind, ohne daß das vorhan-
dene Reserve-Capital im Betrage von 50,000
Rbl. angegriffen wurde. Aus dem Vorhanden-
sein eine-s solchen geht hervor, daß Barnaul zu
den wenigen Städten im Reiche gehört, die total
schuldenfrei dastehen, was um so lobenswerther
ist, als» nichts versäumt wird, was, den Verhält-
nissen in Nußland angemessen, zum Gemeinwohl
zu geschehen hat. Die örtlichen Schulen wurden
im genannten Jahre mit 5040 Rbl subventionirh
die Feuerwehr kostete der Stadt ca. 11,000, die
Polizei 6000 und die Ausschmückung und Jn-
standhaltung der Stadt und ihrer Gebäude 50001
Rbl. Mit diesen, im Grunde genommen recht
bescheidenen Summen ist fürwahr vortrefflich ge-
wirthschaftet worden.

Man braucht nur einen Blick auf die äußere
und innere Einrichtung aller städtischen Gebäudes
zu werfen, um zu sehen, wie gewissenhaft und
zweckmäßig jeder Kopeken verwandt worden ist.
Etwas Aehnliches trifft man leider nicht oft an.

Nehmen wir z. B. das Feuerwehr-Depot.
Ohne meinen Besuch anzukiindigem bat ich bei
einer zufälligen Begegnung den Stadthaupt-Col-
legen, mich dorthin zu begleiten, und hier sah ich
nicht nur Alles in geradezu staunenswerther Ord-
nung uud Sauberkeit, sondern ich hatte sogar das
Vergnügen, mir zu Ehren ein Manöver veranstal-
tet zu sehen, zu dem die Vorbereitungen nur 1I-,
Minuten in Anspruch nahmen. Genau in dieser
Zeit fuhren alle vorhandenen Spritzem Wasser-
tonnen, Geräthewagen u. s. w., von kräftigen,
kaum im Zaume zu haltenden Pferden gezogen,
hinaus und, in weitem Bogen wie der Wind
durch die Straßen der Stadt eilend, stellten sie
sich nachher in Reihe und Glied vor dem Depot
auf. Jch habe ein so effectvoll ausgeführtes
Exercitium selten gesehen.

Mein zweiter Besuch galt der Stadt-Damm
Dieses, ein in jeder Hinsicht schmuckes Gebäude,
bietet im unteren Stockwerk Raum für eine un-
entgeltliche Lesehalle, eine Bibliothek und eine
SiadkKnabenschulez oben befinden sich d«
Sitzungssaah das Waisengericht und die Stadt-

verwaltung. Brauche ich mehr zu sagen, um den
Umfang dieses Baues anzudeuten? Und doch
möchte ich noch hervorheben, daß allein 2 Portraits,
welche den Sitzungsfaal schmücken, 1100 Nbb ge-
kostet haben. Und das Alles wird bei einem ge-
ringfügigen Bnjdgeh welehesfich zudem noch auf
272 TaufendHausbesitzer vertheilt, in Stand ge-
halten, angeschafft und · verwaltet.

Eben wird in Barnaul zum Bau eines neuen
Gefängnisses auf Kronskosten geschritten, welches
nach den angeblich· zweckmäßigsten Erfahrungen,
nämlich nach dem Baracken-S«ystem, errichtet wer-
den soll. Um nicht vorzugreifen, schiebe ich da-
her eine Beschreibung hiesiger Gefängnisse bis auf
Weiteres auf.

Barnaul hat seine augenbliclliche Gestalt» er-
halten, als dort noch Beamte des Bergressorts
lebten, welche z. B. ihre Leibwäsche per Post nach
St. Petersburg zum Waschen sandten, aus wel-
chem Ueberrnuth etwas spricht, was auf eine sel-
tene Gewissenlosigkeit dieser Herren hinweist. Es
wurde seiner Zeit hier in einer Weise gestohlen,
wie wir es heute nur noch unter der Firma »Pa-
nama« und ,,Banca Roman-i« zu hören gewohnt
sind. Seit Einführung einer Regierungs-Controle
an Ort und Stelle, welche jenen ,,Mammon-An-
beteru« Daumschrauben anlegte, soll es anders
geworden sein. ,

Wie nun aber nichts Schlechtes ganz ohne
gute Folgen bleibt, so hat auch hie! jene Pstkvde
manches Anerkennenswetths hktlkekkasssns HkskzU
gehören in erster Reihe zahkkskche IMVVTTASDUVS
Privatbaulichkeiten oder Bauten, die, der Oeffent-
lichkeit dienend, ihr Entstehen privater Initiative
verdanken, und solche gereichen der Stadt nicht
minder zum Schmuck, wie alles das, was ihre
tüchtige Verwaltung für sie thut. Es würde zu
weit führen, wollte ich dem Abschnitt ,,bemerkens-
werthe Bauten« eine erschöpfende Ausdehnung
geben.

Ich will es daher bei dem Angeführten be-
wenden lassen und nur noch von einem Bau re-
den, der meinen Leserkreis wohl besonders inter-
efsiren dürfte. Barnaul hat nämlich, irytz seiner
geringen Zahl lutherischer Gemeindegliedey ein

eigenes schmuckes lutherisches Gotteshaus; Jhm
hat man hier einen würdigen Platz an einer der
schönsten Straßen der Stadt angewiesen. Hier
erhebt sich das kleine, aber in vollendeter Schön-
heit sich dem Auge darbietende, gothisch gehaltene
BaudenkmaL

Wenngleich die geringe Zahl der Gemeinde-
glieder leider nicht in der Lage ist, einem Pastor
sein Auskommen zu garantiren, so kommt ein sol-
cher doch alljährlich einige Mal aus Tomsk her-
iiber und svollzieht alle Trauungen und Taufen,
während allsonntäglich entweder ein Verabschiede-
ter, hier lebender Oberlehrer oder der Verwalter
der Kronsapotheke eine Predigt vorliest und die
Klänge einer Orgel den Gesang der Gemeinde
begleiten. .

Denkmäler giebt es in Barnaul zwei, und
zwar eine Capelle zum Andenken an den Besuch
der Stadt durch Se.-Kais. Hoheit den Großsiiw
sten Wladimir Alexandrowitsch im Jahre 1869,
und einen Obelisk aus grauem Granit, dem
Griinder der Stadt, Demidow, errichtet. Erstere
befindet sich in der Nähe der lutherischen Kirche,
letzterer auf einem besonderen freien Platz vor der
Betgschule

Unter den Sehenswürdigkeiten sind nennens-
werthx das Museum und in ihm das Modell der
ersten in Rußland zwischen den Jahren 1764——66
eonstruirten und im Jahre-1825 vervollkommne-
ten Dampfmaschine Außerdem giebt es eine alle
möglichen Gebiete umsassende Sammlung im Be-
sitz einer Privatpersom eines Herrn Guljajew H.
Herr Guljajew schreibt sich nämlich consequent
mit dem Zusatze einer römischen Zwei, weil er
und sein leiblicher Bruder beide den Namen
Nikorai Stepauowitsch führen. Solches psiegt
hier mitunter der Fall zu sein. -

Das Museum befindet sich im Besitze der Al-
tai-Bergverwaltung, doch trotzdem es spgAk Fechkeeichhaltig ist mamentlich die iminetalogssche
Sammlung ist bekannt) ist es dvch M« VERME-
Ieissigr Die meisten dem Thierxeichke entstammen-
den Gegenstände« sind unwiderrufltch VIII-OTHER«
So giebt es zwei »Dir-WHAT Sklssksflxlsscswpfte
Tigey km denen sämmtliche Haare fehlen, unter.
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in Zarskoje Sselo (bei Petersburg) garni-
sonirenden Garde - Schiitzen - Bataillons aus-

« geführt, die von dem Streichorchester des
Preobrashenskischen Garde - Regiments abge-
lbst wurde. Das mit viel Geschmack ausge-
fiihrte Menu war in russischer Sprache gedruckt.
Zuerst gab es eine Geflügel-Bouillon mit ver-
schiedenen Piroggem dann Sterlet, wie an den
Ufern der Wolga nicht anders zu erwarten ist,
doch in amerikanischer Art zubereitet, ferner junge
Hühner mit weißer Sauce und frischen Bohnen,
und zum Schluß Gefrorenes Als der Cham-
pagner an die Reihe kam, erhob sich der Finanz-
minister und brachte ein Hoch aus II. Majestä-
ten den Kaiser, die· Kaiserin Alexandra
Feodorowna und die Kaiserin Maria Jep-
d oro wn a aus, welches mit lautem, anhaltendem
Hurrah und der Nationalhhmne beantwortet
wurde. Einige Zeit darauf wurde von dem Ad-
miral Tschichatschew ein Hoch auf den Fi-
nanzminister v. Witte ausgebrachh welches den
lebhaftesten Beifall bei allen Anwesenden fand.
Zum Schluß der Tafel brachte der Finanzmini-
ster noch ein Hoch auf das Wohlergehen und den
Ruhm des Russischen Volkes aus, welches mit
großem Enthusiasmus aufgenommen wurde.

Das Frühstück verlief vom Anfang bis zum
Ende in der animirtesien Stimmung und es war
schwer möglich, auch nur Etwas von der Tafel-
musik zu hören, obgleich die Akustik des Concert-
faales, in welchem das Frühstück stattfand, vor-
züglich ist. Es kostete mir Mühe, auch nur we-
nige sparte der wundervollen ,,Mignon«-Ouver-
tiire zu vernehmen, und die anderen Piåcen wa-
ren gar nicht zu erkennen. Vor und nach dem
Frühstück waren Vorträge auf der in diesem Saal
ausgestellten Orgel.

Zur Feier des Erösfnungstages spielt in allen
großen Ausstellungs-Hotels Musik und eben, um
11 Uhr Abends, wo ich diesen Brief beende, spielt
auf dem Platz des Hotel ,,France«, wo ich ab-
gestiegen bin, eine MilitäwCapelle die Gounod-
sche ,,Faust«-Ouverture. Die Musik spielt bereits
seit 4 Uhr, und ob sie bis zur Mitternacht ihr
Programm erledigt haben wird, wissen die dienst-
fertigen Herren des Corridors nicht.

Jn Sachen der mehrfach in kurzen Notizen
gestreiftem bekanntlich bereits spruchreif gewordenen
Reorganisation des Rigaer Poly-
technikums bringt die ,,Russ. Tel.-Ag.« in
einer Rigaer Depesche vom 1. Juni folgende
Meldung: Die Nigaer polytechnische Schule
wird in ein opolytechnisches Jnstitut
ungewandelt werden, die Professoren und die
Absolventen der Anstalt werden staatliche Rechte
erhalten.

In Riga wird, laut Verfügung des Dir. Sy-
nods, bei der dortigen AlexekKirche ein M ön ch s-
Kloster 2. Classe errichtet.

Pernau Die diesjährige von 14 Pastoren
besuchte Pernaufche Sprengelsfynodh be-
richtet die ,,Pern. Z.«, wurde am 29. Mai mit
einem feierlichen Gottesdienst in der St. Elifa-
beth-Kirche eröffnet. Zugleich feierte die Gemeinde
ihr Miffionsfest Nach einer kurzen Eröffnungs-
rede des Propftes J. Girgenfohn hielt Pastor

emerx G. Holst die Festpredigt Den Misfions-
bericht gab Pastor F. RechtliclpGntmannsbach
und die Schlußliturgie hielt Pastor einer. E.
Hoerschelmanm Nachmittags um 6 Uhr fand ein
deutscher Gottesdienst in der St. Nikolai-Kirche
statt. An die von Pastor H. NieckhofFTorgel
gehaltene Predigt schloß fich die ernste, zu Herzen
gehende Beichtrede Oberpastor F. K»olbe’s, worauf
die meisten Sprengelsbrüder am heiligen Abend-
mahl Theil nahmen. —- Die Sitzungen finden
bei Pastor Hasselblatt im St. Elisabeth-Pastorat
statt. ·Einen der wichtigsten Berathungsgegen-
stände bildet die Gesangbuchs-Frage.

Reval Die ,,Rev. Z.« berichtigt die von
uns in der letzten Nummer reproducirte Notiz
über die Ausführung des städtischen
Budgets im Jahre 1895 dahin, daß die für die
Anlage des neuen Marktes zurückgelegte Summe
nicht 1700 Nbl., sondern ca.»17,000 Rbl. beträgt.

St. Petersburg 28. Mai. Ein Tag ebu eb-
Artikel des Fürsten Meschtscherfki sucht,
wie wir aus einem von dem ,,Rig. Tgbl.« gelie-
ferten Referat ersehen, zu ermitteln, wie wohl die
,,beiden Extreme«, nämlich Li-Hung-
Tfchang und GeneralBoisdeffre, über die
Größe Nufilands, von der sie während der
Krönungsfeier doch einen Begriff bekommen haben
werden, denken — will sagen: was eigentlich dazu
gehört, daß ein Land so groß und mächtig wie
Rußland werde. General Boisdeffre habe in sei-
ner Person eine Nation vertreten, die groß sei«
weil sie reich, und reich, weil sie arbeitsam und
begabt sei;- Li-Hung-Tschang habe eine Nation
vorgestellt, deren Größe in ihrer ungeheuren Zahl
bestehe. Allein Beide, der Vertreter der Ultra-
Civilisation sowohl, als auch der Vertreter des
gänzlichen Mangels derselben, hätten wohl nur
einen höchst unklaren Begriff davon, was eine
ideale geistige Welt als Ursache und Eigenart der
Größe und Kraft eines Volkes bedeute. Li-Hung-
Tschang, der doch für klug gelte, wundere sich,
daß in Rnßland -«so ungeheure unproductive Mit-
tel auf prachtvolle Kirchen verwandt werden, und
ähnlich denke wohl auch der Vertreter der Fran-
zosen. Und doch könne man Li-Hung-Tschang
vorhalten, daß es dem Häuflein Japaner eine
Kleinigkeit war, die 300 Millionen Chinesen zu
Paaren zu treiben; dem General Boisdeffre: daß
Frankreich bei all’ seiner Cultur und all’ seinem
Reichthum Sedan nicht habe entgehen können.
»Warum? Darum, weil das eine wie das andere
Volk nicht besitzh was die Hauptkraft eines Vol-
kes ausmacht — die Kraft der Unbesiegbarkeit,
die Kraft der Danerhaftigkeit, die Kraft der
Stärke Nußlands, und das ist fein Jdealismus
sein geistiges elementares Leben. Unsere Intelli-
genten, unsere Würdenträger glauben, Nußland
werde« durch Universitäten und Akademien, Ba-
taillone und Geschwadey Fabriken und Eisenbah-
nen Kraft gewinnen. Arme Blinde, die dem Li-
Hung-Tschang ähnlich sind! Am Tage, da in
Rußland dieser Jdealismus und dieses geistige
Leben des Volkes erlöschen sollte, wird das Ende
Rußlands eintreten: es wird sich entweder in das
China oder in das Frankreich der Gegenwart um-
gewandelt haben und wird fallen.« — Unmittel-
bar an diesen Artikel schließt sich eine Klage über die

unerträgliche Hitze in St. PetersburY unter der
Alles leide.

— Mit ungetrübter Freude weiden sich die
,,Birs h. Wed.« an dem durch die Rede des
Vice - Präses Cames asca und der durch die
Gegenrede des baierischen Thron-
erben hervorgerufenen Moskauer Zwi-
schenfall. ,,So hat sich«, meint das Blatt
in seinem längeren, von der ,,St. Pet. Z.« wie-
dergegebenen Artikel, sogar in der Fremde, wo
alle Zwistigkeiten gewöhnlich ausgeglichen und
versöhnt werden, innerhalb der deutschen Colonie
und der von ihr gefeierten Vertreter Deutsch-
lands völliger Mangel an Einmüthig-
keit bemerkbar gemacht. Nichts dem Aehnliches
ist weder in der französ is chen Eolonie, welche
ihre als osficielle Vertreter Frankreichs eingetroffe-
nen Landsleute gleichfalls feierte, noch unter
den übrigen Ausländern Moskaus vorgekommen.
Die kranken Stellen der deutschen Staatsord-
nung und die künstliche Entstehung des deutschen
Reichcs, die unter dem Drucke der preußischen
Bajonnette statthatte, machen sich, wie man an-
nehmen muß, ziemlich stark fühlbar, wenn sie
sogar in der Fremde und unter Umständen, die
es am allerwenigsten erwarten ließen, einen
sehr mißlichen Ausdruck gesunden haben. Die
neulichen Festlichkeiten zu Ehren des Deut-
schen Reiches und« seiner Einheit haben je-
nen Zwist durchaus nicht ausgeglichen, son-
dern noch mehr verschärfh »der schon vor
25 Jahren zwischen den alten deutschen Ein-
heitsbestrebungen und der Form, welche sie unter
der eisernen Hand des Fürsten Bismarck erhielten,
bestanden hat. Niemand zweifelt an der Aufrich-
tigkeit der Erklärung des baierischen Erbprinzem
daß alle .,,Verbündeten« an der Seite des Königs
von Preußen stehen würden, ,,falls Deutschland
wieder in Gefahr käme«; jetzt ist es aber wohlbe-
kannt, daß auch vor 25 Jahren Deutschland kei-
nerlei Gefahr drohte und der Krieg gegen die
Franzosen weniger zur Zerschmetterung Frankreichs,
als zur Unterwerfung Deutschlands selbst von
Preußen ersonnen wurde. Die Episode, welche
sich in Moskau zugetragen hat, legt Zeugnis; da-
für ab, daß die Erkenntniß dieser traurigen Wahr-
heit in Deutschland selbst nichterstirbh und daß, wenn
alle Deutschen die Einheit wünschen, so doch durch-
aus nicht alle mit der Verschlingung Deutschlands
durch das Königreich Preußen einverstanden find.
Es können Umstände eintreten, unter denen die
Einheit Deutschlands in anderen Formen zum
Ausdruck kommt, als jetzt —— in Formen, welche
den allgemeinen menschlichen Jnteressen und der
hohen culturellen Entwickelung der Deutschen mehr
entsprechen«

— Die Suite St. Mai. des Kaisers
wird, wie man der ;«,,»St. Pet. Z« mittheilt, am
15. Juni nach St. Petersburg zurückkehrem —

Jn St. Petersburg weilen von frem den
Fürstlichkeiten gegenwärtig II. HH. Prinz
Albert von Sachsen-Altenburg und Gemahlin,
der Erbgroßherzog von Mecklenburg-Strelitz, der
Erbgroßherzog vonZBaden, PrinzAlbert von Bel-
gien und Prinz Schira von Siam. Die frem-
den Fürstlichkeiten niitzen ihre Zeit, um die Sehens-
würdigkeiten derResidenz in Augenschein zu nehmen»

— Zur Katastrophe auf dem Cho-
dynski-Felde erfährt der ,,Grashd., daß ge-
gen den Oberpolizeimeister von Moskau, Oberst
Wlassowski, und Herrn Behr, den Präses
der Commiifion zur Veranstaltung der Volksbe-
lustigungen, eine Untersu ch u ng eingeleitet
worden ist.

—- Der dem Ministerium des Auswärtigen
attachirte Ceremonienmeister en fonctions Konstan-
tin Egolf v. Knorring ist Allerhbchst zum Ce-
remonienmeister des Kaiserlichen Hofes ernannt
worden; ebendemselben ist der St. Wladimir-Or-
den 4. Classe Allergnädigst verliehen worden.

— Bei der Rückbeförderung der gol-
denen Kaiserlichen Wagen aus Moskau
nach Petersburg ist, wie in der ,,Now. Wr.« zu
lesen ist, ein kleines Malheur pasfirt Die
Wagen waren in Wachstuch sorgfältig eingepaclt
und wurden auf offenen Plattform-Waggons ge-
fahren. Als der Zug eben Petersburg erreichte,
wurde bemerkt, daß aus einem der eingepackten
Wagen Rauch emporstieg Man riß sofort die
Wachstuch-Verhüllung ab und entdeckte, daß die
darunter befindliche Leinwand-Hülle des Wagens,
wahrscheinlich in Folge eines Funkens aus dem
Loeomotiven-Schornstein, Feuer gefaßt hatte und
glimmte. Das Feuer wurde sofort erstickt; der
Wagen ist nur unbedeutend beschädigt.

«— Jn Peterhof erkrankten während der
letzten heißen Tage etwa 200 Personen an einem
leichten Anfall von Cholerin e. Es stellte sich
nach dem ,,Kotlin« heraus, daß alle diese Perso-
nen sich in Folge des Genusses von Eis unwohl
gefühlt hatten: dieses Eis war von den Händlern
aus Schmand hergestellt, welcher ihnen von Bauer-
weibern der Umgegend geliefert worden war; um
den Schmand haltbarer zu machen, hatten die
Bäuerinnen Soda und Arsenik der Milch
beigemischt. Das Resultat war die Erkrankung
all der Personen, die davon genossen hatten.

Moskau. In der ,,Mosk. Dtsch Z.« finden
wir unterm 31. Mai berichtet: Jn dem neuen
D oppel-Bahnhof der Moskau-Kursker und
Nishegoroder Bahn ereignete sich vorgestern Abend
im Wartesaal 1. und 2. Classe eine Kata-
strophe: Jn diesem Saal stürzte der schwere
M etalllüstr e von der Decke herab, nachdem
vorher die zu dem Lüstre sührenden Dräthe der
elektrischen Leitung verbrannt waren. Das im
Saal anwesende Publicum ergriff noch rechtzeitig
die Flucht, so daß beim Absturz des Lüstres Nie-
mand beschädigt wurde.

Odeffir Zur Gründung einer medi-
cinischen Facultät bei der Neurussischen
Universität berichtet die ,,Odess. Z.« unterm 26.
Mai: Das Stadthauph Ligin, der soeben von
Moskau zurückgekehrt ist, theilt mit, daß der Be-
schluß des Neichsrathes, laut welchem die Grün-
dung einer medicinischen Facultät in unserer Stadt
auf dem BesimennryPlatze gutgeheißen worden,
am 6. Mai die Allerhbchste Genehmigung gefun-
den hat. Die Baupläne für die erforderlichen
Universitätsgebäude sind von dem Bau-Comit6
beim Ministerium des Jnnern bereits bestätigt
worden, so daß mit dem Bau wahrscheinlich noch
im Laufe dieses Jahres begonnen werden wird.

Nishni-Notvgorod. Die ,,Russ. Tel.-Ag.«

meldet unterm I. Juni: Geriichiweise verlautet,
der Departements-Director Kowalewski habe den
nnentgeltlichen Besuch der Ansstel-
lung beantragt. Auf Anordnung des Herrn
Finanzministers wird vom 2. Juni ab nur 30
Kopeten Entrse erhoben. Es wurde beschlossen,
AUf der Ausstellung ein billiges Speisehaus für
500 Personen einzurichten. — Unter dem Prä-
sidium Kowalewstks fand heute eine Versammlung
statt« TU Welche! über schleunige Eins etzung
V» EBPEUEU - Eommission berathen
wurde. ——— Der Besuch ist in Folge des seit zwei
Tagen anhaltenden Regeuwettekg nur schwach;
gestern wurde die Ausstellnng nur von 830 Per-sonen besucht.

-

Iolitisrtror Tugend-visit.
Den s. (l5-) Juni.

Zur Goluehowskkscheu Rede in Budapeft
Das ausführlich mitgetheilte Exposå des oester-

reichisch-ungarischen Ministers des Auswärtigen
hat durch das Selbstbewußtsein, mit dem Graf
Goluchowski gesprochen, und die sehr gewichtige
Rolle, die er dabei Oesterreiclyungarn als politi-
schem Machtfactor zugesprochen hat, ein gewisses
Aufsehen erregt und die officiösen Blätter in Wien
und Berlin zu mancherlei Umschreibungen dieser
Rede begeistert.

Die Wiener Blätter heben die ,,innere
Kraft«, das ,,Selbstbewußtsein« und den Zug
ausgesprochener Friedensliebe in der Rede hervor
und erblicken neben der Charakterisirurtg der eng-
sten Beziehungen Oesterreich-Ungarns zu den
Dreibund-Mächten ein Hauptgewicht in
der lohalen lichtvollen Darlegung des Verhältnisses
zu R ußland, welche einen überaus beruhigenden
Eindruck für die Erhaltung des Friedens mache.

Jn den Leitartikelu der B u d a p e fte r Blätter
wird betont, -daß das Exposö an Klarheit und Anf-
richtigkeit nichts zu wünschen übrig lasse und die
größte Beruhigung gewähre. Das Organ der
Regierung, ,,Nemzet« sagt, das Exposå sei das
Wer! eines denkenden energischen Mannes, wel-
cher die Ereignisse sofort auffassen und beurtheilen
könne, um den dann zu befolgenden richtigen Weg
wählen zu können. »O esterreich-Ung"aru
erscheint vor uns in der Orient-Frage als lei-
tende Macht» Der ,,Pester Lloyd« schreibt,
hier werde nichts Wissenswerthes verschwiegen,
nichts Unersreuliches verschleiert. Aus manchen
Stellen der Erklärung flackere das, was man A et u -

alität nennt, förmlich heraus; überall aber sei
die Erklärung interessant. Dabei charakterisire sie
ein vornehmer Zug von dem Selbstbewußtsein,
wie dieses der Machtstellung Oesterreich-Ungarns,
aber auch den klaren Zielen der nun vor aller
Welt anerkannten Friedenspolitik entspreche So
bedächtig die Worte auch gewählt seien, so ver-
riethen sie doch nirgendes Angst vor der
eigenen Herzhaftigkeih und dieser Vorzug sei eben
der große Vorzug einer Politik, die nichts zu
verheimlichen brauche, weil sie Niemanden bedrohe
und in keiner Richtung über ihre natürliche Sphäre
hinausstrebe

Die Berliner ,,Nordd. Allg. Ztg.« sagt

den Käfern sieht man Raritäten mit nur einem
oder anderthalb Beinen re. Das ist wahrhaft
bedauernswerth ! «

Sollte bei einer derartigen Unlust, wenigstens
das Vorhandene zu conserviren, nicht am Ende

i der Rath annehmbar sein, alle diese kleinen Mu-
seen aufzulösen und ein solches unter dem Na-
men: ,,SibirischesjCentralmuseum««in der Toms-
ker Universität zu griinden, wo sich stets bereit-

- willige Hände finden würden —- zu arbeiten?
Jch erhielt von der Verwaltung des Altai-Bezirls
in liebenswiirdigster Weise die Bewilligung, die
Sammlung näher in Augenschein zu nehmen;
da thut es mir leid, ein so absprechendes Urtheil
abgeben zu müssem

Höchst interessant ist vorerwähntes Modell,
« welches berufen sein dürfte, im laufenden Jahre

auf der Ausftellung zu Nishni-Nowgorod eine
Rolle zu spielen. Die nach ihm gefertigte Ma-
schine, welche in Barnaul gearbeitet hat, ist von
einem Herrn Polsunow nach selbsterdachter Me-
thode eonstruirt und im Jahre 1825 durch einen
Herrn Schlatter vervollständigt worden.

Die Guljajew’sche Sammlung weist eine
reiche Zahl alter Bronzez Feuerstein-, Thon- und
Kupsergegenstända mehrere Schädelknochen fossiler

« Thiere und fehr werthvolle und gut erhaltene Ver-
steinerungen auf. Außerdem bemerkte ich eine
entomologische Sammlung und ein Herbarium
-— Die Altai-Bergverwaltung ist außerdem noch
im Besitze einer Bibliothek von ca. 25,000 Bän-
DOU (Vüchern). Unter ihnen soll es Raritit-
ten geben.

Nun zu etwas Anderem iibergehend, eile ich,
in kurzen Sätzen meinen Neisebrief zu beschließem
»Die linke Hand sen uicht wissen, was die eechte
thUt«- heißt es in der Schrift. Barnaul besitzt
sechs Wohlthätigkeitsgefellschaftery die außeror-
dentlich Viel GUteZ stjftcty aber, aUch sehr gesehen

ewerden wollen und noch driickender sich fühlbar
machen! Als man noch Wäsche nach St. Peters-
sburg zum Waschen schickte und Küchengeschirr sich
direct aus Belgien verschrieb, gab es nicht einmal

sfolch’ eine Portion Wohlthätigkeit dort.
Jeden Spaß in dieser lobenswerthen Sache

xbei Seite lastend, muß ich hervorheben- daß alle

diese Gesellschaften bis jetzt so mannigfach thätig
gewesen sind, das; es einerseits mehrere unentgelt-
liche Schulen,- in denen die Kinder sogar gespeist
und gekleidet werden, eine besondere Bibliothek,
ein Annoncen-Bureau, Krankenbetten und eine
kostenlose Lesehalle, andererseits einen Theater-
saal, einen Garten nebst Bierbude und Kegel-
bahn, eine Schlittschuhbahn und Caroussels giebt,
die entweder ein Mittel zum Zweck oder den er-
reichten Zweck selbst repräsentirem

Fraglos (und wenn auch einer meiner Be-
kannten klagt, daß er im Handumdrehen 80 Rbl.
für Wohlthätigkeit losgeworden ist) — ist es aller
Achtung werth, daß Barnaul so viel zu thun im
Stande ist; aber wie Alles ausarten kann, wie
selbst das herrlichste Bestreben zur krankhaften
Manie werden kann, so ist es auch hierin der
Fall. Ueber dieses Thema ist genug geschrie-
ben, sogar gespottet worden, warum soll ich das
alte Lied nochmals singen! Gut ist es aber
immer, wenn die Linie nicht weiß, was die
Rechte thut.

Hier in Barnaul begegnet man jedoch Rechen-
schaftsberichten, wo ein Herr N. N., der sie per-
sönlich abfaßt, sich die erste Stelle in ihnen ein-
räumt und einen Theil derselben mit an ihn ge-
richteten Dankes-Telegrammen füllt; auch der ein-
zige Garten der Stadt, wo früher die Jugend
sich aufzuhalten pflegte, hallt eben von den Ru-
fen: »Alle Neune — Kringelgeld« wider oder
auf dem Rasen taumeln Angezechte umher, bis sie
liegen bleiben. Das Alles geschieht, weil Kegel-
bahn und Kneipe Zwecke für Wohlthätigkeit sind.
Keine Concert-Si«ingerin oder Theater-Gesellschaft
wagt stch jetzt mehr nach Barnauh weil besagter
Herr sie ,,ausfrißt«. — Er thut es, damit die
Veranstaltungen örtlicher Liebhaber und ihre Ek-
gebnisse der Wohlthätigkeit erhalten bleiben
mögen.

Sechs Wohlthätigkeits-Gesellschaften auf 24,000
Einwohner, wobei bestimmt 20,000 nicht einen
Groschen hergeben können, — das ist einfach zu
stark und damit bastal Wohin man nur blickt —

eine geradezu amerikanische Reclame zu diesem
Zwecke, überall Sammelbogen und Sparbüchsenl
Sogar Broschiiren habe ich gelesen, durch welche

den örtlichen Capitalisten geradezu das Messer an
den Hals gelegt wird. So heißt es z. B., 35,000
Rbl. sind nöthig; 5000 hat Herr Sibirjakow ver-
sprochen nnd gespendet, das Andere erwarten wir
von unseren Geldmännerm

Jch bitte! 30,000 Nbl. sind doch kein Butter-
brod, und um sie zu erhalten, muß man bitten
und nicht fordern! . . Das Klappern der Spar-
büchsen und ein »Sei-site l sseite l« beginnendes Vers-
chen, das man aus allen Placateiy allen Broschü-
ren u. s. w. — kurz überall, hört und erblickt,
haben in mir einen Eindruck hinterlassen, daß sie
förmlich meine Nachtruhe stören!

Jm Uebrigen giebt es in Barnaul eine sehr
sympathische Gesellschaft zur Erforschung des Al-
tai und 2 Club-Locale —— das eine ein allgemei-
nes, das andere »für Beamte des Bergressorts

Unter den vorhandenen Fabriketablissements
(solche zur Gewinnung von edlen Metallen find
geschlossen worden, da die Negierungs-Controle
leider zu spät ihre Thätigkeit begann) seien er-
wähnt: ein Etablissement zur Gewinnung causti-
scher Soda aus Glaubersalz das aus nahegelege-
nen Salzseen stammt; eine Pelzfabrik (Schafs-
pelzej und 2 Brauereien. Der Bierconsum stieg
im verflossenen Jahre aus 27,50.0 Eimer. Wie
ich höre, will man in Barnaul auch Wein bauen!
Brrl Die Löcher in den Strümpfen der Trinken-
den würden dann vor Säure zusammengezogen
werden. Sibirien nnd Weinbau! Nanut Ob nicht
am Ende auch aus Wohlthätigkeit? . .

Nachdem ich meine Einkäufe gemacht. wobei
man mir u. A. eine Papirossorte mit der deut-
schen Aufschrifh ,,Bürgerliche« osferirte, trat ich
am 26. Februar meinen Weitermarsch nach Tomsk
an. Mehrere Herren gaben mir das Geleite und
zahlreiche photographische Ausnahmen wurden ver-
anstaltet. Zum Andenken erhielt ich von einem
Arzt, einem Balken, einen Pfeifenkops — ein
Kunstwerk ersten Ranges. Auf ihm hat ein Ver-
bannter in erhabener Ausführung verschiedene Thiere
UUV Insecten in unnachahmlicher Naturtreue aus-
gemeißelt.

Jn der Nacht giebt es ganz solide Stöße, am
Tage ist es jedoch so warm, das ein Sibirierz der

86 Jahre alt ist, behauptet, Aehnliches früher
noch nicht erlebt zu, haben.

, Meist-samst-
Vor einigen Jahren berichteten wir, schreibt,

der ,,Fell. Anz.«, über ein in Alt-Karris-
hof erlegtes sliegendes Eichhörnchen.
Das zierliche, mit sammetweichem grauen Fell be-
kleidete Thierchen soll, wie uns damals versichert
wurde, verhältnißmäßig selten in unserer Gegend
vorkommen. Gegenwärtig ist auf dem Hofe
Heimthal « bei Fellin ein Pärchen dieser
Species lebend eingefangen worden, welches dem-
nächst seine Reise in den Berliner Zoologischen
Garten antreten soll. Der Director dieses Jn-
stituts, Dr. Hat, hatte sich dieserhalb mit einem
betr. Gesuch an den Besttzer von Heimthal ge-
wandt, und Herr v. Sivers ist nunmehr in der
Lage, jenem Gesuche zu willfahren.

— Beim Rennen in Zarskoje-Sselo
am 30. Mai kam es zu einem schweren Un-
glücks fall. A. W. Koslow stürzte mit seinem
,,Ricochet« so unglücklich, daß er fich das Bein
auf zwei Stellen brach, während dem Pferde
durch ein BarrierewEnde der Leib anfgeschlitzt
wurde.

- Seit einigen Wochen, liegt in Ben ed ig
die holländische Fregatte »Von Syst« VVV AU-
ker. Sie ist bestimmt, den Leichnam d es
Prinzen Friedrich Wilhelm Georg
von Oraniem der in der Kirche Eremitaner
in Padua begraben liegt, nach Delft zu bringen,
wo sich die Familiengrnft der Oranier befindet.
Der Prinz war im Jahre 1774 im Haag ge-
boren nnd zeichnete sich fchvn als Jüngling in
den Kriegen gegen die französischen Revolutions-
Heere aus. Nachdem die Niederlande der Fran-zosen erlegen waren, trat er in oesterreichische
Dienste und erwarb sich auch hier hohen Ruhm.
Jhm verdankte man im Jahre 1796 die Wie-
dereroberung von Kehl. Jm Februar 1797 wurde
er nach Italien zur Armee des Erzherzogs Carl
berufen. Er leistete hier so ausgezeichnete Dienste,
daß er, kaum 24 Jahre alt, zum Feldmarschalk
Lieutenant ernannt wurde. Jm November 1·798
erhielt er den Oberbefehl über dasoesterkelchk
sche Heer in Italien. Aber wenige» Monate
später, am 6. Januar 1799, kslsske TM fkübst
Tod den jungen Kriegsheldem VI! fein HENN-

uartier in Padua aufgeschkckgsv IMM- bktbktlsZu ihm starb der einzige oesterteichifche Fässer!jener Tage, der dem zweiten Eoalitions - ege

eine andere Wendung hätte geben und Marengo
vermeiden können. Der Prinz wurde in der
ehem. Augustiner - Kirche Eremitani beigesetzt
Jn der Sacristei befindet sich das Grabrelief
des Prinzen von Oranienz aber als man das
Grab öffnete, um den Sarg nach Venedig zu
bringen, stellte sich heraus, daß die Gruft leer
sei. So wurde die geplante seierliche Ueber-
führung des Leichnams vorläufig verhindert,
doch werden·die Nachforschungen nach dem Sarge
sortgesetzh

— Die V og el-Uh r. Linn6, der berühmte
Botaniker. hatte eine Pflanzen-Uhr erdacht, indem
er eine Reihe von Gewächsen zusammenftellte,
deren Blüthen sich zu verschiedenen auf einander
folgenden Tageszeiten öffneten und wieder schlossen.
Wahrscheinlich im Hinblick auf dieseBlumen-Uhr
macht, wie die von NeumannaHofer herausgege-
bene ,,Nomanwelt« erzählt, ein Vogelfreund den
Vorschlag einer Uhr, deren Stunden von bestimm-
ten gefiederten Sängern aufs piinctlichfte gerufen
werden sollen. Den frühen Tag meidet der Fink,
er fängt bereits um 722 Uhr Morgens zu singen
an. Nach 2 Uhr, spätestens um 7,3, beginnt die
Meise ihr Morgenliedchem Eine halbe·Stundespäter, also zwischen 723 und 3, schlägt dreWach-
tel an. Es folgt das Nothschwänzchem wieder
eine halbe Stunde später, zwischen 3 und1-,4
Uhr, dann die Amsel zwischen 724 und 4 Uhr;
der Primenschnäbler setzt mit! MI- zwischen 4
und 7,5, nnd zwischen 725 nnd 5 kommt die
Snmpfmeise an die Reihe, bis um 5 Uhr der
Spatz den ländlichen Langschläfer aus den Federn
skandalirt. Merkwürdiger Weise fehlt in dieser
Stundeutafel der Habt! —- Mkk Nechh dem! die-
ser bekannteste Morgenkünder ist keineswegs zu-
verlässig: im Sommer hebt er zwar meist schon
um 2 oder 3 sein Krähen an, im Winter aber
ist er höchstens ein Nachtverkiindigey denn da
kräht er Abend um 10 oder 11 Uhr.

— Verblüffend Ein verblüfftes Gesicht
soll vor einiger Zeit auf der Gerichts-Gasse in
Homburg ein auswärtiger Z e ug e gemacht haben.
Nachdem er seine nicht ganz unbedeutenden
Zengengebühken hingezählt erhalten und als er
eben mit frohem Gefühl den letzten Buchstaben
seines Namens unter die Qnittung gesetzt hatte,
griff plötzlich hinter ihm her eine Hand hinüber
und strich das Geld vom Tische ein. Eben
wollte der erzürnte Zeuge über den anscheinend
schlechten Witz seines Collegen losdonnern, da
blieb, als er sich umsah, ihm das Wort im
Halse stecken, denn hinter ihm stand der —- Ge-
richtsvollzieherl

M IM- ReueDörpticheYZtitung. 1896«



unter Anderen» So oft auch schon die Festigkeit
des Dreibundes betont worden ist, so klingt es
doch wie eine frische Tonart aus den Worten
heraus, in denen Graf GVIUchVWZkT sagt:
,,Unser Verhältniß zu Deutschland ist
fester de» je. Wir empfinden gegenseitig
das Vedükfuiß hinsichtlich aller das internatio-
nale Gebiet berührenden Fragen in steter Fühlung
zu bleiben, und in Folge der Uebereinstimmung
mit dem deutschen Cabinet trachten wir, den
Aufgaben gerecht zu werden, die sich der Drei-
bund vorgezeichnet hat.« Ohne daß die Friedens-
bestimmung des Dreibundes mit irgend welcher
Emphase hervorgehoben wäre, erhält doch die
ganze Rede des Grafen Goluchvwskk gEWkssM
maßerr ihre charakteristische Färbung durch den
überall hervortretenden Gedanken, daß in der
festen nnd unerschütterlichen Vereinigung der drei
Niächte die sichere Gewähr der Erhaltung
des Weltfriedens gegeben sei. Mit besonderer
Klarheit wußte aber Graf Goluchowski das
Verhältniß zu kennzeichnen, welches sich für
die Theilnehmer des Dreibundes aus dem beson-
deren Interesse ergiebt, das Oesterreich-Ungarn
an diesen oder jenen Angelegenheiten der Völker
am B a l k a n oder an der unteren Donau
nehmen mag. Die Hervorhebung des festen,
zielbewußten Auftretens des Dreibundes in
der Thronrede dürfe, sagte er, nicht so ge-
deutet werden, als ob mit den Verbündeten
Lesterreich-Ungarns ein specifis ches Pro-
gramm betreffs der oesterreicshischmngarischen
Orient-Politik bestände. Der Dreibund sei zur
Erhaltung des Friedens bestimmt, und es sei
selbstverständlich, daß OesterreiciyUngarn sich mit
seinen allernächsten Freunden über Schritte zur
Erhaltung des Friedens zunächst verständige.
Eine Feststellung über eine pofitive Orientpolitih
welche sich auf die Wahrung der Jnteressen
einzelner Theilnehmer bezöge, würde dem defen-
siven Charakter des Bündnisses zuwiderlaufen,
wenn auch jeder Theilnehmer nicht» nur betreffs
der Erhaltung des Friedens, sondern überhaupt
in Bezug auf seine Politik auf die Freundschaft
und Unterstützung seiner Bundesgenossen zu zählen
berechtigt sei.«

Mitetwas langen Zähnen ist man in Deutsch-
land an eine Ehrung von Engländern
herangetreten — nämlich an die Ehrung der auf
einer Excursiou nach Deutschland begrifsenen Mit-
glieder des Londoner Schifsbauer-Ver-
eins. Kaiser Wilhelm gehört diesem Verein
als Ehrenmitglied an und es wurde officiös die
Parole ausgegeben, das sei garnicht ein specifisch
englischer, sondern ein ,,internationaler« Verein;
darauf hin wurden denn auch die anfangs knur-
risgen deutschen Stimmen still— und man hat Alles
anfgebotem um die englischen Gäste zu feiern.
Die ,,Köln. Ztg.« widmet ihnen folgenden, auch
sachlich in das Wesen dieses Vereins einigermaßen
einführenden Begrüßungs-Artikel: »Heute treffen,
von Hamburg kommend, wo sie von den amt-
lichen Kreisen und den Vertretern des Hamburger
Handels und der Hamburger Schifffahrt glänzend
empfangen und nach Gebühr gewürdigt worden
sind, die Mitglieder des Londoner Vereins von
Schiffbauern in der Reichshauptstadt ein,
um hier ihre Sitzungen zu halten, sich Belehrung
zu verschaffen und die Gewerbe-Ausstellung zu be-
sichtigen. Etwa 500 Theilnehmer, darunter allein
170 Damen, sind angemeldet: der Aufenthalt in
Berlin wird mindestens 4 Lage dauern, und daran
wird sich der Besuch der mächtigen Schissbauwerfte
des ,,Vulcan« in Stettin reihen. Der Verein,
dem aus allen schiffbautreibenden Nationen die
hervorragendsten und anerkanntesten Fachmänner
als Mitglieder angehören und der im vorigen
Jahre seine Jahressitzungen in Paris abgehalten
hatte, hat die Ehre, den deutschen Kaiser, der auf
dem Gebiete der Schiffbau-Technik über besonders
eingehende Kenntnisse und Erfahrungen verfügt,
seit über Jahresfrist als Ehrenmitglied zu besitzem
Als der Kaiser hörte, daß der Verein in Paris
beschlossen hatte, im laufenden Jahre in Deutsch-
land, und besonders in Hamburg, seine Sitzungen
abzuhalten, da veranlaßte er, daß ein Theil die-
ser Sitzungen nach Berlin verlegt wurde. . . . .

Die G e g eU s ätz e
, die neuerdings zwischen deut-

schen und englischen Jnteressen nicht blos in
Afrika hervorgetreten sind und die in einem
Theile der CecilRhodes dienstbaren englischen Presse
einen so aufreizenden und höchst beklagenswerthem
leider auch gegen die Person des Kaisers gerichteteu
Ausdruck gefunden haben und theilweise sogar noch
jetzt finden, bestehen auch noch heute-in Kraft, und sie
werden nicht eher verschwinden, bis in weiteren eng-
lischen Kreisen die heute nicht mehr berechtigte
Ueberzeugung von dem wirthschaftlichen Ueberge-
wicht Englands über Deutschland verschwunden
sein wird. Einstweilen ist das noch nicht der
Fell. Gleichwohl sind wir nach wie vor davon
überzeugt, daß die Schärfe des Gegensatzes, die
namentlich im Anfang dieses Jahres sich bekundet
hell« nur dazu beigetragen hat, deutschen Unter-
nehmungsgeist und deutsche Thatkraft zu stärken
und anzufeuem . . Deutschland hat im Schiff-
bau wesentliche Fortschritte gemacht, die auch un-
sere englischen Gäste vielfach überraschen werden;
aber in diesen deutschen Werften nnd Werkstätten
weiß man nicht minder, wie viel man noch von
den erfahreneren und älteren englischen Arbeitsge-
nossen lernen kann; und diese werden allseitig
wahrnehmen, wie empfänglich und wie dankbar
wir für alle Bekundungen von besseren Erfahrun-

gen sein werden. Deutsche fröhliche Gast freund-
schaft wird unseren Stammesvettern gern gebo-
ten werden«. . . Und eine solche ist ihnen gebo-
ten worden. Ein wahrhaft gläuzeudes Fest wurde
ihnen zur Begrüßung am Mittwoch Abend in dem
dazu auf Befehl des Kaisers gänzlich zur Ver-
fügung gestellten Krolksrhen Etablissement gege-
ben; am Donnerstage fand dann im Beisein des
Kaisers eine Fest-Sitzung statt, wobei von
deutscher Seite den Eugländern allerlei Angeneh-
mes gesagt und von diesen mit Complimenten an
die Adresse des Kaisers und der Deutschen er-
widert wurde.

Wie aus München gemeldet wird, ist mit der
Stellvertretung des Priuz-Regenteu bei der Ent-
hüllung des Kaiser Wilhelm-Denk-
mals auf dem Khsshäuser Priuz Leopold
von Baieru, der jüngere Sohn des Prinz-
Regeuten Luitpold, betraut worden. Ob das nicht
fchon eine Folge der bösen Moskauer Rede des
älteren Bruders ist und Prinz Ludwig vor-
läufig kein dringendes Verlangen verspürh sich an
der Enthüllung des Naiional-Denkmals zu bethei-
ligen. « « «

Von Paris aus hat in Erwiderung der Bei-
leids-Depesche Kaiser Wilhelm’s an-
läßlich des Todes Jules Simon’s der Präsident
Faure an den Kaiser ein Telegramm folgenden
Wortlauts gerichtet: ,,Frankreich wird empfäng-
lich sein für die Gefühle, deren Ausdruck Eure
Majestät aus Anlaß des Todes eines seiner aus-«
gezeichnetsten Söhne an mich gelangen ließen.
Jch bitte Eure Majestäh den Ausdruck meines
vollsten Dankes entgegenzuuehmen. Felix F a nre.«

Jn Jtalien bringen die Blätter spaltenlange
Berichte über den Proceß gegen General
Baratieri. Viel Neues erfahren wir daraus
nicht. Jn .seiner Vertheidigungs-Rede sagte Ba-
ratieri, der vorzügliche Geist der Truppen und
übereinstimmende Berichte der Kuudschasten wo-
nach die Schoauer zu Tausenden ausgeschwärmt
seien und König Godjam den Heerbann verwei-
gere, hätten ihn zu seinem Angriss veranlaßt. Der
Bericht über die nun folgende Schlacht wieder-
holt im Wesentlichen schon Bekanntes Die un-
glaublichen Terrainschwierigleiten verhiuderten das

rechtzeitige Eintreffen der verschiedenen Colounem
so daß zunächst General Albertone die ganze
Wucht des überlegenen Feindes auszuhalten hatte.
Die Versuche, Albertone beizuspringen, erwiesen
sich als undurchführbar, da die Brigade fchon vor
Ankunft der Unterstützung erdrückt und zersprengt
war. Nun beorderte Baratieri Galliano, die flie-
henden Askaris aufzunehmen, aber die Eiugebo-
renen, welche Makalleh so ruhmreich vertheidigten,
waren durch den Wahn, daß sie nicht wieder ins
Feuer geschickt werden dürften, demoralisirt: sie
ließen die Ofsiciere auf der Wahlstatt und zogen
sich so rasch zurück, daß die ihnen nachgerückten
SchuellfeuewBatterien nicht zum Schuß kommen
konnten. -Das war der Beginn des Verderbens
Baratierizog sich nun mit seinen Officieren nach
einer Ebene zurück, wo er die Truppen wieder
zu ordnen hoffte. Zwei weiße Bataillone rück-
ten eben zum Angriff vor; er verweilte, um die
Wirkung zu beobachten, aber das Gedränge zwi-
schen den Vorstürmenden und den zurücleileuden
Verwundeten war derartig, daß er den Weg fort-
setzen mußte, um nicht weggespült zu werden. Als
er die Ebene erreichte, war sie bereits von Flie-
hendeu und Verfolgenden erfüllt ——— ein Schan-
spiel zum Erbarmen. Der Angeklagte schloß:
»Im verzweifelten Schmerze über das Unglück
sandte ich an die Regierung ein uuglückliches Te-
legramm. Jch gedenke zerrissenen Herzens der
jungen Soldaten, die ruhmvoll kämpften und fie-
len, und bitte ihnen das Unrecht ab, das ich ihnen
in einem Augenblicke der Schwäche zufügte
Sonst weiß ich mich von jeder Schuld frei.« —

Auf Befragen des Vorsitzenden erklärt Baratieri,
daß die im Grünbuche enthaltene, von Crispi be-
kanutlich für falsch erklärte Depesche, wonach die
Regierung einen authentischen Sieg erwarte, ihm
niem als zugekommen sei. Das Gutachten des
Sachverständigen Oberst C orti c elli ist für Ba-
ratieri nicht ungünstig, sofern es feststellt, daß die
Unterbefehlshaber wiederholt seine Weisungen
überschritten, refp. nicht erfüllt haben. Das Un-
terbleiben der Rückzugsbefehle erklärt sich durch
die herrschende unbeschreibliche Verwirrung. Nach
dem bisherigen Ergebniß der Untersuchung ist
eine förmliche Verurtheilung Baratierks ziemlich
unwahrscheinlich

Jn Spanien wurde auf Grund der Mel-
dungen über das jüngste an archisti sche Ver-
brechen in Barcelona zunächst angenom-
men, daß dem Verbrechen eine Versch wörung
zu Grunde liege; andererseits war man noch
m Ungewißheit darüber, ob die. Bombe ge-
Wvtfen oder ob sie einfach auf den Weg, den
US PMsfsivn nahm, gelegt und der Ziinder
der Bombe von einer an dem Zuge theilneh-
Metldsv Person zertreten worden. -— Jn Bar-
celona, welches der hquptsächkjchske An«-
chkstetspHerd Europas ist, finden fort-
während Verhaftungen von Anarchisten statt.
Amtlicherseits wird die Nachricht von der Ent-
deckung eines Co mplotts als unrichtig be-
zeichnet. Der ,,Correspondenzia« zufolge wäke
der Urheber ein Ausländey der die Beschlüsse
einer anarchistischen Verschwörung ausgeführt
habe. Die Untersuchung der Bombe hat in-
zwischen ergeben, daß dieselbe viel vollkommener
ausgeführt war, als die « Bombe, welche im
TM« Likeo geworfen wurde. Bei 7 durch

die Explosion Verwundeten ist der Zustand hoff-
nungslos. —— Die Beerdigung der Opfer
der Explosion war eine wahrhaft einmüthige Volks-
kundgebung gegen das Attentat.

YZur Lage in Kreta wird vom 10. Juni
über Konstantinopel gemeldet: Drei türkisch e
Bataillone wurden in der Bai von Canea
bei der Ausschiffung von christlichen Einwohnern
b es chos s en; ebenso wurde das von Muhame-
dauern bewohnte Dorf Polemachi von Christen
angegriffen, was große Erbitterung hervorrief.
Die ins Jnnere marsehirenden Truppen hatten
Kämpfe zu bestehen, wodurch 5 Bataillone em-
pfindliche Verluste erlitten. — Jn sofern aber
hat sieh die Lage gebessert- als zwei von Christen
umzingelte muhamedanische Dörser befreit wurden.

Der Sieg im Sudan hat in England gewal-
tige Freude geweckt nnd in der That heben sich
die hier erzielten Erfolge gegen die sehoanisehen
Mißerfolge der Jtaliener recht glänzend ab; zum
mindesten haben die Engländer den Angriff sehr
gut vorbereitet. Der Bericht des Correfponden-
ten des ,",Standard« über das« Gefecht bei
Ferket lautet: ,,Kurz vor 5 Uhr am Sonntag
Morgen hörten wir ab und zu Schüsse jenseits
der Hügel östlich von Ferket. Damit wußten
wir, daß Major Burn-Murdoch auf einen Feind
gestoßen war. Unsere Artillerie sprengte sofort
auf einen Hügel, welcher das Dorf Ferket he-
herrschte Die Derwische kamen aus den
Häusern» ·wie Ameisenschwärnie heraus. Jhre
Führer schwärmten aus feurigen Rossen um-
her, und man konnte an dem entstehenden
Rauch sehen, daß die unschuldig ausschauenden
Strohhütten mit Schützen besetzt waren. Bald
schwirrten Kugeln über unsere Köpfe hinweg. Aber
mittlerweile bombardirten unsereKam nen das Dorf
und das Lager der Feinde. Die Granaten trafen
gut. Dieser Vorproeeß dauerte etwa eine halbe
Stunde. Als sich die Wirkungen der Kanonade
bemerklich machten, rückte die erste Brigade
unter Deckung vor und besetzte die Hügel trotz
des starken, aber schlecht gezielten Feuers des

Feindes. Die anderen Brigaden waren zu
gleicher Zeit an dem Flußufer in einem scharfen
Gefechte engagirt. Die MaxiwGeschütze trugen
viel dazu bei, daß die auswärts liegenden
Hütten vom Feinde geräumt wurden. Dann
machte unsere gesammte Schlachtlinie eine Schwen-
kung. Die schwarze Brigade war auf dem rechten
Flügel, die von Maxwell befehligte aegyptisehe auf
dem linken. Ein furchtbares Feuer ergoß sieh sodann
auf das unglückliche Dorf: bald stand es in
Flammen und die Derwische flohen nach allen
Richtungen. Man konnte ihnen keine Feigheit
vorwerfen. Aber sie kamen uns niemals nahe
und unsere Kanonen schofsen ihnen zu weit. Da-
mit endigte das Gefecht und der Sieg war voll-
kommen. Um 729 Uhr pflanzte der Sirdar die
aegyptische Flagge mitten« in Firket auf. Eins
hat der Kampf gelehrt: nämlich, daß die aeghp-
tischen Truppen sehr wohl den Derw.ischen Auge—-
in Auge gegenübertreten können. Obgleich die
Derwisehe von Anfang an den Kürzeren zogen,
wurden sie häufig recht drohend. Dennoch be-
wahrten die aegyptisehen Soldaten unter dem
furchtbarsten Feuer ihre Ruhe und die beste Zucht.
Wenn die Derwisehe zum Angriff vorgingety zeig-
ten sie nicht das geringste Schwanken. Das Ge-
fecht bei Firket ist das erste, wo aegpytische Trup-
pen die Derwische geschlagen haben. Die mo-
ra lis ch e W i rku n g ist deshalb unberechenbarÆ

getreten.
Inder Universitäts-Kirche fand, wie wir hö-

ren, gestern die seierliche Ordination der
Predigtamts-Candidaten Carl S i tz k a und Alexan-
der Feldm a n n durch den Consistorial-Assessor,
Professor Pastor Dr. Ferdinand Hoerschelmanm
statt, dem die Prediger Pastor Behse zu Hel-
met und Pastor W. Eisensehmidt von der hie-
sigen St. Petri- Kirche asststirten. Candidat
Sitzka wurde als Pastor-Adjunctus für Hel-
met und Candidat Feldmann als Pastor - Ad-
junctus für die St. Elisabeth-Kirche zu Pernau
ordinirt.

Ankuüpsend an die Schlußbesprechung der Dr.
Meyerssehen Broschüre über das zu erbauende
Schlachthaus sei hier mitgetheilh daß, wie wir
erfahren, 25 private Schlachthäuser aus
Befehl des Hm. Gouverneurs von der Polizei
geschlossen worden sind, weil sie den sanitä-

ren Anforderungen nicht entfernt entsprachen
Die Besitzer solcher Schlaehthäusey in denen in
sanitärer Beziehung einigermaßen erträgliche ZU-
stände herrschen, sind überdies verpflichtet worden,
vom Hrn. Gouverneur eine Concession zum Schlach-
ten zu erwirken; im Falle eines abschlägigen Be-
scheids würden auch diese geschlossen werden.

Nunmehr hat sich auch in Carolen, wie
die »Diina-,Z.« der ,,Sakala« entnimmt, ein
landwirthschaftlicher Verein gebildet.
Als Vereins-Mitglieder haben sich neben Klein-
grundbesitzern auch die Gutsherren v. Grote und
v. Sehultz aufnehmen lassen. Wiederum ein
erfreulicher Beweis von dem Handinhangehen
von Landadel und Bauerschaftt

Eg geht uns die nachstehende Bemerkung zur
Veröffentlichung zu:

d: Bekanntlich verkehren seit Jahren zwischenunserer Stadt und Pleskau die beiden Dam-
pfer ,,Dorpat« und ,,Alexander«; jeder
von ihnen macht 3 mal in der Woche die Tour
hin und zurück. Vernünftiger Weise sollte man
nun glauben, daß somit den Passagieren 6 mal
wbchentlich Gelegenheit geboten sei, unsere Nach-
barstadt Pleskau per. Dampfer zu erreichen. That-

sächlich ist es aber anders. Beide Dampfer ge-
hen an ein» und demselben Tage aus
Pleskau, resp. von hier ab; nur die Abfahrtszeitvariirt um eine halbe Stunde. Natürlich fragt
man sich, was denn die Besitzer der Dampfer ver-
anlaßt, ihre ohnehin schlechten Einnahmen durcheine derartige ungesunde Concurrenz auf Kostendes reisenden Publicums zu schmälern. Wie wirhören, hatte der Dampfer ,,Dorpat« bereits im
Winter seinen· Fahrplan dem Ministerium der We-
gecommunicationen vorstellig gemacht, der Dampfer
,,Alexander« aber, der die vorn ,,Dorpat« gewähl-
ten Tage für vortheilhafter halt, versucht nun da-
durch Eoncurrenz zu machen, daū er um eine
halbe Stunde früher abfahrt und die
Passagiere der Zwischenstationen seinem Concur-
renten wegschnappt Hml -

Als Kläger in einer Diebstahlssache, die am
Sonnabend beim Friedensrichter des 1. Districts
zur Verhandlung gelangte, trat der Goldar-
beiter Sch. geg en seinen Sohn auf» Der
Angeklagte war zur Verhandlung nicht erschienen,
weil er gegenwärtig wegen versuchten Einbruchs-
diebstahls in Untersuchungshaft sich befindet. Aufdie Frage des Friedensrichters, ob der Kläger als
Vater seinem Sohne nicht verzeihen wolle, erfolgte
eine verneinende Antwort. Der Friedensrichten
der in den Arten keinen Hinweis für die Schuld
des Angeklagten fand, schlug die Klage nieder.

Ferner waren mehrere Personen vorgeladen,
die in diesem Frühjahr beim Abreißen des
Zaunes, der die gerade Verbindung zwischendem Fisch- und Kam-Markt im B. Stadttheilabsperrte, sich betheiligt hatten. Die Anklage
wurde auf Grund des Allergnädigsten Manifestesvom 14. Mai d. J.niedergeschlagen.

Einen nicht geringen Schreck hatten in der
Nacht auf Dinstag die Pasfanten und die An-
wohner des Großen Marktes. Etwa um 1 UhrNachts hörte man im oberen Stock des HausesGoruschkin starken Lärm; darauf wurden mehrereStiihle auf die Straße geworfen und zuletzt er-
folgten noch etwa 5 Schiisse aus einem scharf ge-
ladenen Revolver Die Kugeln waren nach der
anderen Seite des Marktes gerichtet, wo 2 Nacht-wächter standen. Am nächsten Morgen wurden
einige vom Anprall flach geschlagene Kugeln nahedem Standort der Nachtwächter gefunden. Die
eingeleitete Untersuchung ergab, daß 2 Studirendedie Schüsfe abgefeuert hatten, die deswegen nunzur Verantwortung gezogen sind.

Am nächsten Mittwoch geht die berühmteOper »Hänsel und Gretel« nun auch beiuns erstmalig in Scene. -

Unsere Musikfreunde auf diese.Novität beson-ders aufmerksam zu machen, ist wohl unnöthig,da über das von so glänzendem Erfolge begleitete
Werk Humperdinck’s, das seinen Namen mit
einem Schlage zu einem der gefeiertesten machte,vielfach berichtet und geschrieben ist, zumal auchdas kaum jemals dagewesene stürmische Entzücken,welches ,,Hänsel und Gretel« überall errang, inunseren Nachbarstädten Riga und Reval ein gleichlebhaftes gewesen ist. «

Herr Eapellmeister Wilhelmi leitet den musi-kalischen Theil der Oper, Herr Wollersen hat dieJnscenirung übernommen.
Zum Besten der Leprosorien sindbei der Expedition unseres Blattes eingegangen:von N. N. 1 Rbl. — mit dem Friiheren 116 Rbl.

Mit Dank
die Redaction der ,,N. Dörpt ZU«

Lirchlichsk Nachrichten.
St. Marien-Kirche.

3 Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
U r.

Nächfter deutscher Gottesdienst Sonntag, den
9. Juni. Anmeldung« zur Eoinmunion Tages
zuvor im» Pastorat 10—12 Uhr Vormittags.

Eingegangene Liebesgabenx
Stadtarme 3 Rbl. 85 Kot« Landarme 2

Nbl. 55 Korn; ssKirche 2 Rbl. 5 Kot« Taub-stumme 25 Rose; Mission 70 Kop; Blinde 30
Kopeken

Herzlichen Dank! Willigerode.

St. Petri-Kirche.
Jn der vergangenen Woche sind zum Bestender Kirche eingegangen:

« Von Minna Meimers 2 Rbl.; Anna Haawik1 Rbl.; N. N; 1 Rbl.; H. Anni 1 Rblz Floh.Sirrul 1 Rbl.; Jurjetv 1 Rbl.; L. T. E. 2 Rbl.
60 Kot» M. Birkenthal 6 Rbl.

-. -.. .. .

Tsdteulistm
Frl. Leontine Eiche, -1- im 25. Jahre am

29. Mai zu Riga.
Frl. Margaretha Mir am, 1- im 19. Jahream 30. Mai zu St. Petersburg
Frl. Ellinor V. La Trobe, i— im 37. Jahre

am 29. Mai. «

Vergolder Christoph Bred ermann, f 30.
Mai zu Riga.

Frl. Elsa v. Keußler, sss im 19. Jahre am
1. Juni zu Riga.

Baronesse Jennh von der Rohp- tz27s
Mai zu Libau.

Carl Ludisisig Anschütz, -1- im 35. Jahte TM
31. Mai zu ga.

.Georg Koch, f im 26. Jahre am 30« Mai
zu Ssamara.

Tselegramme
dev Wams-Hm Zekegraphetvxigetttusss

Gestein, Sonntag, eingegangenx
Berlin, 12. Juni (31. Mai) Zum Schtktz

gegen die Einschleppung von Viehseuchev kst P«
kussische Grenze für die Einfuhr lebender Schweinegesperrt; für das oberschlesische JndUsIkWGEVIEk
wird jedoch eine Einfuhr von 1900 SchWEIUSU
zu sosortiger Abschlachtung zugelassen.

Plissine«-en. siuui (31 Man. Zu Ehre«

der Mitglieder der ,,Jnstitution oft Naval
Architects« fand gestern vor dem NeUenPalais
ein Zqpfeustkeich statt, der ein glänzendes Schau-
spiel bot. Die Gäste wurden um W« Uhr in-
königlichen Privatwagen von der Station Wild-
parl abgeholt. Nachdem sie sich im Haibktekfs
im Garten vor dem Muschelsaal aufgestellt hatten,
begrüßte sie LKaiser Wilhelm, wobei er Viele
ansprach. Bei der Rückfahrtz die it! eitlem
Sonderzuge erfolgte, grüßten die Gästs VSU II!
der Uniform eines Großadmirals der britischen
Flotte gekleideten deutschen Kaiser mit lebhaften
»oberste«.

Berlin, 13. (1.) Juni. Der Reichstag hat
in zweiter und dritter Lesung den Antrag Auer
und Genossen betreffs Einführung · des Reichsge-
setzes für die Presse in Elsaßdxothringen ange-
nommen.

Paris, 12. Juni (31. Mai). Die Budget-
Connnission hat mit 15 gegen 1 Stimme die
Renten-Steuer votirt.

Asmutty 12. Juni (31. Mai). Der Proceß
Baratieri ist heute beendet worden. Das Urtheil
ist noch nicht veröffentlicht. Wie gerüchtweife ver-
lautet, soll Baratieri mit Stimmengleichheit frei-
gesprochen sein.

Moskau, Sonntag, 2. Juni. Der Fürst von
Montenegro verlieh dem Professor Sacharjin den
Danilo-Orden 1. Classe. Professor Sacharjin
legte seinem Dankschreiben 15,000Rbl. zum Bau
einer Wasserleitung in Danilograd bei. « «

Nifhni-Nowgorod, Sonntag, 2. Juni. Der
Finanzminister verfügte, den Eintrittspreis fiir
die Ausstellung von 30 Kop. allmählich auf 20
und 10 Kop. herabzusetzen Der Minister reist
am 6. Juni ab; der Departements-Director Ko-
walewfki verbleibt während der ganzen Ausstellung
in Nishni. —- Der Emir von Buchara sbefuchte
die Ausstellung und empfing viele Darbringungen.
Er verlieh dem Gouverneur Baranow den Orden
des bucharischen Sterns 1. Classr. -

Berlin, Sonntag, 14. (2.) Juni. Aus Mos-
kau traf hier der Marschall Yamagata ein. —-

Zum Empfang Li-Hung-Tfchang’s hat sich ein
Comite gebildet, das ihm zu Ehren mehrere
Feste arrangirt, darunter auch auf der Gewerbe-
Ausstellung Heute Mittag wurdeLi-Hung-Tschang
vom Kaiser in feierlicher Audienz empfangen —-

im Beisein der Kaiserin, des Neichskanzlers, Frhrn.v. Marschall u. s. wp Dem Kaiser sein Beglau-
bigungsschreiben überreichend, hieltLi-Hung-Tschang
eine Rede, worauf der Kaiser eine Antwort ver-
las, die von einem Secretär sofort ins Chinestscheübersetzt wurde. « l ·

«

·« i gdetterbericht
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom 3. Juni. 1896.

· IV l 7 Uhr mag. I! Uhr Miit

Barometer(Meeresniveau) 7664 768-0 76702
Thermometer(Centigrade) 14«8 1408 19«2
Wind-HEFT ZEIT-in·- """"·«

······ "·"··"""

(Meter pro See) NEZ NNE3-
1. Minimum d. Temp. 8«1
2. Maximum » 21s4s. Vieljährig Tagesmitteb t4s2

Bemerkungen: Wasserstand des Embacb 80 ern.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.Minima in West-Skandinavien und Südwest-Ruß-

land, erhöhter Druck über den Küsten des sinni-schen Meerbusens Temperatur über der norma-
len über dem Ostsee-Gebiet (in Stockholm um60 C.), unter der normalen im übrigen Nußlandund Nord-Skandinavien (in Bodö um 20 C.).

Lebensmittel-Breite
auf dem Markte am 31. Mai 1896.

NevalscheKillos . . . . . . . pr.Burke· 45
»

», » , . .- .
. .pr-Blechdofe 70 »Kartoffeln . . . . .

. . .pt- Lovf 65-—70 »Kohl. . ....pt«-100K0pf -——»Eingemachter Kohl. . « - - « pkiSkof 4-5 »EingemachteGurlen. . · - · - pkslooSks 100 »Schnittkohk . . . . . . . . pr- Kopf 2—3 »Gerstengrützq bessere Sorte . .
. Stos 10 »

Ver! Hirn en niedere. ««
-

« l? «

Graåpenp .·
. . « . . . »« gEZEPTTIVTWTWF : : : I : : : z: H z:

» ..........pr.Lof——,,
Bohnen..........pr.Stof b»Noggenniehl . . . .

. . . .pr.Lof2l0—220 »WetzenmehL .

.
.

. . . . .
«—-

»

Hafer........... 1I0-—130,,

Markt-H olzpreise
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.

III-«« E: z« its« II« II« sit-«« III-Its III«Eis» i: z: r: z: g: r: J: Tisi- ::s
« Z« « » « » « » 220"250 »Tannen1. « « « « « « 300 «

» Z« « « « » » » 220"·225 »Grähen 1 Arfchin lang » »
»

» Sorte V« Arfch. lang » » 200-—230 »

Gouv-vertritt.
Berliner Börse, 13. (1. Juni) IRS. «

100Nb1.pk. Gasse. . . . . . . 216 Ruck-Pf-
100 Not. pr. ultimo .

. . . . 216 Nur. 60 Pf.
100 Not. pp. uttimo nächste« Monat« — Nat« -— Pl«

Tendenz- fe fi-

so: Ue Rede-cum verantwortlich:
ossc I satt-»nur:- Fm S— Ussttislssss
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Dpzck unt) Bernh; vor: C. M arti-je as — Iowa-ari- paapjzcnaexrck P. ich-hegt» lmm 3-ro Un: Mk« r. ilmtcxiücsückopk P act-c s. -— jxoisqxquo got-Hin·-

Neue Dörpti che Zeitung. 1896.»« no

.« · kkottzessshoseigm
·,

g —— ;
« J: Verwandten, Freunden und Bekannten die Trauernachrichtk cfcuct«jdcksichktmigs - Gkskik . - . . Mittwoch, d. I. Juni c. ?
spspjj dass am l. Juni 1896 unser lieber sohn und Bruder ». · Novitiiti Zum I.Mal: (ganz neu !]J

singen stapperieltgzoh langem sekspMsren Leiden sanft entschlafen ist.
Die trauert-den Hinterbliebenen. . - Mttustk w« ETselbert Humperdkn '

Adsspxoikiiir
- - - -. g «, -,»,»,. ...«.» v Ast-s« »

.

n r·
vzksjghgkt heweglichfs undAunbevvåg-

« «« · ———u« · » E. Beten i»
I « T Am 15. J · de ·ch für die lICIISS ETSSUUIUO JSB THIS? It« It! CI« Z Verkauf bereits gemeldet: I .« « «

Dauer der Fdjrliclanwer 1
Sizii« ZOWIYAUF di« Lande» z« de« Inländlildisher Zucht: Auglere 3 Riese, 24 Kiille und stärker, 9 Kälber.

- «.« . E«» - · . K« G«F kommen zum Verkauf: 23 Ilolliitstler Stiere. JL . .

-
»

Agent kur Jurjew u. Umgegend . o» Fkäsmmut »

--

·

empfing heute F Iflkzkshmsa klolmstr- Nt-«20- o Dmstagz den 4. Juni a. e.
« ———-—r--·-——--———-—— OSOOOOEIOOIIIO OOTMIIIS CIISTOBG « 9 Uhr abends

er. Iriakkt i. - TTFFÅUgutes ianimj b sz«-«·««·-·—·-—-

- lOSOOW V I()p car Bart a. I; —·«« «« er. Markt Lnaus Schatte' blilliztnzukkfuclflektn-TlüSJFiedrHr. h R o Ic .. « i
-- «:- - r - .- preehstande iiiss Augen«-anke- bei .1. Kasse. Ha Mag f· ,

. -. . sp ~. : « Vormittags von 10—12 Uhr
. I, He» H»

«·

·
. . mit Ausnahme der Sonn— und Feier— ·

" « · Essen. . « , . · « , . , · . , . .
. .

.
. . ,

. 3 ·slndcompletlrt is» Frische ins» ssmxnsk ........ . H. . . . . . 833333 IF; der Tbeater-clapelle.
. , «

· , liynonhr n nrnmennria m. srnpaknsh trennt-Ist yuarn .. . .

,»
)

··"—,
·

-"

GszMzrkt l· P - . a Ccyunr non-r. sauer-1- ........ .
.

. . .
.

. 1,378,D5E3 12 Entree.« « Auf Mk» Rechnung W, nicht, z» Kjslqskzkqgmljyge I erzog-kas- wzeskz
.......·.

. . . . . . . .
1,11() 88 Fremde ZYIIOIZPZO Zzpdd Person u«

.» W « verabsplgem d« ichdieselbe nicht acceptim K - a» - P» llsbnnna öynarn fass-1- nonxæ Py6.24z,460.-- eanackrnannranaji 519,231 z2l 811111011 OF

, ——-—-—
.

no rtxsn euerausrp
. . . . . . . . . . . . . .

«, :

. alte« Ksss s« 20 Er— Pkcks Mxgxzxgkgkjz Herze. : : : : : : : : : : : : :

» z— sz - « « «- Tenynrie pacxozrht .

.
. . . . . .

.
. . . . . . 11,872 - v. s—--7 Uhr Abends

:» » « , » « , , B. Pacxoxsgnr nozxnencanrie noenpasry ..... . . . . . 1,574 129 6 a E ir«
«. · · »

« I 1 · ...............12,67554 - -

täglich frisch, verkauft die Pepleratrasse Nr. W, Grosser
epexonmmaNun« . «·o um! s « « ««( Mssskt N« II« MINI-

»
----J-—---1 Eine se»- siädtische

«

· UUIMI CMHU - oszssssuk .. . . k"’.«"«."« ». 155100 .. Ohr« kspn
· « , -« « stkIkzsTFPEHYFUSEJJTZTITJFZJFempüng und empfiehlt « veljabköl «» i) EIN« - Xks B« w« Z« Zimmer» Und Küche« spspzt z» Tenyrnre euer» ........ . . . . . . . . 884,()55 58 .- Poskskatxpm Zkmmek N» J, mpkgens

» o .

g 93 «» I. EVEN. UND« Vekmjekhen für 120 Ruh« jzhkjjch .- Paenrre npezxnropnn von B——9 u. mtttags von 1-2 Uhr.
(- Flszlsclk Und Mehls SUC- Sowlo auch l k t N 12 « 110 gxsz cqgskggsb ·

, ~ . , . , , « · · « ,

« «, ««

peplek,sszrzsso Nr· 26 Gkosak .—........-aUU-9U XIV.Wen«
...-.—.-

« « E« - llponenrn no genauen-r- ....... . . . . .
. 1l,»87l 27

· Markt Nr. 163 MTl - nponensronm u nomnncciü ..... . . . . . 47,508 ll
»

» » ·

I Teichstraße N: 52 ist zu vcrurietheir Tricot zu verkaufen —Rigasche Str. 24, Ilepexoxxnnxin cynnnr . . . . . . . . . . . . . .. i 35,663 175 siUV zU VHITSCIFPVEIFEU Vokkakhkß be!
» · , Näberes daselbst, 1 Treppe. in der Strickerei Frau Ermim Bpelw Unmut-ll WELT- ---«««»- · - -

· - « 233331 Eva« START« m« Hmtsp de« Am!1 r s· · Der unterzeichnete Verlag empfiehlt als PYC IFVISLTSZ der« n» d« YtmenkYekejtt

« «; i » «
I I l t .

sz angemkhnt lküytcndcssilbctränb gg — ««
»

» . an c, u ewek an . Uckhllllligkskijcmllill
As. Flasche» a tu» l nahe! folgende, durch alle Buchhandlungen zu beziebende Becher: am 31, M z, 1 1 896, : sigd tsirxxrttilzkifgettiyirs iuchdt n Was-Emamit Zuetellung ins Haue liefert ÄZDZTM CICZVEZITØOF- YZDJVZYSVHOFYXCZHF DGØZDØT Aocjvsöla f Rubslp Eg-

.. » - .
«. · essen. egomt ye Im e« . ,

.»»«..«« . .
.

. .
. «

» 199697 03 h ·

-

s»-
pkovlsokxAsaedllchaasps Po« de« 155000 lmmextøsceeøzcsrtew 80. VIII «. 149 Sei— «m.«d«. .- ........ . . . . . . .

- eszejeeg 98 r
Niscksklsgs DSI «» EVEN« Yzzzmzzwz Z IF« FF II» Ooupons und zahlbare Elkecten . . . . . . . . . . 26,090 49 sind vorräthig in

. gern-n Ernst: nennst. « - Darin-he» . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 1,378,558 12 E— Zllattiesktrs Buch«

«·- Die Elcreøezeysoøo der» 14,000 ImmcrtWJmszøJrteøs-. 80 eoio o« sub» ........·.
.

. ». .
. . . 1,116 88

»· Z» ·,Er»ed»
. -. «. «« s i « « VIII «. 7l Seiten. Bøsoclrirt JC Zog« Sieg-unt »Jeder-»den l 111. THIS?SFZKJIHZTIUIIZTTIFTPITIJIOSILTTEZIJTca« RVI-342-460«—)· 519231 21

- « 2zxsågg z; Dlc Atbcllcn
.« n - '-·F· Protestirte Wechsel ....... . . . . . . .

H— —-

»Hi «· f10hi1................... 49,000--
. Du beziehen durch alle Yuchhandkungen und Boden-Italien. Lzkosten »L«l·.·«.·« « . . « · « » « VI? g?

«« U h t en. . . . . . « . . . . . . ,5 - ·-srorterkp a. sparen— IHHJ sksoas IHJH gsggAjj
·. » » RDL 13,161,162 I 15 Styx Zoxtim Hof, .- Im. Intexesse der

F It« Riemen, -Hand- «

" «sp » « ·

Passiv-I. AVMEU EIN« Um ftsungletsgloåttlcifxzuchm Ikspsshshsslssppshss GlMGlMkflslslillJNn SEIYÄTISTIIL Zxsxxäszjtkxsibs :::::::: : : : : : : : : 323333291 E· sadeckllaiscballren seiten, « · «
·« · . ; Eiuiegsu .........

.
. . .

. .
. .

. 1,571,311 E I A. Halse
«

. «« .X..V..«.«...·...J. THIS— IRS. . XVIII— Jahrg— oiro .......... . . .
. .

. . . . . 884,055 58
·

»«
»

·. ver-Mk· glzuhjgekz sucht eme Hauslehrerftella Adresse.ZU ·N9t«Z9 UND« Mitpsirkutgäakxxztxxxnstäxtdset FEÄUUWUVV . Vlieohnungi Gnthaben derselben »..... . . . . 178,513 7l Fznslaksgsckki IWSSIICM WI-
J Kopflpiirsteu Kiimme s - . . . JXRSCUUUFIZ SOIIUH EIN· BMk · - - « - - « - « 10-04 l 20. Ijgkgkgtzsqhgg , « Profesiok Dr· rce d c ich Yml·aU st IU WlcUs »l«Jlnlagen-Z·lns’e.n ........ . .

. . . . . . 11,871 27

Thsxsxnometer 1 Hi« Weine« Heft-«« i« 45 «« =B5 »W- IU beziehen« s ldcszcten«zli-«sen· ««
·«««««·« · · · · · « « Hkisdg di) -

»
.

», Ganzlahr. Pränumeratton 5 il. 50 er. = «10 M. Mel. Fr·anco-Zufe«ndung. « hjkzlssåslssco530718109911 « · · - · « - « « · « « « l 35-663 75 sucht Stellung fUr die Monate Jult Und
Hangspmattea

.
W« Die ~DeutfchB RUUVTOEU «« Geogmphie »Und SMWITF ««

. staunst-komi- .

«. «. «. ·. ·. «. «. ·. I I ·.
« I «. I «« l 23«231 156 YOU-sie« Adrdsseåi UUW Gakdmm

- A », H fcheint in monatlichety reich illustrcrten Heften von 3 Bogen Umfang und « s·—·————empfiehlt m gross« u« a « einer Karte zum Preise vbn 45 Kr =B5 Pf = IFu 15 Cis pro Heft. 2 . RU- 13-161-103 I 15 x
.. F a» Zeges Hefä ist eilngelg fkjisjufliqhä Izzgpefte bildeizpercetitiken BaåtdF .P;egBCdges. ,

- «. argange von leens.s r.=l(·),»r=l r« « - -.

«« spjkkj L 4314 H»
Ritterätraszse N» 6u» Finale» Hohn« inclusitieHlraneo-Zuse;nd"un,g. Beträge mitPostanwcisung erbeten. - Ptzobex

»

DIE JIIFISWHFBank· los« F« koste-irre. girrt-kund? daikitiberc svsijsdnedtirgcrisiko-
« Zu( Nr· z« gest; Jtlfd Vetlaxxxxeu gxgtfs Und srancozu Dteftenz man Svfuchel . die Coupons und uragirten Stücke tolgender Effecten eln: stapel-stk.43, zwischen I—2 Uhr.

sag«Frist-s«xsi«;s-«-«.«»·i--ikss«k -:-

»

Die Zeitschrift ist durch alle Buchhandlung» und Postaustalten zu b» z; Gltarljowek Agrarskkantlhkteke Elllc wlkiillll
. 2 - ziehen; durch erstere and) Probchefte und Prospecte wjlnaek Agikatszlskanahkjeke di» g» z» kochen vokszszehte sllehsz

. · ..
. Ei. Hattlebens Verlag in Wien, l. Heilerstätte 19. . sc· PGWkSIDUkS «· lalkkck ÄSTUI«'PYUIIC' ZSZZYZJIUNFJTZIETTF« 18’ «« Hof«

necll Wie ver» gutes krafhges « » , - hkjeke .--.---.j--—--—-—-—-

« lm Unterzeichneten Verlage ist erschienen und durch alle Buehhand lslvlasullsche Ptsanclhklszkc
·

« ·
·

lungen zu beziehen: ILIISIJIOIUIISOIIB Pkcllclhklckc ·?

EEYLS , Izivlätttliselleskatlksllypolxltekejt-kknlul- Iw.v. 5 (6) nimm. nebst an.
Dis» « . . . - - .——.l h .n.28.skpzzszgkzjkkmjjgsg - ... · · tprteke g ·

II! »in-Übert sternstrasse 12. Beim , assUck aYIIOIJII9kCIIs-kkEIINII)kICkG EUIC 78110711 C VCUV 10 O

Hauswäehter zu erfragen. " ««

« « · » « Iskstg aassisgsuz sakahkhOhsscsssohh
Gelnaserte, feste und trockene , . . » und nimmt 5 z d M t» «»

« sz «» r « on immern u. Ver-an av. it eVIII!. . - »r- o.
kaufe sofort zu einer großen Bestellunc;.

»,
.

. MZC ·
· Gesetz aber die von den Fnedensncbtern zu vekbangenden strafen

«·

.
«

g
·

« · ·

Eis: ichwstrzcs OpkruglasI. Ullppllssllll z, ch d» zznfflschms »» Jahr» 1885 von Bllletten sämmtlicher lbkinneniAnleihen entgegen. ist Donnerstag, den so. Mai, abends, auf
. Tischkek Und Hojzschnjtzez ··

a . r« »

g
» ,

»·
·

- dem Wege vom Handwerker-Verein durch
Mpib l k das ganze Jahr nebst den Erganzungenund Äbansderilungerit bis zum Mal 1887 übersetzt

« I) k -zur Rlg. Str. verloren worden. Gegen gute
—————-H——l—

««

. Auf d» Zzsjkzug I« ak o im Belo nung abzugeben Rigasche Str. 137.- G l
.

·

g. l k
««

.GO v 0 U aSena I. v« ZVCVFJVCEIZU FIFPFIILJHY M« M« verloren auf der strecke von d.
« « " · . 's J( II« g 7 «« «« V; Rennbahn durch die Revalsche

und
b lswk t III« :C? spF

sb «t h · · Strasse bis zum ltialzmiiblenteiche
» s« b«s zum Fe ruar r. or ge ii run m 1 elnem neuen ac regis er verse en . d . . ·

-
M« hmäsp sahn» usppazngkkszttzFarbe-H Zum Äokbllksiell VCP l
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Inland.
»Darf die politische Jugend des Wem-sel- Ge-

biets ihre« Niuttersprachc lernen ?«

«· Unter dieser Auffchrift behandeln- die ,,Si.
Pet. Wed.« in ihrer Sonntag-Nummer eine
polnisch.e Frage in. einer für den Standpnuct die-
fes Blattes sehr bezeichnenden Weise.

Seit dem Ausgsange der 60-er.Jahre, führt
das rusfische Blatt Haus, werden in den Lehran-
stalten des Warschauer Lehrbezirks alle Unter-
richtssächer in rusfischerx Sprache behandelt, wäh-
rend die polnische Sprache, nachdem sie aufgehört
hat, Uuterrichtssprache zu sein, nur parallel mit
den fremden Sprachen, der französischen und deut-
schen, gelehrt wird. Im Jahr 1868 wurden Pro-
grammefür den« Unterricht derpotnischen Sprache
in den Knabe« und· Mädchen-Ghmnasien« »und
-Progymnasien des Warschauer Lehrbezirks er-
lassen; sie sind nicht abgeschafft, sondern haben
noch heute Geltung. Außerdem wurde 1882 ein
Lehrstuhl für polnische sLiteratur an— der- War-
schauer Universität creirt, wobei folgende Verfü-
gung des Ministers der Volksaufkläruns citirt
war: »Mit der Verbreitung des Unterrichtsder

polnischen Sprache fmd in den oberst-en Classeni
(der 7. und 8.) Programme zum unterrichtet: in
der Geschichte der polnischen Literatur in diesen
Classen auszuarbeiten.« Ein Unterricht in der
G es chichte der Literatur ist ohne die gehöriges
Vorbereitung der lernendeu Jugend dazu, d. i.j

ohne sie mit der Theorie und der Grammatik-die-
ser Literatur bekannt gemacht zu haben ,- unmög-
lich ——»und dies Alles war in den beregteu2Pro-
grammenss auch vorgesehen und -ins Auge-»ge-
faßt. " « s » 2

Aber — die-se Programme werden gegen-
wärtig überhaupt nicht ausgeführt und selbst der
Allerhöchste Befehl über Errichtung eines Lehr-
stuhl-s für polnische Literatur an der Warschauer
Universität stößt auf ein Entgegeuwirken seitens
der mit diversen ,,adm»-inistrativen Maß-
nahmen« operirenden örtlichen Lehrobrigkeit
Von diesen Maßnahmen ist als von einem »Pa-
triotischen Verdienst« sogar in einer besonderen·
Broschüre zu Ehren A. L. Apuchtius die Rede.

Drei solcher Maßnahmen zählen die ,,St.
Pet. Wein« auf: - 1) Es wurde die Verfügung
getroffen, daß der Unterricht der polni-
schen Spra ch e,unter Verbot der Anwendung«
dieserSprachenurin rsussischerSpracheer-
theilt werde. »Das ist ein wahres und wirkliches
Factum« ruft dabei das Residenzblatt aus. Diese
Forderung war freilich nicht in aller Form vor-
geschrieben, wurde aber in der Praxis unwei«ger-

lieh durchgeführt. Am 22. October schrieb übri-
gens der«Jnspector« der Warschauer Schulen vor:
daß der Unterricht der französischen, deut-
schen und polnischen Sprache unbedingt
in russischer Sprache ertheilt werde. -.——« 2)
Es wurde verboten, beim Unterricht in der polni-
schen Literatur- Geschichte irgend ein Lehr- oder
Handbuch zu benagen. Temporär war ganz allein
die Chrestomathies des Warschauer Prosessors

1896.
- Abvunemeuts und Juserate vermitteln: « «

in Rigax h. Lan ewis Unnoncendsureaux in Fellim E. J. Baron-I Buchhx ja Werts; Wh- Gassrotss III-r. sielrosäs Bachs; inWelt: M; Rudolyfs uchhz in Revab Buchh. v. Kluge s« Stköhm; in St. Petergburgt N. Mhttisetsi Tmtral-Annvncen-Ageutur.

Wershbowski gestattet, wegen seines zweifelhaften
Gedichts ward aber auch dieses Buch cassirt.
»Ohne Lehrbuch ist der Unterricht undentbay das
Abfassen von Aufzeichnungen aber ist den Lehren-
den strengstens untersagt: was bleibt da den
Lehrenden und Lernenden zu thun übrig Z« 3)
»Diese Frage« fahren die ,,St. Pet. Wed.« fort,
,,wurde sehr einfach entschieden: es wurde be-
fohlen, das Unterweisen in der polnischen Sprache
ausschließlich aufUebersetzungen aus der
polnischen Sprache in die russische
nach der Dubrosvskkscheu Ehrestomathie zu be-
schränken.« v

»So1nit sind« —- schließt der uns beschäfti-
gende Artikel —- »die polnischek Sprache und die
Geschichte der polnischen Literatur als Unterrichts-
gegenstände innerhalb des Warsschauer Lehrbezirks
durch sadmisnistrative Maßnahmen factisch
beseitigt — trotz des Allerhiichsten Willens und
trotz des directen Sinnes der Regierungs-Anord-
nungen. Jst das normal?«

Die Rigaer Industrie aurf der Nishnis
Nowgoroder Ausstellung

scheint in Ehren zu bestehen. e Als unverdächtigen
Zeugen hierfür können wir den Ausstellungs-Cor-
respondenten der »New. -Wr.«, der sich als ,,Old
-Gentleman« zeichnet, aus der neuesten Nummer
dieses rsussischen Blattes ins« Feld führen. s .. «

Er macht in Bezug auf »die Unfertigkeit der
Ausstellungs allerlei unliebsame Erfahrungen und
wird darob sehr verdrießlichxIszWas ist das,« ruft
er aus, »für eine garstige, kindisrhe Jndolenzt
Seht nur: wo auf dem« Schild ein russischer
Name steht, da sind die Ausstellungsndbjeete ent-
weder— nicht. eingetroffen oder sie sind nicht ausge-
packt oder es werden dort, während Alles: in hei-
szester Arbeit ist, die Hunde gefüttert.. Aber R i g a,
Lodz Warschau — die Deutschen und die Polen

— ja die haben schon längst-Alles auf ihren
Plätzen ausgestellt, decorirt, die können sich sehen
lassen. Das ist einfach schimpflich fiir unsere
Trägheit und Fahrigkeit.«

Der ,,Old Gentleman« trifft mit einer Dame
zusammen, die während ihres langen Aufenthalts
im Auslande zu einer glühenden Patriotin gewor-
den ist. Man wendet sich der Abtheilung für
Kunst-Industrie zu. Die Dame ist zuerst voller
Entzücken, wird dann aber immer kleinlauteik
Da begeistert sie sich — erzählt »Qld Gentleman«
—- wieder an einem schönen Qbjectk »Von wo
kommt dieses reizendespObject her? »- Selbst im
Auslande findet man so Schönes nicht» ·— »Aus
W ar s ch au!« antwortet ,,Old Gentleman«. »Die
Dame verzieht ein wenig ihre zsMieney da fällt
ihr Blick mit Entzücken xauf malerifch gruppirkei
Waaren vson gepreßtem Leder. ; Woher? »Aus.
Riga!«- lautet die Antwort. » ». s - : 2 ·

- ,,Und«jso ging es« ——: fährt dersBerichterstat-«
ter der ,,Now. W« fort .-—— »in der ganzen Ab-
theilnng weiter: was gut, hübsch und wohlgeord-
net war, kam aus Riga und Warschau; was un-
anseh«nlich, unordentlich und, selbst wenn reich,: so
doch ohne» Geschmack war, kam aus Moskau nnd
aus dem centralen Ruszland . . «Jn den Arbei-
ten unserer westlichen Grenzmarken steckt ein Et-
was, was unsere relativ junge Kunst-Industrie

..noch nicht erfaßt-hat: europä-ischer..Ge-
sch mxa ck, erzogen an- den» europäischen Traditio-
nen. Unser industrieller Osten ist ivielleirht rei-
cher und mannigfaltiger. als der Westen; aber das
Uebergewicht in Bezug auf Kunst, Schönheit, Be-
quemlichkeit und Anpassnngsfähigleit an die Be-
dürfnisse der Consumenten hat unstreitig der
Wcstcn.« J « »·

Auf der am 30. Mai abgehaltenen Ge-
neralversammlung des »Hephata«s-

Vereins — berichtet die ,,Pern.. ZU« — gab
zunächst der Schriftführer Pastor Lezius-St.
Michaelis eine längere Uebersicht über die Thä-
tigkeit des Vereins im verflossenen Jahre; als be-
sonders bemerkenswerth muß die Gründung zweier
Zweigvereine des einen in Helmet und des
anderen in To rgel hervorgehoben werden, fer-
ner der Eintritt zweier Damen in die Anstatt,
die sich zu Taubstummenlehrerinnen ausbilden
wollen. Aus dem Bericht des Cassirers,- Herrn
Graubner, ging hervor, daß die Einnahmen
und Ausgaben conform dem Wachsen des ganzen
Anstaltsbetriebes bedeutend gestiegen sindz in; der
allgemeinen Anstalts-Easse sei-i ein Deficit, welches
aber; durch» ein namhaftes Baarsaldo »in der
OekonomiøCasseegedeckt werde. Referent knüpfte
hieran die Mahnung- zu angestrengter materieller
Unterstützuug da das Budget pro 1896 »von-ius-
sichtlich wieder ein Deficit aufweisen werde-«—-
Director Paftor C. Hoerschelmann gab ei-
nen langen Bericht über das Leben und die Thä-
tigkeit in der Anstalt. Besonders interessant waren
die Mittheilungen über die Resultate von regel-
mäßig angestellten Gehörübungen bei einzelnen
Zbglingem die zu bedeutenden Hoffnungen berech-
tigten. Es wurde-beschlossen, daß sämmtliche Be-
richtes und das Mitgliederverzeichniß im Drucke er-
scheinen und versandt werden sollen: -——.—: Passtor
Lezius zeigte seinen Rücktritt von dem Posteneines- Schriftführers .an;«- es— wurde per Acclama-
tion Pastor S chu l tz.-- St. Jacobi zu seinem Nach-
folger gewähltxan -den somit alle auf denVerein
bezüglichen Schreiben zu richten sind s(pr. Station
HAUTHH « « . : . «:

Rigrki Mittelst Schreibens des -Livländi-
schen Gouverneurs vom"31.s-Mai Nr. 3382sist,
dem »Rig.- Börsen-.iBl.« zufolge, dein« Rigaer
Börs en-Co"mitåfs" eröffnet worden, daß -Se.
Mai. der Herr und Ksaiss er auf den allerun-

krumm-u. « r
Die britsischen Lebensalter.

Von Dr. Bernhard Becker.
Man spricht oft vom kritischen Lebensalter

eines Menschen so ohnehin, ohnerecht zu wissen,
was man damit sagen will. Die Länge des
menschlichensLebens ist ebenso verschiedenswie der
Zeitpunch wo· der Einzelne - beginnt, sich alt zu
fühlen: der» Eine glaubt· mit-33 Jahren, .der
Andere mit 50, einDritter nochinicht mit weißen
Haarendas Stadium der Jugendlichkeit verlassen
zu haben. Gefühl ist Alles. Jmmerhin ist die
Todesmbglichkeit keineswegs-in jedem Lebensalter
gleich groß; es giebt, wie die Statistik ausweisy
Lebensalter, die besonders bedroht sind, und das
sind die eigentlich kritischen Lebensalter. Man
hat ausführliche Tabellen aufgestellt, um zu finden,
in welchen Lebensjahren das menschliche Leben am
meisten bedroht ist. « "

Aus diesen Tabellen ergeben sich recht inter-
essante Resultate. Das erste Resultat ist dieses:
Vom ersten bis zum 16. Lebensjahre vermindert
sich die Sterbensmbglichkeib die« Mortalitäh
von . Jahr zu Jahr in rapider Weise. Dann
steigt sie wieder vom 16. bis zum 32. Jahr. Sie
sinkt abermals vom« 32. bis zum 54. Lebensjahr.
Sie steigt« endlich vom 54. bis zum 82. Jahr.
Für die folgenden Jahre vermindert sie sich wieder
ganz« außerordentlich, aber nicht etwa deswegen,
weil die Greise von über 82«Jahren schwer sterben,
sondern weil es so wenig Greise über 82 Jahre
giebt. j — - ««

’«"« Hieraus folgt, « daß derIMensch drei kritische
Ziehens-suec hat. Das 1., 32.isuud 54.«Lebeus-
jahr. Jn diesen Jahren ist — vom hohen Greisen-
alter abgesehen -— die Sterbensmöglichkeit am
größten. Wer das erste Lebensjahr überstanden
hat, hat recht viel Aussicht, unangefochten das 16.
ZU SMkchen und höchst wahrscheinlich das 32. Wer
das 32. Lebensjahr überwunden hat, hat viele
Aussicht, 54 Jahre alt zu werden u. s. w. Wer
das 82. Lebensjahr überstanden hat, hat die Wahr-
scheinlichkeit- nvch ein paar Jahre matürlich nicht
viele) zu leben.

Allerdings gebietet die Wahrscheinlichkeit, hin-
zuzufügen, daß dieTabellen bei genauer Prüfung
nicht ganz so einfach lauten, wie wir soeben ange-
geben haben. Man nennt die Jahre mit geringster
Sterblichkeit. Maximm die Jahre mit größter
Sterblichkeit Minima (der Lebensintensität). Ein

Minimum ist nach obiger Tabelle das 32. Jahr.
Dieses Minimum wird merkwürdiger Weise durch
ein kleines Maximum für das 33. Jahr abgelöst
Ein Maximum· ist das 54. Jahr. Dieses Maxi-
mum wird merlwürdiger Weise durch ein kleines
Minimum für das 55. Jahr abgelbst Wir be-
obachten die seltsame Erscheinung,- da× viele Men-
schen im 322 und 55. Jahr sterben. Wer erklärt-
diese Laune der Natur? ·

Die günstigsten Lebenszeiten sind also die vom
vollendeten ersten Jahr bis zum 16. und die vom
32. bis«54. Lebensjahr. Verhällniszmäßig ungün-
stige Lebensalter sind die vom 16.s bis zum 32.
und vom 54. bis L82. Jahr. Erstaunlich ist das
plötzliche Anschwellen der Lebensfähigkeit im 33.
uud 83., und das piötzriche Herabsinken im 55.
Lebensjahre. Es ist, als ob das in uns wirksame
Lebensprincip nach Ueberwindung der gefährlichen
Klippen, die die Zahlen 32 und 82 tragen, sich
stolz und kraftbewußt emporreckte, und als ob es
nach Ueberstehung des so günstigen 54. Lebens-
jahrs sich im 55. matt und erschöpft ni«ederl»egte.

Allerdings darf man nicht vergessem das; es
sich um Durchschnitts-Zahlen handelt; das
einzelne Leben,. das man etwaTauf jene Zahlen
prüft, kann ja ganz andere Verhältnisse aufwei-
sen. Es ist dann eine Ausnahme, Jene Maxima
und Minima aber sind die-Regel.- »«

Nach dieser Regel-« wird das ruenschliclhe Leben
durch die Lebensjahre 16,’"32, "«54, 82 in fünf
deulich geschiedene Perioden zerlegt. Bis zum
16. Jahr dauert die Kindheit, vom« 16. Ibisszzum

·32. die Jugend; vom 32. biszum 54. das ""«r«eife
Alter«-(Mi«innes- oder Weibesiilterx vom 5«4;««bis
zum 82.s«dlag Greisenalter, und darüber hinaus
die Senilitüi. Die Zahlen«1«6,"32·, 54 ttiid"8«2,
die Etappenzahlen des menschlichen Lebens, folgen
sich Mit einer gewissen Regelmäßigkeih die Diffe-
renzen sind 16, 22, 28 und diese Differenzen
schkskkev fort in demjenigen mathematischen Ver-
hältniss, das man die arithmetische Progression
nennt.

Wenn man fräher von einem Menfchekp
alter sprach, so meinte man (und auch heute
geschiehks noch oft) einen Zeitraum von 30——33
Jahren. »

Damit bezeichnete man die mittlere
Länge des menschlichen Lebens. Aber diese Be-
zeichnung führte manche Jtrthümer herbei; denn
nicht selten wurde sie so aufgefaßt, als ob die
normale Länge des menschlichen Lebens 30—33
Jahre sei, und daß derjenige, der ein höheres
Alter erreicht, bereits übernormal lang lebt. Die

Länge des menschlichen Lebens ist viel bedeuten-
der: sie beläuft sich auf« 70——80 Jahre, un-d daß
diese Lebensdauer die normale ist, dafür giebt. es
einen historischen Beweis- Soweit nämlich die
Zeugnisse über die Länge des menschlichen Lebens
zurüclreichem immer nehmen sie jene Zahlen als
die ungefähre Grenze des menschlichen Lebens an.
Schon der Psalmist sagt: ,,Unfer«Leben währet
70 Jahre, und wenn es hoch kommt, 80 Jahre«
Und die neuesten statistischen Untersuchungen ha-
ben ein gleiches Resnltat:sergeben.. s

Die genauesten und. grundlegenden Arbeiten
auf diesem Gebiet rühren von dem Gbttinger Pro-
fessor Wilhelm Lexis her ·; erweitert und bestä-
tigt wurden sie vorzugsweise von dem italienischen
Forscher Bodiog Danach stellt sich die normale
Dauer des menschlichen Lebens heutzutage in Bel-
gien auf-M, in Holland, Deutschland und der Schweiz
auf 70, in England und Schweden auf 72, in
Frankreich« auf 73, in Norwegen auf 74 Jahre.
Das gilt von den Männern; von den Frauen
gelten ein klein Wenig höhere Zahlen, niedrigere
nur in Frankreich, in— der Schweiz und in
Baierm « c

Durch« diese Resultate werden zwei alte Irr-s
thümer zerstreut. Erstens haben diejenigen Um;
recht, die da meinen, die menschliche Race habe;
durch die Cultur anLänge des Lebensseingebüßtzj
sei degenerirt; zweitens haben aber auch ihre Ge-
genfüßler-Unrecht, die da meinen, durch die groß-
artige Entwickelung der Medicin und besonders
der öffentlichen Hhgieine sei die Dauer des »Mensch-i
lichen Lebens verlängert worden. Beides- sincs
irrthümliche Annahmen, die aus keiner irgendwie
zuverläsfigen Beobachtung beruhen.· DDie Länge
des- menschlichen Lebens scheint ssbestimmt zu sein
für ewige Zeiten. Wer vor dem 8. Jahrzehnt
stirbt, hat die normale Länge nicht erreicht, wer
nach dem 8. Jahrzehnt stirbt, hat sie überschritten.

Die Normalgrenze des menschlichen Lebens ist
also constant. Das durchfchnittliche menschliche
Lebensalter dagegen ist beweglich. Die Bestim-
mung, daß es 30 Jahre betrage, rührt aus dem
Anfang des Jahrhunderts her. Mit vollem Recht
behaupten die Anthropologew daß man es heutzu-
tage im civilisirtenEuropa auf 30—40 Jahre qu-

nehmen müsse Diese Verbesserung des Durch-
schnitts-Alters rührt aber nicht etwa daher, daß
das menschliche Leben selbst sich verlängert hätte,
sondern vorzugsweise daher, daß die ehemals so
furchtbare Kindersterblichkeit sich ver-
m i nd ert hat.

«

" Wie enorm » sie noch "jetzt ist,·" weist folgende
Vergleichung-nach« Die Zahl der Kinder? unter
10 Jahren beträgt ungefähr 25-—30 J,- der ge-
sammten Bevölkerung Stiirben dieKinder in dem-
selben Verhältnis; wie die- übrigen Altersstufemso müßten .sie zur Gesammtzahl der Sterbenden
auch etwa 25—.-30 Z beitragen, ein Viertel also
bis zu einem Drittel« Es» giebt aber Städte,
Provinzen und Länder, in denen schon» allein die
Kinder im 1. Lebensjahr ein Viertel bis« ein
Drittel der Gesammtzahl der Sterbendem ja oft
noch mehr, ausmachen. Jn manchen Stadt-Be-
zirken Münchens beträgt die Sterblichkeit der Ein-
jährigen sogar ganze 6025 der Gesammtsterblichkeit
—·— Jn dieser Beziehung nun· hat dies immer fort-
fchreitende·Hhgi«eine« großen Segen gebracht. So.
beschämend noch heute die große Kindersterblichkeit
ist, so vermiiidertszsiei sich doch zusehendsF Wennman also der iösfentlichen Gesundheitspflege auch
keinen Einfluß auf die normale Altersgretize des
menschlichen Lebens zugestehen kann, so hat sie
idoch unbestreiibar das Verdienst, möglichst vielen
Menschen die Erreichung der» normalen Lebens-
grenze zu sichern( · · « ·

Die offenbare Verschiedenheit des mittleren
nnd des normalen Lebensalters war es nun,
welche» i· «·e»ine««Reihe Von Anthropologen dazu ver-
canlaßt"bat, dievSterblichkeit in jedem Lebensjahr
festzustellen. Dabei ist maii zu den Resultaten
gekommen, die wir an die Spitze dieses Artikels
gestellt haben; Wir wollen hinzufügen,- daß die
obigen Zahlen-» sitt« die Phasen des Ärnenschlichen
Lebens, sowie Tfiir die kritischen« Lebensalter« nicht
life: aae Länder« genas:- zackeffeus « Siesssiiisksxxiteki
«"fiir.«"d"a"s mittlere Europa? Jmsiibslicheiis
scheinen die Lebensalter etwas früher- zu! beginne«
und zu endigen. So liegt z. B. in Bodio’s Ta-
belle fiir Jtalisen der Tiefpunct der Sterblichteit
nicht auf dem 16., sondern auf dem 12.——13.
Jahr, der nächste Umkehrpunct im 25., der sol-
gende im 52., endlich zwei benachbarte im 68.
und 75. Jahr. Die Anzahl der sehr alt gewor-
denen Leute ist deswegen aber im Süden Euro-
pas nicht geringer als im Norden; eher ist es
umgekehrt: die größte Anzahl von 100-jährigen
hat in Europa —- Griechenland. Jn diesem glück-
lichen Lande giebt es schon unter 324 Verstorbe-
nen je einen Hundertjährigem während es in
Deutschland erst unter einigen 1000 Verstorbenen
je STUSU 100-jährige·n giebt. Alles im Leben aber
hat seine siehrseite « So ist die Kindersterblicly
leit nirgends in Europa größer als in Griecherp

land, und das inittlere Alter inGrisecheriland
beträgt nur 258 Jahre. ssMan « kann— «also sagen:
man stirbt in Europa nirgends früher undslebt
nirgends länger-als in Griechenland - «

Was folgt nun aus den obigen- statistischen
Feststellungen iiber die kritischen Lebensalter des
Menschen? Daraus folgt, da× man in gewissen
Perioden des Lebens eine besondere Aufmerksam-keit auf diessshhgieinischen Bedingungens richten
sotlte, unter-denen man lebt, densnsdassgiel der
Lebenskunst ist-es, sein möglichst hohes Lebensalter
in guter geistiger7und- Ekörperlichesrs Verfassung zuerreichen. Die Summe von Vorschriften, die die-ses Ziel» im Auge habenj bildet sdie Makrobiotik
oder die Kunst, »ein langes Leben -"zu«erreieheen.

Nach den obigen Anführungenkönnten wir rich-
tiger und tröstlicher sagen: die Kunshdas nor-
m a le Lebensalter zu« erreichen, denn jeder Mensch
ist dazu· berufen, seine 7() oder 80 Jahre-in gu-
ter Gesundheit alt zu werdeny ohne deswegen eine

·iibernormal kräftige Constitution zu haben· -
Die "Ma"krobiotik ist -von verschiedenem ebenso

kenntniß-- wie geistreichen ·· Verfassern behandelt
worden. Sie-·« umfaßt seine große Menge von
Gebieten und Fragen, die hier nicht einmal in
der Kürzlsberührt werden können. Ein en« Punct
jedoch legt die Betrachtung der kritischen Lebens-
alter nahe: jfmusz derlMensch« in Jjeder Lebens-
zieit sdie hhgieinischen jVorschriftenszsgleich- sorgfältig

Ibeachten oder giebt es» gewisse Lebensperiodenå ent-
sprechend— den·r·’ ktitischeus Lebensalter, in denen eine
hhgieiniseh geregelte ·’-"-"«L·ebensiseise· « zur «-"besonderenVtethwendigteilk wird ssssGiselrts es vielleicht i gar« ei-
Inen Zeitpunct im niettsihlichen Dasein, der Jugend
und Alter, Kraft uiidJfSchwäche, UnvernunftundsVernunftl scheidetriuossdst Hwecchemsnian sichs« Unte-
gelmäßigkeiten derLebensweise ungestraft gestatten
könnte, nach welchem man das aber nicht mehr
dürfte? Giebt es einen solchen hygieinischen Dreh-punct im menschlichen Leben?

Auf diese Frage werden wir später einmal
zurückkommew

Liternriskijes
,,Geschichte Finnlands« von M. G.

Schhbergsom in deutscher Bearbeitung
von Fritz Arnheim (Gotha, Verlag von Frie-
drich Andreas Perthes, 1896) — dies ist der Ti-
tel eines dieser Tage uns zugegcmgevev großen
Werkes. Auf nicht weniger als« 663 Sekten Wird
uns hier von einem trefflich-U Hkstvkjkek US se-



terthänigsten Vortrag des Minister des Innern
vom Beschluß des Rigaer Börsen-Vereins, zur
Erinnerung an die heilige Krönung II. Kli-
Majestäten ein Capital von 200,000 Rbl.
zu gründen, aus dessen Renten Unterstützum
gen an verarmte und in Noth gerathene Glie-
der der Nigaschen BörsenMausmannschaft ver-
theilt werden sollen, Allerhöchst eigenhändig
zu schreiben geruht hat: »Habe mit Vergnügen
gelesen. Danke Allen herzlich«.

Efilanin Am 2. Juni hat, wie der ,,Rev. Z.«
geschrieben wird, ein furchtbares Schaden-
feuer auf dem Lechtsschen Beigute Kurküll
gewüthet. Es nahm seinen Anfang an der Nord-
ecle des Maststalles, hüllte dessen Pergel-Dach in
wenigen Minuten unter dem Drucke des scharfen
Nord-Windes in ein Flammenmeer, sprang auf
das Schindeldach der Brennerei über, und von
hier auf das Wohnhaus und die Badestube des
Verwalters. Die Funken sprühten über den Gar-
ten hinweg und entzündeten das isolirt im Felde
stehende Bauer-Kornmagazin mit allen Vorräthery
dessen brennende Strohgarben -über das Feld ins
Dorf Läste flogen, wo sie den Viehstall des Schul-
meisters entzündeten, der aber von zufällig anwe-
senden Personen gelbscht und geschützt wurde.
Diesem Umstande allein ist’s zu danken, daß sich
das Feuer nicht ins Dorf weiter fortpflanzte
Alle zuerst genannten Gebäude brannten vollstän-
dig nieder, außerdem in der Brennerei das ge-
sammte Eigenthum des Brenners und im Maga-
zin die Kornvorräthe der Bauerschaft. Versichert
waren die 4 Hofsgebäude incl. Brennerei-Maschi-
neu, für nur 15,400 Rbl. sowie das Mobiliar des
Brenners. ——« Der Brand begann um s,-,12 Uhr
Mittags, doch waren um 1 Uhr schon die Ge-
bäude zusammengestürzh so konnte die während
des Gottesdienstes in der Kirche alarmirte brave
Ampelsche Frw. Feuerwehr, « die sogleich herbei-
eilte, nichts mehr retten und mußte sich auf das
Schwärzen der Trümmer beschränken. Die Spritze
der Bahn--Station Lechts, geführt vom Stations-
Chef Pormann, war die erste am Platze und
hielt die gefährdeten Spiritus- und Kornspeicher
unter Wassen Die Ursache des Brandes dürfte
auf die Fahrläsfigkeit eines Vorübergehenden zu-
rückzuführen sein, der einen an der Straße liegen-
den Düngerhaufen in Brand gesetzt.

RevaL Die hiesigen Blätter melden das am
3. Juni in Folge eines unheilbaren Leidens er-
folgte Ableben des vielgenannten Advocaten und
dim. Rathsherrn Oskar Gregor h. Aus dem
,,Nev. Beob.« registriren wir folgende biographi-
sche Daten: Geboren in Heinrichshof im Kirch-
spiel St. Katharinen am 21. October 1843, be-
suchte der Verstorbene nach Absolvirung des da-
maligen Nevaler Gouv.-Ghmnasiums die Lan-
desnniversität und verließ sie 1868 mit dem Can-
didaten-Grade der Nechtswiffenschaft «Seine ju-
ristische Laufbahn begann Gregorh im Amte eines

Notars des mündlichen Gerichts im Revaler Magi-
strat, wurde darauf Seeretär der Criminal-Ab-
theilung des Revaler Niedergerichts und war von
1879 bis 1886 Rathsherr in New, als solcher
Präses der EriminakAbtheilung des Niederge-
richts. Außerdem hatte der Verstorbene eine weit-
verzweigte Praxis als gesuchter Advoeat, die er
bei der Reorganifation unserer früheren Gerichte
niederlegte, um fich von nun an ins Privatleben
zurückzuziehen und sich ganz seinen weitverzweig-
ten kaufmännischen Unternehmungen zu widmen,
die sich hauptsächlich in Sleeperz Holz- und
Kohlendzieferungen für die Baltische Bahn con-
eentrirten.

— Am Montag Vormittag fand, wie die
,,Rev. Z« berichtet, die Ertheilung der Main-
ritäts-Zeugnisse an die Abiturienten des
Revaler Nilolai-Ghmnasiums statt. Es erhielten
diese nachstehende 13 bisherige Schüler: Heinrich
Bauer, Max, Wassermann, Wolfgang Hoffmann,
Axel Gnadeberg, Nudolph Dalton, Rudolph Johann-son, Ernst Krupp, Egon Mehlmann, Walter Pauclen
Abram Pumpiansiy, Arved Rosensteity Robert
Feldmann und Wassili Effendi. Einem der
Abiturienten ist es gestattet worden, das Examen
in der Mathematik im Herbst von neuem abzu-
legen, während 3 Schüler die Prüfungen nicht
bestanden haben. Externe hatten dieses Mal an
dem Maturitäts-Examen nicht theilgenommen

Karl-end. Zum Bau der Bahn Liban-
Hassenpoth schreibt die ,,Lib. Z.«: Daß die
Aussichten auf obrigkeitliche Bestätigung des Bahn-
projectes LibawHasenpoth günstige seien, konnten
wir bereits vor mehreren Monaten auf diesbe-
ziigliche Anfragen unserer Leser mittheilen, ließen
aber bei der Gelegenheit unsere Zweifel an der
allzu ovttmistischen Meldung mehrerer Blätter,
als ob der erste Spatenstich zum Bahnbau be-
reits mit dem Eintritt des Frühjahrs gethan
werden dürfte, verlautbaren. Unsere Reserve hat
sich als berechtigt erwiesen, denn obgleich die
Angelegenheit durchaus keine Wendung zum Un-
günstigen genommen, so ist— die ersehnte Bestäti-
gung immerhin no ch nicht eingetroffen und der
erste Spatenstich dürfte daher wohl noch ein Weil-
chen auf sich warten lassen.

Mitten, 31. Mai. Gestein Abend gleich nach
V,10 Uhr brach —«— so wird der ,,Rig.- Rdsch.«
geschrieben — im Collegium allgemeiner
Für-sorge, in welchem sich nicht nur das
Stadt-Krankenhaus mit seinen zahlreichen Pa-
tienten und das Frauengefängnisk sondern auch
noch ein Ashl für Geisteskranke befindet, Feuer
aus, das ganz unglaublich schnell um sich griff
und die ganze große Anstalt ernstlich bedrohte.
Jndessen gelang es den fast übermenschliehen An-
strengungen der Freiwilligen Feuerwehr, alle
Gefahr von den Hauptgebiiuden des Instituts
abzuwenden. Vollständig eingeäschert wurden nur
die Küche und das «Backhaus, wie auch viel

Brennholz mitverbrannt fein soll. Die großen,
sich am Ufer der Drixe weit hinziehenden Ge-
bäude des Collegiums der allgemeinen Fürsorge
haben in sofern auch einiges historische Inter-
esse, als sie noch aus herzoglichen Zeiten stam-
men und einst von den kurländischen Garden und
den Herzögen als Ställe und Kasernen benutzt
wurden.

·

St. Petersliurg 2 Juni. Ihren Kaiser-
lichen Majestäten soll bei Jhrer Rückkehr
nach Petersburg von den Ebräern Peters-
burgs ein Kunstwerk überreicht werden. Die
Warschauer Zeitung ,,Hazef« berichtet, daß es von

idem bekannten russischen Bildhauer M. M. An-
tok olski hergestellt worden ist. Das Werk stellt
einen Engel dar, welcher vom Himmel auf die
Erde herabsteigy in den Händen die Kaiserkrone,
um sie auf das Haupt des Gesalbten zu legen.
Die Gruppe ist in einer französischen Fabrik aus
reinem Silber hergestellt und wiegt gegen 4 Pud.
Die Figur des Engels steht auf einem Besta-
mente, welches mit einem werthvollen rothen
Stoff bedeckt ist; die Höhe der Figur beträgt die
halbe Menschengröße, bei« einer Breite von IX«
Arschin. Das Poftament mit der allegorischen

gGruppe kann mit Hilfe eines Mechanismus in
eine rotirende Bewegung verfetzt werden. Das
ganze Werk kostet mehr als 22,000 Rbl., von
welchen der Bildhauer 10,000 Rbl erhält. Es
ist noch nicht bestimmt, ob diese Ueberreichung im
Namen der ganzen ebräischen Bevölke-
rung Rußlands oder nur der ebräifehen Ge-
meinde Pete rsburgs stattfinden wird.

— Wie die ,,Mosk. Weh« erfahren, ist es
den Correspondentein die sich zur Be-
richterstattung über die Krönungsfeier in Mos-
lau aufhielten, Allerhöchst gestattet worden, ihre
Abzeichen zum Andenken an die
Krönungstag e aucb fernerhin zu tragen.

—-DieEinwohnerzahlderResidenz
lesen wir in der ,,St. Bei. Z.«, bezifferte sich
nach offieiellen Daten des Stadtamts im Jahre
1895 auf 1,013,000 Personen. Die Anzahl der
Geburteu betrug 31,404 Kinder, die Anzahl der
Sterbefälle —- 27,819. Der Gesundheitszustand
der Einwohnerschaft hat sich jedoch verschlechtert
und die städtischen Hospitäler waren,
trotzdem die Anzahl der Krankenbetten um 323
vergrößert wurde, außerordentlich überfällt. Der
Unierhalt jedes Krankenbettes in städtischeu Ho-
spitälern kostete durchschnittlich 254 Nbl 45 Kop.
im Jahr, der Unterhalt jedes Patienten 69,» Kop.
pro Tag. Jm Ganzen wurde für die städtischen
Hospitäler die Summe von 1,600,000 Rbl. ver-
ausgabt. -;I

Odessm Die schreckliche Lepra, klagt die
,,Odefs. Z.«, hat sich auch in unsere Gegend
eingeschlichem Der Landschafts-Arzt des Otscha-
kower Rayons, Dr. Dränger, berichtet der
Odessaer Landschaftsverwaltung das; er im

Städtchen Otschakow dieser Tage 4 Fälle von
Aussatz constatirt habe. Er räth, sofort strenge
Maßregeln zur Jsolirung dieser Kranken
anordnen zu wollen, wenn diese schreckliche Krank-
heit nicht weiter verbreitet werden soll. —- Die
Landschastsverwaltung berichtete darüber sofort
dem Gouverneur Von Ehersson und ersuchte
denselben, die nothwendigen Maßregeln für die
Einschränkung dieser fürchterlichen Krankheit an-
ordnen zu wollen.

Iolitisttier Sage-hemmt.
Den 4. USJ Juni

England, Aegyvten nnd der Süden.
Das nunmehr veröffentlichte Urtheil des

aeghptischen Tribunals, welches Eng-
land mit der Rückzahluug der vorgestreckten Kriegs-
kosten belastet, wird — so läßt sich die ,,Nat.-Z.«
unterm 9. Juni aus London schreiben —- im
Allgemeinen mit großem Gleichmuth aufgenom-
men. ,,Die hiesige Regierung wird ohne Verzug
gegen den Entscheid eine Berufung an den höhe-

ren Gerichtshof einreichen. Der letztere wird sich
in Folge der bevorstehenden Ferien erst-Ende des
Herbstes mit dem Appell beschäftigen, und was
kann sich nicht Alles bis dahin im Nil-Thal än-
dern. Der Wunsch, welchen die ,,Morning Post«
heute ausspricht, daß England endlich kurz und
bündig mit Aegypten verfahren solle, wie
Frankreich es soeben inMadagaskar für
gut befunden hat, dürfte allerdings kaum in Er-
füllung gehen. Aber die erfolgreiche Besitzergreß
sung von Dongola würde allein schon genügen,
den Engländer zur freudigen Bewilligung aller
Kosten aus eigener Tasche zu bewegen.

Wie ich höre, soll die Regierung die Absicht
hegen, die Dividenden ihrer Suezcanal- Ac-
tien zur Zahlung dieser Kriegsgelder heranzuzie-
hen. Diese Zinsen, die jetzt fast 14 Millionen
Mark das Jahr betragen, sind allerdings bereits
im Etat anderweitig verwerthet, und es bliebe
somit immerhin ein Loch auszufüllen. Dochder
Hinweis darauf, daß man eigentlich aeghptisches
Eigenthum zur Deckung heranzieht, dürfte den
Bissen jedenfalls schmackhafter machen. Doch
solch Versteckspielen ist kaum nöthig, denn bei der
herrschenden und mit solcher Sorgfalt genährten
Jingo-Stimmung lechzt der Brite, selbst für
schweres Geld, nach nichts so sehnsüchtig, als nach
militärischen Erfolgen. Wer ihm diese bieten
kann, ist sein Meister, und die Aufgabe kann
kaum sehr schwierig genannt werden, da die An-
sprüche an die Leistungen seiner militärischen
Größen immer recht bescheiden sind. «

Daß die gesammte aegyptische Armee wirk-
lich den äußersten Vorposten der Derwische ein-
genommen hat, erscheint der Masse thatsächlich
als eine »gtvße Schlacht«, und als eine hervor-

ragende Leistung, daß die leitenden Qfficiere die
Truppenbewegungery sagen wir eines Brigade-
Manövertages, ohne störenden Zwischenfall durch-
zuführen vermochten. Da die aegyptischen Trup-
pen bislang die Strapazen und die Hitze: so wohl
übskstanden haben und das Verpsiegungswesenf
trotz aller bedeutenden Schwierigkeiten in treff-
Ikchet Ordnung zu sein scheint, spricht man be-
reits davon, daß die Armee noch vor Eintritt der
NTEFWH bis zu dem dritten Katarakt bei Han-
nek vorzudringen versuchen wird. Max: würde
auf diese Weise jedenfalls sehr viel werthvolle
Zeit gewinnen, denn im Besitz von Hannek
könnte man die Kanonenboote welche jeht bei
Wadi Halfa und Assuan auf das Steigen des
Nil warten, gleich weiter stromaufwärts senden
und würde dann gleich beim Anfang der wirklichen
Campagne Ende August den Nil bis Dongola
und Korti hin beherrschen. Besonders enthusta-
stiscbe Kreise sehen sogar schon im kommenden
Winter die britische — Verzeihung! die aegypti-
sche Flagge über Khartum wehen. Doch nur eine
völlig unvorbergesehene Entwickelung der Lage
würde England zu einem so schnellen Sprunge
antretben. . . Alle diese erfreuliche Aussichten und
,,glänzenden Siege« haben die ,,Morning Post«sogar bis zum Ausplaudern des geheim-
nißvollen Grundes für die Sudan-
Expedition begeistert. Das Organ der ho-
hen Aristokratie und oft genug auch Lord Salis-
burh’s bestätigt die leszthin gemachten Bemerkun-
gen über den wahren Ursprung der britischen Su-
dan-Politik mit den offenen Worten: »Wir haben
am oberen Nil mit europäischen Gegnern zu thun,
die auf heimlichenWegen vorgehen. Abessinien
ist ihr Stützpunet Niemand lann sich einbilden, daß
Rußlands Expeditionen nach Abessinien wäh-
rend der letzten Jahre ohne Zweck und Resultat
waren . . . Frankreich und Nußland sind
jetzt im zeitweiligen Bündniß, und es läßt sich
kaum bezweifeln, daß ihr Ziel darin besteht,
Abessinien in eine Macht umzuwandeln,
die unter ihrer Leitung als ein W erkzeug
bei der Herrschaftsfrage am obe-
ren Nil benutzt werden kann. Augenblicklich
steht Italien im Wege; aber seine Armuth und
die wunderbare Entwickelung der Armee der
Schoaner — zweifellos in Folge der Einführung
französischer Waffen — mögen Italien bestimmen,
seine Stellung in Abessinien in anderem Lichte zu
betrachten. Jn jedem Falle muß England den
Wasserweg des Nil erobern und behaupten.« —-

Wie gesagt, es ist nicht die nachbarliche Freund-
schaft für die Besiegten von Adua oder gar für
den Dreibund, sondern die wohlbegründete Furcht
vor dem Sieger und seinen HintermännernÆ

Bedauerlich lange fesselt in Deutschland der
«.Moskauer Zwischenfall« die Gemü-

ther. Eine nicht uninteressante Münchener Zei-

sammte Geschichte Finnlands von den dunklen
Uranfäugen bis in unsere Tage hinein vorgeführt
Sie ist so lehr-reich und fällt gerade auch für uns
Ostseeprovinzialen in mehr als einer Beziehung
so sehr ins Gewichhdaß wir über dieses Buch
eine eingehendere Besprechung zu bringen nicht
verabsäumen dürfen, was erst nach einiger Zeit
der Ins? sei; könnte; wir möchten jedoch nicht
unter a en, s on jetzt mit dieser vorläufigen« No-
tiz die Aufmerksamkeit unserer gebildeten Kreise
nachdriicklich auf dieses Werk hinzulenken.

S chiller’s Briese. Herausgegeben und
mit Anmerkungen versehen von Fritz Jon as.
Fgcvrititssechbe Zeseicmigitäaluistggbä .6. Band. (Stuttgart,

eu e erag- n at.
Von dem großen deutschen Werke der ersten

Gesammtausgabe der Briese Schiller’s, die Fritz
Jonas mit ebenso viel Fleiß als kritischer Ge-
wissenhaftigkeit herausgiebt, ist soeben der S. Band
erschienen. Er umfaßt die Jahre 1799 bis 1802,
die Zeit, in welcher Schiller nach Vollendung
der Wallenstein -.Trilogie ,,Maria Stuart« und
die «Jungfrau von Orleans« schuf und die·
,,Braut von Messina« undden ,,Tell« begann.
Er steht auf der Höhe seines Schaffens
und die Genialität des großen Dichters,
die Bielseitigkeit und Gedankenfülle des phi-
losophisch geschulten, erfahrenen Denkers, des
Menschen- und Weltkenners kommen in kei-
nem Bande so zum Ausdruck als in diesem.
lEine Neghe åon Zlbbigunkgnetnlc iRietsehePs Schil-
er- un oet e- en a n Weimar, die

Portraits von Fichte, Jssland und dem Her-«
zog Carl August von Weimar sind dem Bande
zur besonderen Zierde beigegeben. :

Einer der vornehmsten einslußreichsten
Vertreter des Deutschthnms in den Vereinigteti
Staaten. Oswald Ottendorfeisp der
Schöpfer und Eigenthümer einer· der größten
Iitsskskpstldslt Jztiseitnngeiy der »Newyorkcr Staats-
3s«!k1!119«»-» END« km Juni-Heft von »Nord
nnd Jud« die verdiente Würdigung, indem
ils-o B radsvog el- in einen-n, Objektivität und
warme Vszercbruiixl Vskfchmelzerideii Lirtikel den
Mann und das Haixptwerk seines tl)aten- nnd
ereignifirksiehekt Lebens charakterisi1:t. Der Artikel
wird Dur-II;- sein von Johann Lind ne meisterlich
rcidirtes Portratt Ottendrsrsers m willkommen»
Weise ergänzt. Das Ju ni est v on »Nor d
und III-d« igcthäli cinsxerkens die folgenden
Beiträge: ·,,Leonie«, Erzählung von Theodor

B uschmannz »Ein Urbild zu Goeth e’s
WahlverwandtschafteM von Eugen
Wolffz ,,Entwickelung der obersten
Staatsbehörd en in Preußen, insbeson-
dere des Cabinets« Von v. Metzenz ,,Heinrich
v. Kleist und die Nomantik« von Helene
Ziinpelz ,,Ch aron,« Gedicht von Franz Held;
,,Waldw»eben« von Lothar Schmidt Die
Bibliographie enthält u. A. eine von Illustratio-
nen begleitete Besprechung des Sl a t i n P a s ch a-
schen Werkes ,,Feuer und Schwcrt im
S u d a n.« —

«

»Christenthum und Naturwissen-
s chaft«, ein apologetischer Vortrag, gehalten im
Zweigverein des Evangelischen Bundes zu Berlin
von Dr. G. Riehm, Oberlehrer in Halle (Leip-
zig- J. C. Hinrichs ’sche Buchhandlung 1886)
—- lautet der Titel einer uns zugegangenen klei-
nen Schrift, die nicht ohne Geschick die Lehren
der hlg. Schrift und den christlichen Glauben
mit den Naturgesetzen in Einklang zu bringen
sucht. Den Standpunct des Verfassers kennzeich-
net der Satz: ,,Die»Naturwissenschaft, weit davon
entfernt, den Schöpfer leugnen zu können, zeigt
vielmehr nur ungefähr den Weg auf, wie Gott
diese Lebewelt gesehaffen hat, ohne natürlichden
Sksteti Schöpfungsact zje begreiflich zu machen«

Kürzlich sind uns zwei kleine Bücher zugegan-
gen, die für gesellige Unterhaltung sorgen: e

I· tiDjc Mclgjc im SUIVU.« EiUc
Auswahl neuer, leicht ausführbarer Zauberkunsv
stücke ohne Apparate für Dilettanten. Nebst ei-
nem Anhang: Aus. der vierten Dimension, eine
Anzahl antispiritistischer Demonstrationen zur Vor-
führung in privaten Kreisen. Von H. F. C.
Saht. Stuttgart, Verlag von Levis· is: »Mül-
ler. 104 S. Preis cart. Mk. 1.20.

2. Der Experimental-Spiritist als
Orakel, Hellscl)er, blinder Nechner und Gedächt-
niß-Kiinstler. Von A. Cu m b er la nd. Stutt-
gart, Verlag vou Levy ils. N?iii«ler. 132 S. Preis
cart. Mk. 1.50.

Eine größere Gesellschafi wird meist sehr an-
genehm nnterhalteii tiurch Vorfiikyriiiig inagischer
Experimente. Es bedarf dazu keineswegs; thenreiz
complicirter Apparate, Denn es giebt eine Menge
Zanberkunststückez die mit sehr geringen Mitteln
in Scene gesetzt werden können und trotz ihrer
Einsachheit von geradezu verblüffender Wirkung
siNdi Eine Sammlung solche-1- Kilnststücke für
Dilettanten bietet der· Prestidigitateur H. F. C.

Suhr in seiner ,,Magie im Salon-«. Das-
selbe enthält nur solche Bären, die geringe Fin-
gerfertigkeit und keine Apparate erfordern, so daß
ihre Vorführung dem Laien durchaus keine Schwie-
rigkeiten bereitet. Ein besonderes Interesse er-
hält das Bändchen noch durch den Anhang:
»Aus der vierten Dimension«, worin der Ver-
fasser den Schleier von den so räthselhaften De-
moustrationerr der Spiritisten hinwegzieht und
zeigt, daß dieselben auch ohne Hilfe der Geister
ausführbar und nichts weiter als gewöhnliche Ta-
sehenspielerkiinfte sind.

,,Der ExperimentaUSpiritist als
Orgael, Hellsehey blinder Nechner und Gedächt-
nißkiinstler« von A. Cumberlaud beschäftigt sich
mit den ans Wunderbare grenzenden Kunststiickem
welche sog. Spiritiften mit ihremtMedium aus-
führen, wobei letzteres mit verbundenen Augen die
Fragen seines Jnductors z. B. nach der Jahres-
zahl eines Geldstiickes nach Stunden und Minu-
ten einer absichtlich falsch gestellten Uhr, nach den
Resultaten von Aufgaben aus allen vier Species re.
stets prompt und richtig beantwortet und viel-
stellige Zahlen der Reihe nach hersagen kann, die
vorher auf eine Tafel niedergeschrieben werden. Der
Verfasser will nun diese Kunst in den Salon und
in die Familie einführen und so einen Unterhal-
tungsstoff für kleinere und größere Zirkel schaffen.
Das System, auf dem alle jene räthselhaften
Vorgänge beruhen, ist sehr einfach und kann von
jedem, selbst von Kindern, in einigen Stunden
erlernt werden. »

Jnteressante Betrachtungen über eine dem-
nächstige Papst-Wahl enthält das neueste
(19·.) Heft der bekannten illustrirten Halbmonats-
schrist ,,Vom Fels zum Meer« (Stuttgart,
Union Deutsche Berlagsgesellfchaft«) in dem· mit
deu Portraits aller in Frage kommenden Persönlich-
keiten reich geschrnückterr Artikel ,,Papabili
und Papeggiantsp von P. Ambrosius
Mit Sachkenntnis; erörtert der Vecfasfer den Aus:
gong der Verhandlungen des Conelave, das be:
kanntliclp nach dem Tode eines Papstes zusammen-
tritt, um den nächsten Nachfolger auf dem Stuhle
des heiligen Petrus zu ernennen. Mit dem
Dianien ,,Papabili« werden die Papft-«Candidatex1
bszskchuey während jene Cardinäle, welche die
Candidaieri unterstützen, ,,Papeggianti« genannt
werden. Als die Papst-Candidaten gelten die
Monsignori Parocchi. Vanuutellh Capecelatro,
San Feliee und Bianchh deren Bilder mit denen
ihrer Papeggianti dem Leser vorgesährt werden. —

Der sonstige Jnhalt des glänzend ausg estatteten
Heftes bietet ebenfalls viel Jntereffantes und
Belehrendes, so daß wir die treffliche Zeitschriftunseren Lesern erneut bestens empfehlen können.

Die Nr. 714 des praktischen Wochenblattes
für Hausfrauen »Fürs Haus«, herausgegeben
von Clara v. Studni.tz, bietet, mit einem
Wochensprnch und einem tiesempfundenen Gedicht
,,Geduld« eingeleitet, in der neuesten Nummer
an erster Stelle drei lehrreiche Aufsätze auf
hauswirthschaftlichem Gebiet: ,,Ueber das Auf-
tragen der Speisen«, ,,Phyfikalische Plaudereien«
und »Das Prüfen des Essigstä Es folgt sodann
eine. hochinterefsante Skizze ,,Fronleichnam im
Oberbsterreichischew von Baronin Helene Fried-
berg, sowie die Fortsetzung der humoristischen
Erzählung ,,N iemand du«. Zahlreiche Winke
auf hauswirthschaftlichem Gebiete geben die stän-
digen Rubriken : »Für den Erwerb «, »Versicherung«,
,,Hausgarten«, ,,Bäder und Sommerfrischench»Für die Küchetc ,,Handfchriftendeulung«,
,,Räthsel«. Den Schlnß der überaus reichhaltig
ausgestatteten Nummer bildet der ,,Fernsprecher«,
,,Antworten«, ,,Entgegnungen«, das ,,Echo«, und
der ,,Briefkasten«. Außerdem ist dieser Nummer
noch die ,,Unterhaltungs-Beilage« mit ihren
spannenden Romanem Erzählungen und Nov-Ellen,
sowie die von unseren Kleinen mit Freuden
begrüßte Beilage »Fürs kleine Volk« und eine
,,Muftk-Beilage« beigegeben. Der« Preis dieser
wirklich praktischen Wochienschrist beträgt viertel-
jährlich nur 1 Mk. ; es werden Probenummern
jederzeit durch die Geschäftsstelle »Fürs Haus«,
Berlin sW., sowie von jeder Buchhandlung
lostenlos verabfolgt « ·

M stutzt-eiliger
Bei den Schilderungen des Moskauer

Piassenurtglücks ist zum Vergleiche eine ähnlicheKatastrophe herangezogen worden, dies-et
der Vermählungsfeier des DAUPHIUZ
Ludwig Aug ust stkönig Ludwig XVLZ UND
der oesterreichischen Prinzessin Markt? Atlkvkvetke
kU Paris eintrat. Dieser Katasttsplle h« DE!
Abbe Arphokise Cokdiek in seines! »Märtv-
rern und Denkern von 1793« folgende Schik
dernng gewidmet: Am 31. Mai 1770 hatte auf
dem Pariser Platze soeben ein prächliges Feuer-
wkkk sei» Ende gesunden, die. ungeheure ra-
selbst versammelte Menscizenmeltge fetzte sich in
Bewegung, um durch die Rue Nohale aus den
Boulevard zu gelangen, als eine andere Men-
schenwoge, aus den Vorstädten kommend, sich am

Boulevard in dieselbe Straße ergießt, um deren
Festschmuck zu bewundern« Man dränst sich.
man stößt sich beim Begegnen, man bem ht sich
auf beiden Seiten, die beabsichtigte Richtung
festzuhalten, den entgegenkommenden Widerstandzu brechen. Unglücklicher Weise war das Stra-
ßenniveau nicht ganz eben: einige Personen
kommen zu Fall, können sich nicht wieder erhe-
ben und veranlassen dadurch das Hinstürzen
Anderer. Man hört das furchtbare Geschrei der
Getretenen. Leute, die den Kopf verloren ha-
ben, vermehren die Verwirrung, Einige versuchensogar, sich mit dem Degen in der Faust Raum
zu verschaffen. Diebe benutzen die Gelegenheit,
um Uhren, Börfen und Ohrringe zu entwenden,
und vermehren so die Aufregung und das Durch-
einander. Das fürchterliche Gedränge nimmt
zu, die verzweifelte- Menschenmenge thut mit
wildem, thierischem Geheul weiter nichts, als
sich selbst zu ersticken. Jeder weiß, daß seine
letzte Stunde gekommen ist, und Jeder macht
übereinstimmend mit den Anderen eine Gefahr
größer, die unbedeutend sein würde, wenn man
keine Anstrenguugen machte, sich ihr zu entzie-
hen. Viele sind durch die Menfchenfluth in die
Höhe gehoben worden und prallen über den
Köpfen der Menge an einander. Einige gelan-
gen auf den Schultern der Menschenmasse hin-
ter eine Verplankung, die nach den Champs
Elhscåes zu die Straße abschließt. Wer sich in
der Rähe eines Wagens befindet, springt hinein,
kriecht darunter. Mehrere Carossen werden zer-trümmert, die Pferde geradezu erstickt, Andere
wieder stürzen stch da, wo die Gefahr gar nichtso groß war, in die Seine. Trotzdem findet
man wenig Ertrunkenh weil der Strom mit
Kähnen bedeckt war. —- Jm Ganzen kamen
1200 Menschen bei diesem furchtbaren Ereig-
niß um.

— Die Strafsache gegen Fritz Fried-
mann soll am Mittwoch, den 24. d. Mts., vor
der 1. Straflammer des Berliner Landgerichts un-
ter Vorsitz des Landgerichtsdirectors Rieck zur
Verhandlung gelangen. Justizrath Kleinholz der
dem Angeklagten bis jetzt in dem Vorverfahren
zur Seite gestanden hat, hat aus persönlichen
Gründen davon Abstand genommen, im Haupt-
verhandlungstermin die Bertheidigung zu füh-
ren. Friedmaun wird sich daher selbst Vet-
theidigem

-—Jmmer nobe·l.20,000 Mk. verloren
hatte am Montag in Potsdam eine D am e. Ein
Feuerwehrmann fand das ans amerikanischen Pa-
pieren und 1000 Mk. in Gold bestehende Geld,
händigte es der Verliererin aus und erhielt dafür
eine Belohnung —-- von 5 Mk» schreit-e
fünf Mart«

—- D as Echo. A.: »So zornig, als neu-
lich bei dem Echo hab’ ich meine Frau noch nie
gesehen« B: »Und warum war sie fo ge-
reizt?« — A« »Weil sie nie das letzte Wort
hatte« (,,F1. VII)
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tungs-Jnformation bring« »Der gnnze Vet-
fall kommt in das tkchkige Liebe, Wenn Man

einecharakteristischeVesendekhekkdes
Prinzeu Lndtvsg ins AUSe faßt· E! läßt
nicht leicht eine in seiner Gegenwart gesprochene
Rede unbeantworteh wenn sie seinen Anschau-
ungen in einem Puncte nicht entspricht. Es ist
wiedexholt vorgekommen, daß er bei öffentlichen
Anlässcn, Festactem Banketten u. s. w. Rednerm
die ihn in ver übeeloyaisieu Weise zu feiern
meinten, das Concept recht energisch dntch seine
Rectificationen verdarb. Auf diese Weise ist
schon mancher Festredner bös unter den Wagen
gekommen. Der Prinz hat umfnsseUVe geschkch"t-
liche Kenntnissq und wenn da ein Redner in
seiner Gegenwart schiefe Zusammenstellungen
macht, darf man sicher sein, daß er sich sofort
erhebt und eine kleine geschichtliche Excursiou
vornimmt. Dabei ist es charakteristisch daß die
Gegenrede des Prinzen stets s o sort erfolgt. Der
Festredner schließt, der Prinz erhebt sich. Wäh-
rend gewisse Leute sich sonst dazu drängen- in
Gegenwart «hoher Herren« sprechen zu dürfen,
ist es nachgerade dahin gekommen, daß in An-
wesenheit des Prinzen Fest- und Bankett-Redner
nur mit bangendem Herzen an ihre Aufgabe
gehen und nur unter gründlichster Vorbereitung
sich ihrer entledigen. Aus der geschilderten cha-
rakteristischen Eigenschaft des Prinzen ist ganz
augenscheinlich auch die Moskaner Rede zu be-
urtheilen. Sicherlich lagen ihr gar keinerlei
subjective Erwägungen zu Grunde. Sie hatte
nach keiner anderen Seite hin eine Spitze, als
nach der der incorrecten Ausdrücke des Fest-
redners Denn in staatsrechtlichen Dingen läßt
der Priuz kein Jdsüpfelchen verrücken.« — Wie
des Weiteren die »Kö l n. Z.« aus Moskau erfährt,
hat sich Prinz Ludwig von Baiern am
Tage nach seiner Rede bei dem Gartenfest in
Moskau zum Prinzen Hei nrich von Preußen
begeben, dem gegenüber er die Schärfe seiner Ent-
geguungsrede beim Gartensest der Reichsdeutschen
in freundschastlicher Weise milderte. » Die beiden
Prinzen begaben sich dieserhalb auch zum deutschen
Botschafter, jFürsten Radolin. —— Schließlich möch-
ten wir der Vollständigkeit halber nicht unter-
lassen, hier wiederzugeben, was die »Mosk.
Dtsch. Ztg.« nachträglich in ihrer heute hier
eingetroffenen Nummer zur Charakterisi-
rung der Situation einführt. Nachdem das
Moskauer Blatt verschiedene ausländische Aus-
lassungen reproducirt hat, fährt es von sich aus fort:
,,Sollen schließlich nun auch noch wir als Augen-
und Ohrenzeugen des peinlirhen Zwischenfalls un-
sere· Meinung darüber sagen, so geht diese dahin,
daß Prinz Ludwig wohl nicht allein durch
das unglückselige Wort ,,Gefolge« zu seinem
scharfen Proteste veranlaßt wurde. Jn seiner Ge-
geuwart -hatte Prinz Heinrich Herrn Camesasea
aufgefordert, den Toast aus den deutschen Kaiser
zu sprechen. "He»rr C. hatte zunächst erwidert, daß
er darauf nicht vorbereitet sei und dann erst dem
Drängen des Prinzen Heinrich nachgegeben Prinz
Ludwig wußte mithin, daß die Rede improvisirt
sei und hätte deshalb auch wohl von einem lap-
sus linguae kein so großes Aufheben gemacht,
wenn er sich nichtüberhanpt zurüclgesetzt
gefühlt hätte. Prinz Heinrich, der Vertreter des
deutschen Kaisers, erschien als die Hauptperson
des Festes, auf ihn eoncentrirte sich die Aufmerk-
samkeit der Festgäste; der im Range über ihm
stehende Prinz Ludwig, der Thronerbe des König-
reiches Baiern, wurde weit weniger beachtet nnd
von den meisten Festtheilnehmern anfangs gar-
nicht erkannt. Mancher mag ihn in der That für
einen General im Gefolge des Prinzeu Heinrich
gehalten haben. Diese Beobachtung hauptsächkkch
dürfte den baierischen Thronfolger dazu bestimmt
haben, seine unabhängige fürstliche Stellung schär-
fer, als es vielleicht nöthig gewesen wäre, zu be-
touen. Die. Herren vom Vereins-Vorstande sind
wohl alle mit den Feinheiten der höfischeu Ett-
qnette nnd dem genealogischen Jahrbuche nicht sehr
vertraut und haben gewiß Niemand kränken wol-
len- als sie dem Bruder des hohen Schutzherrn ihres
Vereins ganzbesondere Aufmerksamkeit widmeten.«

Jn der französischen Kammer« beschäftigte man
sich in der Sihung vom 9. Juni wieder einmal
mit der Stellung nnd den Rechten der aus-
ländischen Studirenden gegenüber denen
ihrer französischen Collegen Ueber diesen schwie-
rigen Gegenstand gehen die Meldungen außer-
ordentlich weit auseinander, denn während ziem-
lich zahlreiche und einflußreiche Stimmen sich seit
geraumer Zeit erheben, um die gewaltsame Aus-
treibung der verhaßten fremden und mit den fran-
zösischen concurrirenden Elemente zu fordern, be-
fürworten andere, nicht minder gewichtige Stim-
men das genaue Gegentheih nämlich die thunlichst
weite Oeffnung der Pforten der französischen Uni-
versitäteii für Jedermann. Auch in der neuesten
Vekhaiidlung kamen diese beiden Strömungen zur
GeUUUg- deren erstere namentlich durch den con-
sekVnkiVeU Pariser Abgeordneten Georges Berrh
vertreten wurde. Dieser kniete wahrscheinlich ge-
glaubt, unter einem Ministerium Meline sei das
seidene» Zeskalkek Des Protectionisrnus angebroch;ii,
Und zwei« nicht unt, was die niatcrielleit Güter
Diese! Erde» anbelangt, sondern auch hinsichtlich
dee geistigen Berrh führte mehrere Beispiele an«
durch die ei· den Beweis dafür zu erbringen suchte,
daß die Anständen die in Fkqukkeich stgdikezg
ihre Exauiiiia absolviren und sich dann in Frank-
reich »als Aerzts etabliren und den einheimischen
Studenten, beziehentlich practicirendeii Medieinern

eine äußerst gefährliche Concurrenz bereiten. Na-
mentlich wies er auf einen Fall hin, der sich in
jüngster Zeit in einer der Pariser Vorstädte zuge-
tragen haben soll. — Jm Allgemeinen —stellt man
sich immer ein gewisses Armuthszeugniß aus, wenn
man über ,,unerträgliche Concurrenz« klagt und
ein gewaltsames Einschreiten des Staates fordert,
um dieselbe zu beseitigen. Der Unterrichtsmini-
ster Ram band betonte dies auch in gebühren-
der Weise und zeigte, daß Frankreich sich ein recht
dürftiges Zeugnis; ausstellen würde, wenn es jetzt,
noch dazu in dem Augenblicke der Neorganisation
des Universitätswesens theilweisen oder gänzlichen
Ausschluß der Ausländer durchführen würde. Des
Weiteren sei zu berücksichtigen, daß die Wissen-
schaft ein internationales Gut sei, das
von einer Nation nicht monopolisirt werden
könne. Die wissenschaftlichen Beziehungen der
Culturvölker seien nach und nach so innig
geworden, daß es jetzt absolut unmöglich sei, eine
Scheidung vorzunehmen, eine rein französische
Wissenschaft aufzustellen und die Ausländer von
dem Genuß, von der Erwerbung derselben aus-
zuschließen. Ferner solle man doch nicht ver-
kennen, daß jeder Fremde, der nach Frankreich
komme, um sich daselbst Belehrung zu holen,
einen moralischen Triumph wie auch einen
rnateriellen Gewinn für das Land darstelle. Es
werde ein mal dadurch anerkannt, daß die französi-
sche Wissenschaft vollkommen auf der Höhe der
Entwickelung stehe, und andererseits gewinne
Frankreich in jedem stch zeitweilig oder dauernd
ansässig machenden Manne der Wissenschaft einen
Freund, einen Volksgenossen. Denn mit seiner
besonderen Wissenschaft lerne der Betreffende
auch die französische Sprache, französische Sitten
und Gebräuche, er gewinne sein zweites Vater-
land lieb und werde ein nützliches Glied der
französischen Gesellscbaft Der Minister, dessen
Ausführungen man nur billigen kann, hätte noch
hinzufügen können, daß Frankreich gerade in dem
Augenblicke, wo die immer brennender werdende
Bevölkerungsfrage von neuem auf die Tages-
ordnung gebracht wird, am allerwenigsten Anlaß
habe, sich über den freiwilligen Znzug von Aus-
ländern zu beklagen, durch den allein bei dem
heutigen Stande der Dinge ein rapider Rück-
gang der französtschen Bevölkerungsziffer noch
eine Weile lang verhindert wird. z

Jn London naht endlich der Schlnß d er
Untersuchung gegen Dr. Jameson und
Genossen, die Führer des FreibeutewZuges
nach Transvaal, heran. Mit dem Postdampfer
,,Tartar«, der am verwichenen Sonn-abend Sir
Herkules Robinson, den Obercommisfar für
Süd-Afrika und Gonverneur der Eap-Colonie,
nebst dem Reichscommissar Sir Graham Bower
in Plhmouth gelandet, trafen auch verschiedene
für den Proceß aufgebotene neue Zeugen ein.
Unter ihnen sind zu nennen Lieutenant Eloff,
Enkel des Präsidenten Krügen Lieutenant Toffel,
Haupt der geheimen Polizei des Transvaal-Staates,
Lientenant Paff von der Artillerie des Freistaates
Herr v. Trotsenbh, Director der Telegraphem und
Fleischack, Jnspector des Postwesens von Trans-
vaal. Dazu kommt noch Herr de Villiers,«Chef
des Trains, bei Jameson’s Schnur. Die amt-
lichen Eigenschaften der Genannten machen, wie

»die »Köln. Z« berichtet, jede weitere Erklärung
über die Richtung, nach der ihre Aussagen bei
der Beweisführung Verwendung finden, überflüssig;
große Schwierigkeiten werden sich kaum für die
Belegung der Anklage herausstellem Die Verschwö-
rer hatten sich den vielbesprochenen Verkehr durch
Geheimschrift in der Hauptsache sehr leicht gemacht.
Ihre Depeschen sollen zumeist in dem« Mc Neill-
schen Gruben-Codex, von dem in jedem Telegraphen-
amte Süd- Afrikas ein Exemplar zur Benutzung
aufliegt, abgefaßt gewesen sein. Neben dieser
durchsichtigen Hülle bediente man sich der bei
neuen Gründuugen üblichen Phraseologie. Zu
verwundern war es also keineswegs, da÷ die Be-
hörden des Freistaates von den Anschlägen der
Gründe: und Freibeuter Kenntniß erlangteu und
sich rechtzeitig zum Empfang vorbereiteten. Für
die weiteren Entdeckungen sorgten Jameson nnd
Major White, indem sie die belastendsten Depe-
fchen und eine vollständige Liste der für den Te-
legraphenverkehr vereinbarten falschen Namen in
der Schreibmappe bei sich führten. Die vom Re-
form-Ausschuß in Johannesburg dem bereits an-
rückenden Jameson entgegengesandten Depeschen
waren bei Krügersdorp zerrissen und bei Seite
geworfen worden. Die Männer Transvaals san-
den die Papierstreifen und lasen sie auf. Die
Polizei feste sie sorgfältig wieder zusammen, und
der Kettenring der Untersuchung war damit ge-
schlvssen Eine Anzahl Depeschen in bisher un-
entdeckter Geheimschrift soll übrigens noch in
Pretoria bei der Staatsanwaltschaft liegen. ««-

Bei der Verhandlung am Donnerstage beschrieb
der JUFPEUVV des Postwesens der Südafrikaiiis
scheU REPUIDTTL Fleiit·!)ack, das Aufbrechen
V« Kvffkk dss Majors Whiie in Pre-
toria und die Untersuchung des. Jnhakks des-H»-
ben. Die meisten der darin enthaltenen Papiere
seien bereits veröffentlicht worden. Ein Brief
des Dr. Jarneson an Major Whi te. vom g«
sJioveinber besagt-«: »Ich bin gewiß, daß das Da-
tum der 26. December ist. Wenn mehr U n i,-
formen gebraucht tue-even, müssen sie von Sile-
vens beschafft werden. Noch viel wichtiger, als
die Ausrüstung ist es aberUdaß kein Verdacht
erregt wird-« — Und Stevens ist der G es chäfts-
führer der Chartered Company in Capstadn

Jn Barceloua dauern die V e rha stu n g e n
fort und haben die Zahl »von 78 erreicht. Unter
den Verhafteten befindet sich auh ein r u ssisch er
Journalist Jwau Jwanow. Der Gouverneur hat
die Verhaftung aller fremden Anarchisten, welche
in Barcelona und in der Provinz wohnen, ange-
ordnet. —— Jn Madrid werden die Anarchisten
scharf überwacht Vor dem Gebäude der Kammer
und innerhalb desselben find weitgehende Vor-
sichtsmaßregeln getroffen.

Ueber London wird aus Transvaal vom 12.
Juni gemeldet: Die Strafe von 4 Mill.
Mark ist bereits für die 4 Leiter des Trans-
vaal- Aufstandes erlegt. Diese sind in Freiheit
gesetzt worden. Farran Philipps und Hammond
Unterzeichneten das Docnmenh in welchem
sie sich verpflichtetem sich nicht wieder in die poli-
tischen Angelegenheiten Transvaals zu mischen.
Jn Folge dessen wurde das Berbannungs -Decret
über diese drei suspendirt Der Oberst Rhodes,
der Bruder des Administrators der Chartered
Company, lehnte es ab, das Document zu
unterschreiben. Jn Folge dessen wurde er auf
Lebenszeit verbannt.

zweien.
Landwirthschaftlicher Bericht aus

Liv- und Estland
Der auf Grund von 75 Correspondenzen von

der ,,Balt. Wochschr.« zum 2. Termin, dem 20.
Mai (1. Juni), zusammengestellte landwirthfchafk
liche Bericht eonstatirt zunächst, daß die diesjährige
überwiegend kalte und trockene Frühjahrs-
Witterung vielfach, insbesondere auf schweren
Böden, den Beginn der Feldarbeiten verzögert
und erschwert hat. Die in den ersten Mai-Tagen
eintretenden Nachtfröste — in Mittel-Estland wur-
den sie bis zum 7. und 8. Mai constatirt — konn-
ten der wenig vorgeschrittenen Vegetation keinen
sehr erheblichen Schaden zufügen. An einzelnen
Orten erwachte diese erst nach Pfingsten, etwa am
15. Mai, völlig. Es fehlte an den Bedingungen,
welche zusammen wirken müssen, damit der Boden
thätig werde. Seit dem 8. bis 10. Mai herrschte
fruchtbares Wetter, das ·die lange fchlummernde
Natur wie mit dem Zauberstabe merkte. Doch
fehlt es an Niederschlägem weshalb minder tief-
gründige Partien bereits unter Dürre leiden.
Einschneidendere Störungen des Verlaufes der
Ackerarbeiten durch die Witterung traten nicht
ein; die Störungen durch Hagel, Nachtfrost und
Schneefall u. s. w. blieben Ideal. Der Umstand,
daß die Witterung die Feldarbeit nicht direct hin-
derte, wird in vielen Berichten als Grund ange-
führt, weshalb diese Arbeit heuer sich gut fördern
ließ. Daß die Feldbestellung nicht leicht war,
wird in dem Bericht aus Waiwara folgenderma-
ßen erklärt: »Der Boden war so stark ausge-
trocknet, daß sich beim Ackern von bindigem Boden
Schollen bildeten, die nur« durch starkes Walzen
entfernt werden konnten«. . . "

Ueber die Wirkungen heftiger, von Hagel
begleiteter Regengüsse wird berichtet aus Kawers-
hof bei Wall, da× heftiger Regen Imit Hagel,
der am 14. Mai niederging, auf den Haferfeldern
eine feste Kruste entstehen ließ. Obgleich der
junge Hafer bereits 172 Zoll lang war, ließ man
einzelne Partien dieses« Feldes leicht abeggen,
um die feste Erddecke zu. zerstören; ebenso mußte
ein am Abhange belegenes Kartoffelfeld von
neuem gefurcht werden, da der Regen die Furchen
total abgespült hatte. Und ans Lindenberg
.(K. Uexküll) wird geschrieben, daß am 26. April
ein mit heftigem Gewitter verbundener Hagel
niederging, dessen Körner die Stärke von großen
Haselniissen erreichten; man konnte sie an ge-
schiitzten Stellen noch nach 24 Stunden an-
treffen.

Die Rog gen- und W eizenf elder hatten
sehr gut überwintert und dank relativ zeitiger
Aussaat nnd langen Herbstes eher einen allzu
üppigeu Wuchs gewonnen. Da trat die Kälte-
Periode Ende April ein. Diese hat die Saaten
stark reducirt. Während auf üppig bestandenen
Feldern in guter Cultur solches nur wohlthätig
wirkte, denn die Gefahr, daß das Getreide sich
lagere, wurde so beseitigt, hat die rauhe Wit-
terung in den meisten Fällen nicht wesentlich
geschadet; nur auf magere«m, flachgründigem
und kaltem Boden hat der Bestand erheblich
gelitten. Die seit dem 8. Mai eingetretene
Wärme hat dem Roggen sehr wohl gethan, aber
von der Erwartung einer sehr guten Ernte ist
die Hoffnung auf eine Mittelernte herabge-
stimmt. «

Mehr als das Wintergetreide scheinen die
Kleefelder durch die Kälte-Periode um den
Anfang Mai gelitten zu haben, ferner durch die
Trockenheit dieses Frühjahrs So wird aus
Schloß Salisburg berichtet: ,,Anfangs gut aus
dem Winter kommend, gingen die Kleefelder dank
eisigen Nordwinden sehr zurück Feinere Gräser
und Rothklee schwanden zusehends. Von den
Nachtfrösten hat besonders der letzte Vom 6. Mai
geschadet, der die frischen Kleeblätter in größerer
Menge tödtete. Die letzte Woche (warme Witte-
rung) kann den Verlust an Wachsthum nicht er-
setzen. Wir sehen einer geringenKleæErnte ent-
gegen« Hier und da ist der Klee auch schlechtaus dem Winter gekommen. So in Lappier-
Schrtje11pal)len, wo man einer sehr schlechten
Klee--Ernte entgegensiehn in Hunnnelshof &c. ,

Bis-Anfang derskfszonkmerkorrt-Ilusssaat,
d. h. von. Mitte bis Ende April, war der Boden
in Folge ntangeltider Wärme und Niederschläge
todt und roh, weshalb die Aussaat des Schwekk
hafers vielfach sei es verzögert, sei es forczirt
wurde. Als dann günstiges AussaanWetter um
den 8. äsJiai eintrat, dort-erte- dieses nur krirze Zeit.
Denn zum BerichtsdTerniixr ernpfaiid man bereits
allerorten ksiiegenmangel selbst dort, lob, wie
in Kuckscipisix zu Anfang Niederschltige das Saat-
geichäft gestört hatten. Ueber den riet-zeitigen
Stand der Hafers nnd LeguminosetspFelder wer-
den Klagen nur vereinzelt laut. Jnsbesondere istes dann der Erdfloh, der den Wirken und Erbsen
geschadet hat; auch die MaiFröste halsenihnen
hier und« da Schaden zugefügt.

UUfer Sommertheater hat uns in den
letztemTagen die zweimalige Wiederholung der
auch hier außerordentlich beifällig aufgenommenen
Operette ,,»d er Obersteiger« und am gestrigeu
Montag die erste Wiederholung von Verdi’s ,,R i -

gvlettv« gsbkacht Während der flotte ,,Ober-
steiget« am Sonntag ein sehr gut gefülltes Haus
btachkh beschränkte fkch gestern der Erfolg des
,,Rigoletto« leider wieder mehr auf die künstle-
rische Seite, so daß der Cassenerfolg ausblieb.
Letzteres ist um so mehr zu bedauern, als die
,,Rigoletto«- Ausführungen fraglos zu den sorg-
fältigsten und besteinstudirten der diesmaligen
Saison gehören; insbesondere leisteten gestern
Frl. Eorti als Gilda und Herr Wollersen
als Rigoletto so Vorzügliches wie wir es besser
von unserer Sommerbühne garnicht beanspruchen
dürfen.

Morgen, Mittwoch, bietet uns unser Som-
mertheater wohl die Haus«- und Glanz-Nummer
der heutigen Saison — Humperdincks berühmte
Märchen-Oper· »Hänsel und Gretel«. Da-
für. daß diese beste der neueren Opern auch bei
uns eine wiirdige Ausführung finde, hat die Di-
rection nach Möglichkeit Sorge getragen. Die
Rollen sind mit den verfügbaren besten Kräften
besetzt und für die Sorgfalt der Einstudirung
spricht genug der Umstand, daß, wie uns mitge-
theilt wird, Herr Capellmeister Wilhelmi nicht
weniger als 14 Orchester-Proben gehalten hat.
Die decorative Ausstattung ist in Reval neu an-
gefertigt und mit herübergebracht worden. —- So
dürfen wir denn mit Spannung der morgigen
Erstaufführuug entgegensehen

Jn der Mittheilung über die Ordin ation
des Predigtamts-Candidaten Feldmaun zum
Pastor-Adjunct an der St. ElisabethRirche zu
Pernau ist der Vorname unrichtig angegeben:
der Ordinirte heißt nicht Alexander, sondern
Julius Feldmanu

Dem Walkschen LimonademFabricanten Michel
J. wurde zu Anfang des Mai-Monats beim Teilitz-
scheu Summe-Kruge ein Pferd sammt Wagen und
Anspann gestohlen. Der Bestohlene hatte in
Erfahrung gebracht, daß sein Pferd während des
Jahrmarktes in Wöbs von einem hiesigen Bewoh-
ner gekauft sei; er wandte sich an die hiesige
Polizei, der es gelang, den Menschen, der in Wöbs
ein Pferd gekauft hatte, zu ermitteln und das
Pferd dem Eigenthümer einzuhändigem

- Jn der Nacht auf Sonnabend wurde von der
Kuddingschen Gutsweide ein 3-jähriger Fuchs-
Wallach und in der Nacht auf Montag im
Techelferschen Sorksepp-Gesinde ein 4 -jähriger
Rapp-Wallach gestohlen. ——- Gegenwärtig, wo die
Pferde vielfach ohne Aufsicht während der Nacht
auf der Weide bleiben, ist es den Pferde-
dieben leicht, sich in densBesitz eines Thiereszu «setzen.

Eine hiesige Eorrespondenz der ,,St. Pet. Z.«
plaudert über das projectirte Schlachthaus die
Hitze und die köftlichen Abende und macht sich
dann In einem Stoßseufzer über eine auch von
uns schon berührte Plage, die Patchouli-
Plage, folgendermaßen Luft: »Wenn nur Ei-nes nicht wäre, was Einem jeden Spaziergang,
jeden Aufenthalt an einem öffentlichen Orte ver-
leiden kann! Kennen Sie den modernen Patchouli-
Duft, welcher eine gewisse Scbicht unserer Bevöl-
kerung um. sich zu verbreiten für gut und wohl-
thatig erachtet? Jch erfreue mich nicht des Ge-
ruchsinnes eines wacleren Vorstehhundes was ich
als Jäger haufiq bedauert habe, allein icb wit-
tere und «ftehe« Patehouli auf 100 Schritte Entfer-nung. Angesichts der gegenwärtigen, schreckener-
regenden Verbreitung dieses entsetzlichen Parfums
eme wahrhaft beklagenswertbe Eigenschaft, welche
ich freilich mit vielen meiner Nebenmenschen theile.
Hätte Dante dieses furchtbare Parfüm gekannt,
er »hatte unzweifelhaft auch einer besonderen Hölle
»fnr zu PatchoulbDuft Verurtheilte« Erwähnung
gethan. Dieser Geruch allein kann Einem den
Himmel zur Hölle machen«

Aus einer ohne Aufsicht unver-
schlossen gelassenen Wohnung Gange-
Straße Nr. 43) wurden in der Nacht auf Mitt-
woch verschiedene Sachen gestohlen. Der Polizei
gelang es, das Gestohlene in der Fortuna-Straße
Nr. 7 aufzufinden. Bei der Untersuchung wurde
festgestellt, daß den Diebstahl die schon vorbe-
strafte Sophie W. ausgeführt hat.

Schutz.
Steinitz-Simult·anspiel.

Z. Partien
Weiß Schwarz

W. Steinitz sind. K.
(Ein von Schwarz typisch inconsequent beantwor-
tetes Gambit, von Weiß consequent ausgebeutet)

1. e2—-e4 e7 -e5
2. f2-—f4 Lf8-—(:5
Z. sg1—f3 e5Xf4
4. Lk1—c4 d7—-d5 ,
5. Lc4Xd5 sg8-—k6s. d2——d4 Los-bis
7. sb1——e3 st6Xd58. so3Xd5 g7--g5
9. o2——o3 g5—-g4

10. Le1Xk4 g4Xt3
11. Vers-Fig Lc8—e6
·t2. Lf4—-—-e5 l.-e6")(»d5
13 e4Xd5 Dd8——e7
14. 0——0 8b8—d7
15. LFSRZLB 0——()—-—(")
16. «l’a1---c-»1 iisx7ssd6
17. Dkgszssk Dsicsgge
18. Dr7;-.:jg-6 117Xg6 ««

19. Ll38———g3s7 s;7—-(;5
20. d5)(c6 b7;((36
21. ’I’.-1——c-«6 (-(5—c5

TSBTIZLTG —g8
23.
;24- klksxssspsss is 1508427
25s TEBJTXÅEHF Ausgegebetr i

Dei« in site. 98 isssr",,N. Dörpt Z« tote-der-
SWDCIIEII Partei « N r. 1 ist in Bezug auf die
dort zum B. Zuge gemachten Annierkung eine sehrMkstsssattte Combination von Herrn ———d— ent-
gegengestellt wordern Da diese Erösfnung gegen-

wärtig in den hiesigen Schachkreisen viel be-
sprochen wird, lassen wir hier nochmals die ersten
Züge folgen:

Weiß Schwarz
1. e2——e4 67—s5
2. sg1——f3 sb8——o6 «

s. Lf1—-c4 sg8—k6
4. d2——d4 e5Xd4
5. sf3—-g5 d7——d5 .
6. e4Xc15 sf6Xä5
7. 0—0 Dis-e?

Der G. Zug von Schwarz war s. Z. hier als
ein Fehler bezeichnet worden; dagegen wendet sich
die —-.i——-Zuschrift, indem sie nicht diesen Zug,
sondern erst den folgenden Läuferzug als den ent-
scheidenden Eröffnungsfehler von Schwarz be-
zeichnet Das wird durch folgende hübsche Fort-setzung motivirt.

7. 0——0 Lo8———e6
8. Tk1--e1 Dd8———d7
g. sg5Xk7 Ke8Xf7 «-

1o. Dd1—k3-s- Kk7-g8
11. Te1XLo6 sc6—b4(!)

Diese Fortfetzung soll für Schwarz ein »ztvarunbequemes, nicht aber verlustbringendes Spiel«
ergeben. —- Jedenfalls ist es eine sehr inter-
essante Combi·natio1i, doch müssen wir offen ge-
stehen, daß wir vorah nicht erkennen können, wie
Schwarz» sich vor weiteren Verlusten schützen soll.Die Springer-Drohung desSchwarzenauf 02 scheint
doch wohl nicht wirksam zu sein, weil ja auf d5
ein Mat droht; wir haben z. B. auf12)·1’e6—e5
keine befriedigende Widerlegung gefunden: aufo7—c6 folgt etwa a2—a3, sb4)(o2, Te5Xd5 und
Schwarz verliert.

Universität.
Eugen Stupperich, i— 1. Juni zu Adsel-

Koiküll.
Dim. Rathsherr Oskar G regory , f— Z. Juni

zu RevaL

Gelegramme
der Yussischen FekegrapBen-Ygerttur.

Si. Petersburm Dinstag, 4. Juni. Laut
officieller Bekanntmachung ist vom Finanzministerzum Präsidenten der PreisrichtevJury der Nish-
nier Ausstellung der Manusactur-Rath G. A.
Kresiownikow ernannt worden. —— Der Director
des Departements der indirecten Steuern, Ge-
heimrath Markow, ist zum Chef der Hauptbet-
waltung der indirecten Steuern und des staatlichen
Branntweinverkaufes ernannt.

Chorion» Montag, Z. Juni. Gestern ging
ein furchtbarer Regen mit Hagel nieder. Die Gär-
ten und Gemüsefelder haben gelitten, Tausende
von Fensterscheiben wurden zerschlagem

Nifhni-Nowgorod, Montag, Z. Juni. Die
Duma beschloß. sich morgen dem Finanziiiinister
vorzustellen und ihm für seine Sorge um die
Wohlfahrt der Stadt zu danken. -

Tiflis, Montag, Z. Juni. Gestern traf Se.
Kais Hob. der Großfiirst Thronfolger in Ahas-
Tuman ein. . .

London, Montag, 15. (Z.) Juni. Das Po-
lizeigericht in Bowstreet beschloß, Jameson, Wil-
loughby, Coventry, Grey und die beiden White
dem Schwurgericht zu überweisen; vorläufig stnd
sie gegen Hinterlegung von 3000 Lstr. in Frei-
heit gesetzt Die übrigen Angeklagten wurden
freigesprochen. « -

Rom, Montag, 15. (3.) Juni. Laut Mel-
dung aus Mas sauah stützt sich die Freispre-
chung Baratierks auf die Erwägung, daß er eine
direct strafbare Handlung nicht begangen habe.
Baratieri wurde sofort in Freiheit gesetzt

...".—«·.—.·.....--.—.E

Zdotterkiericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 4. Juni 1896. «

· ls , 7 ins-mer«. l i up: sum

BarometersMeeresuiveau) 7641 763«8 761·9
Thermometerstdsentikzjcrjt THIS— 1600 2206

VII-LETTER «—

M» "·—""

dgb iMcterprv er) WsWZ W1 ssW4

2. Maximum » 2Z«8
Z. Vieljährig Tagesmitteli 15«4

Bemerkungen: Wasserstand des Embach 78 am.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometu

Maximum in Central-Eurr;sa. Temperatur unter
der normalen in Siidwest- ußland (in Kiesv um
20 C.), im Ostsee-Gebiet über der normalen (in
Stockholm um 70 C.).
—..—-.....—..—.·-.—..—..——-.....

Effekten-Quarte
der beiden hiesigen Bauten

vom 4. Juni 1s96.
Verkauf. Kauf.

IV« Liv1äkkd. Pfandbriesfe . . 10274 10114
Sol» Estlänlx ,

. . Illig-i, UND«
50,-» LivL Stni)t-.(,Ir)pth.-Pfdlxiu 102 101
Ist» Cihnrkoweis slgriiriPfixsbxg . 102 tut.
:·«-«-I-» Peiierslk Steht-Süd. . . Wird-s« listig
40-"» Staatsrente . . . . . Wiss, Ist, -
41,-«·0,-,, ?ideiis-Agrs:xrssszsaiidbi.

. 10134 ji«-IV«
Ins-«, Atem« usod-.-cisd.·szzsdk2x. Eise« Dis-V,

Bisxijnt«r9x’ksisrse,15.(3.§FUUj)TI898i
Im, »in-«. ins. i;exs-.-k«.-s.-. .

.
. . .

· 216 steck. 45 Pf«
im) TM or. Hin-»O . . . « 216 DIE— 50 Pf
its-L; flikpl re. Uitimo nädipstiii Pforte« 216 Rxnic 25 Pf«

Tfeniriizg sti i I«
Um» »

MMMFETTTJQ --2-.«2»-.-.22xi-,2 .
cåcd.c.hasfelslattj Frau EMattiesew
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Itud Halse: von c. Msttiefeic «— Hast-sen»- pnpinngräxg «

l’. Ughi-as, lgomi ksro xmx 1595 r. llotaqiåueäcrepi P tun· i. —- Lasset-so llstsjpcss
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Er. Markt B,Eaus scharte . · · · Mittwoch, d. 5. Juni -c. «
«! «- a I at« Spkzehstatide iüiro Auges-sanke- . H· ·· Nl4 · NUVMTLZ ZUM LMAIT Cgaiiz neu l)
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Nachmittags von 3—4 Uhr
·

. .Empfing aUf e · !
· · ·
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Pl« II —.,- · » » · I P g ·
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cniite näh-rentiert, ero oonsasreiihs

» A ·, f a
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Sprache, Schifffahrt und Anderes.
Kiirzlich hat der ,,Kronst. Weftn.« eine sehr

mißvergnügte Auslassung über die Bemannung
des Dampfers ,,Perwenez« Vom Stapel gelassen.
Unter Anderem war darüber Beschwerde geführt
worden, daß das Commando in estnischer
Sprach e· ertheilt werde. »Mögen auch,«« hieß
es dort, »die auf Kosten derRussen sich einfin-
denden Ausländer stets die Sprache des sie auf-
nehmenden Landes ignoriren, so kann man doch
nicht zulassen, daß eine rusfifche Jnstitution feine
Bediensteten aus Leuten completirt, die die russi-
sche Sprache nicht kennen und reden wollen. Das
ist fiir den YachvClub (ihm nämlich gehört der·
,,Perwenez«) um so unverzeihlichey als er selbst
Navigations-Claffen unterhält, die fchon seit mehr
als 20 Jahren bestehen und aus denen er für
feine Dampfer leicht rufsische Coinmandos hätte
formiren können. Wenn das nicht erreicht wor-
den, so heweist das, daß diese Classen ihrer Be-
stimmung nicht entsprechen oder daß die Schüler
dieser Classen ihr Steuermann- oder· Schiffer-
Diplom nur dazu ,benutze»n, zum sich »der allgemei-
nen Wehrpflicht zuentziehenM « »

Gegen diese Aufchuldigungeti wird» nunijti den
,,St. Bei. Wed.« in einem ,,A.· Bjel·o-"mor«
gezeichneten Artikel sehr entschieden Front gemacht.·
Der Verfasser ist augenscheinlich mit den »einfchlä-
gigen Verhältnissen aufs genaueste vertraut. Er
legt zunächst Verwahrung dagegen ein, in dem
doch mehr oder weniger internationalen Schiffer-
leben so ängstlich Gewicht auf die Sprache zu le-
gen, und vertheidigt sodann die Navigations-
Clasfen des Petersburger Yachtäsliibs aufs ent-
schiedenste: es gingen ganz ausgezeichnete, wettet-
feste Seeleute aus ihnen hervor.

»Aber-X« fährt er fort, »die Navigationsschulen
bilden nicht Matrosen aus, und wenn es auf dem
,,Perwenez« nicht russifch sprecheiide Matrosen gab,
so trifft die Schuld daran nicht diefe·Schulen,
sondern unsere Gesetze, unsere allgemeine, durch-
gängige Geringfchätzung « der Erfordernisse der

russischen Matros-"e·n. Der Matrose ist nur dann
S ee m a n n und nur dann sich selbst und derHeimath
werth und nutzbringend,i wenn er dienstlich
keiner Nation angehört, d. h. wenn er
frei und unbehindert von einem russischen auf
ein englisches oder deutsches oder spanisches Schiff
in Dienst gehen kann.« ·

»So« «— fährt der Gewährsmann der ,,St.
Petx Wed.« fort — ,,komr·nt es auch in der
Praxis mit denjenigen heraus, die sich endgiltig
mit dem Meer versöhnt haben und mit ihm ver-
wachsen sind. Läuft der Contract mit·einem eng-
lischen Schiffer in Ceylon oder Sidney ab, so
kann der russische Matrose, mag er auch aus Ssa-
ratow stammen, frei von dannen gehen, im ört-
lichen Seemannshause Aufenthalt nehmen und
ruhig abwarten, bis er auf einem amerikanifchen
Seefahrer oder einem deutschen »Bismarck« oder
sonst wo wieder Dienst nimmt, ohne auch nur ei-
nen Kopeken und· irgendwelche-· Docutnente in der
Tasche zu haben. ErIeidetT aber solch ein Petrow
oder Jwanow Havarie in einer russischen
Küstenstadt so hat er unrein Ashl — das Ge-
fängniß. Dort sitzt er mit Dieben und Gesindel
zusammen, bis er endlich in die» Heimath abge-
sclsoben wird. Hat unser Pektow oder Jwanow
abererst solche Vergnügen gekostet, so verwünscht
er das Meer nebst seinem ganzen Seemannsberuf.«

" » Das sei ein Grund, weshalb so wenig Russen
als Matrosen anzutreffen seien. Ein zweiter
Grund liege darin, »daß wir künstlich, nämlich
durch übermäßige Zollbesteuerung im
Auslande erbauter Fahrzeug« mit
eigenen Händen unsere Handels-«
schifffahrt erwiirge n. Weshalb das nöthig
war, begreifen die Seeleute nichtnrid tverdenes
nie begreifen, · Giebt es keine Schiffe, so giebt
;es auch» »keine«-Seeleute — das ist-die allerlogk
eschesise"cxbnsequeiizss. . . s

· »Unser YachtkClubk welcher« nicht über den
Geldschrank der Freiwilligen Flotte Verfügt, « wirbt
nolens-volens auch Finnländer an, die das
Recht haben, finnisch zusprechen. Damit aber
diese Matrosen die Commandoworte verstehen,
muß man auch einen finnischensSchiffer«haben.
Das ist überdies billiger, ungefährlicher und durch-
aus vernünftig. ,Denn auf dem Meere istknicht
Spaė zu machen und sich in patriotischem Gerede
zu ergehen: szim gegebenen Moment genügt ein
einziges Msißverständniß durchaus, um sowohl
die Patr·ioten, als auch die Kosmopoliten nicht
nach Kro·nstadt, sondern nach dem Grunde des
finnischen Meerbusens zu· befördern. — Wenn der
Autor des Artikels im ,,Kronft. Westn.« mit dem
traurigen Stande unserer Schifffahrt bekannt
wäre, würde er nicht den Pacht-Gab beschuldigh
sondern etwas Anderes verurtheilt haben. Der

russische Steuermann oder Schiffer will sich« nach-
dem er sein Diplom empfangen hat, keineswegs
der allgemeinen Wehrpflicht entziehen, sondern er
findet ein fach keine Anstellung, geräth -ins Elend
und sucht nun eine Stelle als Schreiber, Gord-
dowoi oder dgl. m. .

.« - ««

Gegen Schluß des Artikels der ,,St. Bei.
Wed.« heißt es dann: »Ich« lebe an einem Ort,
wo man tagtäglich Techniker, Meister, aus-
gebildete Arbeiter nöthig hat. Und die giebt es«
nicht in der vieltausendköpfigen Menge russischer
Leute, die hierher »auf Arbeit« strömen. Sie,
diese kleinen Techniken liefert Finnl and und
theilweise Deuts chland ;.und sie arbeiten und
dirigiren die Arbeit und reden in ihrer Sprache.
Bei solcher Sachlage fängt man« auch in der
Eigenschaft als Chef unwillkürlich ba-ld finnisch
oder estnisckh bald deutsch? zu reden an,·den"n
das ist eine dienstliche Sache und der Dienst
steht auf dem ersten Plan: «— Als ich in Pe-
tersburg für meinen kleinen«- Dampfer die Mann-«
schast anzuwerben hatte, blieb mir nichts An-
deres übrig, als mich an das Comptoir der
finnländischen Dampfer zu wenden und dort·
um Matrosen zu bitten; anderswo waren sie
nicht zu haben. Jn Petersburg, welches seine-
Entwickelung zu so großem Theile der"Schiff-
fahrt und den Seeleuten verdankt, sunctionirten
erst kürzlich aus Königsberxz und Memelznm
Sommer herübergekommene Deutsche als —"-

Lootsen« . .. « TT " «

Wir sind auf diesen« Artikel um so mehr et-
was näher eingegangen, als in ihm mehrere
Fragen gestreift werden, welche, wie z. B. die
über das Unterrichts-Programm unserer früher
blühenden baltischen Navigations-Schulen, über
die Besteuerung— im Auslande erbauter Schiffe
u; s. w., in srüherensssahren an dieser Stelle«
schonbehandelt"w"orden««sirihk«« «?

Der unter dem Protectorat St. Kaif Hob.
des Großfürsien · Ssergei Alexandrowitsch stehenden
RussischenGesellschaftfürFischzucht
und Fischfang, welche bekanntlich auch eine
livländische Filiale hat, ist, wie wir ausdem
heute eingetroffenen »Reg.-Anz.« ersehen, in Wür-
digung ihrer ersprießlichen Thätigkeih Allergnä-
digst die Benennung ,,Kais etliche« beigelegt
worden.

— An unseren Landsmann Dr.-juk. Wilhelm
v. Seeler, Professor an der Universität Char-
kow, ist, wie die ,,Düna-Z.« erfährt, Von der
ständigen Deputatio·n des deutschen· Juristen-Ta-
ges die ehrenvolle Aufforderung ergangen, über
die Frage :sz »Nach welchem örtlichen Rechte sind
auf Grund internationalen Privatrechts die V er-
trags"-Obligationen zu beuriheilen?« das

Abvnnemeuti und» Jus-rate vermitteln: « «
in Rigux H· Lan ewig, UnnoueecnButeatu in Fellittt E. J: Anton« Buchhx in Werts; W. v. Gassroisinssr.ssielrofks sichs; inWall: M. Nudolsfz uchyz in Nevak Bachs) v. Kluge s: Ströhnu in St. Hsetergburxp N. Mattiietss centxsl-Anuoncm-2lgeitwr·

osficielle Gutachten für die im Herbst des
nächsten Jahres zusammentretende allge meine
Versammlung des Juristen-Tages, an
welchem die namhaftesten Juristen Deutschlands
und anderer Staaten theilnehmen, zu erstatten.
Bezüglich des Themas ist zu bemerken: Bei der
Abfassung des gegenwärtig dem« Neichstage vor-
liegenden Entwurfs eines bürgerlichen Gesetzbu-
ches fürdas deutsche Reich hat man von einer er-
fchbpsenden Behandlung des sog. internationalen
Privatrechts sowohl wegen der großen Schwierig-
keit der hier in Betracht kommenden Fragen, als
auch wegen der mannigfachen Bedenken, die einer
vollständigen Eodification dieser Rechtsmaterieienk
gegenstehen,· absehen zu miisssen geglaubt« Nur ein-
zelne « Fragen , welche zu erheblichen Zweifeln
nicht Veranlassung geben, haben indem erwähn-
ten Entwurf Erledigung gefunden, während die
Entscheidung der« übrigen ders Wissenschaft und
der Rechtssprechung überlassen bleibt. »Von den
ihrer Regelung» noch harrenden Aufgaben erscheint
als eine der wichtigsten — undjs zwar nicht nur
für Deutschland selbst, sondern für alle mit
Deutschland in Handelsbeziehung steheudensStaa-
ten — die Frage, nach welchen Grundsätzenein
im Auslande oder -ein zwischen einem deutschen
Reichsangehbrigen und einem Angehörigen Seines
anderen Staates teIegraHhischEoder brieflich oder
durch Stellvertreter geschlossenervVertrag von deut-
schen Gerichten-zu beurtTheilen ist. "-«Deshalb hat
denn auch der Juristen-Tag · gerade diese Frage
auf die Tagesordnung seiner nächsten allgemeinen
Versammlung gesetzt, in welcher das erwähnte
Gutachten des Profefsors Seelen die Grundlage
der Verhandlungen· bilden soll.

Aus— Schlaf; Fellin wird der ,,Balt. Wochschräz
wie wir aus dem von ihr zusammengestellten
landwirthschaftlichcn Bericht« ersehenk n? As« ge-
schrieben:«" »Die« Nachfrage. nach gute-n
Zuchthengsten ift so groß, daßsdie hier sta-
tionirten 6 Hengste nicht genügen. Täglich miissen
3—-4 Stuteu abgewiesen werden( Deshalb habe
ich aus Puspern (bei TrakehneUJ einen Hengst
,,Ulan« importirt und hoffe, daß dieser Hengst« ssich
vorzüglich hier bewähren und es gelingen wird,
für die Cavalle.rie-RemontespsPferde zu
züchten. "Jn diesem Jahre sindbisher 215 Stu-
ten hier gedeckt worden. p- Die 7.-Fz·iillensch au
findet am 26. Juni statt«

» Rigcr Die Revieraufseher und Go-
rodow ois der Rigascheni Stadtpolizei, welche
für die Krönungstage nach Mokau zur Ver-
stärkung der Kräfte der« Residenz-Polizei comman-
dirt waren, sind, der ,,Nig.-·"Rdsch.« zufolge, am
Montag um 9 Uhr-Vormittags· von dem Riga-
scheu Polizeimeister ims Schloßhofe St. Excellenz
dem Livländischen Gouverneur vorgestellt«worden,

der sie über ihren Dienst in Moskau-befragte und
ihnen schließlich für treue Pflichterfüllung dankte.
Die Gorodowois haben zur Erinnerung» an die
Krönung jeder einen harten Silberrubel und einen
Krönungsbecher erhalten.

— Am Nigaer Stadtsdsvmnasium
wurden, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen,
am Z, Jnni«7Maturitätszeugnisse folgen-
den Schülern zuerkannt : Edgar Berg, Felix
Eckmanm Karl Feldmanm Eugen Golubow;-Hein-
rich V. Gutorowicz Reinholds-Hvllmann, Wal-
ter Hollmanm Erich v. Kurs, Max vXLbwis of

-Menar, Gduard Mahler, Oskar Martinellh Wolf-
gang von zur— «Mühlen, Alexander Nilitinzs Ba-
ron Emmerich Ofsenberg, Paul« Salranowitsch,
Max Schapirm Gustav Schilling, Arnold ·Schil-
linsky, Georg Schultz "- Eugen v. ·«Stosfregen,
Wladislaw v. Tarnowskn Otto Werner nnd Peter
ZihruL —- -

St.?-Petersburg, Z. Juni. Jm -,,G«r ashda-
nin« geißeItiFKrstHMe schtscherski in bitterer
Sathre die Ausbseutung der Religion
durch densFiiskrsten Ferdinand von—Bul-
g ari e n zuspolitisschen Zwecken. Auch « dies;,,·St.
xPetd Wed.« geb:en diese Satyre,«in«- der isleider
«,,viel Wahres-«» ienthalten sei, ausführlich stvieder.
sEss heißt, «; wieswir einem-Referat der «-,«,Rev. Z«
entnehmen« in »dem ,,Grashdanin«L«-Arti«tel: — Einer
der lomischsten Eindrücke während vers-Krönung
war derjenige-r der;- durch die verschiedenen religiö-
sen Scenen des -:ohne Zweifel »sehr talentvollen
Darstellers Ferdinand vonkBulsgarieu
hervorgerufen wurden. Mit dem Betreten —des
Moskauschens Bodens nahm er die Maslexdes eifri-
sgensAnhängers der Orthodoxie an nnd mirs-der

EAbfahrt vom Bahnhof sfing er sieh nach rrississcherssArt an zu bekreuzigens undiijedessxiznrrahis beant-
stvortete er mit? dneirnaligentssitrenzfehlagem . .

Zieh glaubewgern den Worten« eines Messe-Miets-
daß sieh der Fürst— während seines hiesigen Auf-
enthalts in diesen 279 Wochen 4100 imalimehr
bekrenzigt hat, als Talle hiesigen Kaufmannsfrauein
Ebenso fühlte) «— der« Fürst »von Bulgarien fast . steig-
lich das Bedürfnißx in die. russischensssircheukzu
laufen, um dort Messen und andere religiöse"Cere-
monien abhalten zu lassen« Ansirgendiseiner Veran-
lassung fehlteessihm bei! seiner starken Phantasie
niemals. Die Figur des Fürsten, der· sichs-sonststets sehr inonchalant Lund selbstgefällig gab, der-
wandelte sich in«- Moskau in ein«-Sinnbild« der
Sanftmuth und concentrirteri Gebetshingebung
Jm-Theater, während man applandirte bekreu-
zigte ers sich, - wenn- man lachte, erhobsserss die

sNase und die« Augen zum Himmel unt-flüstert«
eekoenogm nor-trinkt« Jn ,,Nkauritspktnien««sist er
gesehen worden, wie er zwischen -.den·-Zigeuner-
Liedern mit den Sängerinnen iiber die Ortho-

» Herrin-tun.
Ein Liebeswert «

Für die .N. Dörph Z».-« aus— dem Französischen übetsetztvon —g——-. «

»Warte nur 2 Minuten« —— hatte er seinem
jungen Frauchen zugerufen, und auf dem Boule-
vardes stehen lassend, war er die Treppen hinauf
geeilt in das Bureau des Notars Herrn Barlet,
mit« dem er ja um diese Stunde eine Besprechung
verabredet hatte. Das war ihm gänzlich« entsank»
und erst jeht durch den Anblick des Namensschib
des iiber der Thür des Hauses, an welchem sie
soeben svorübersehrittem ihm glücllich wieder ins
Gedächtnis; gekommen. Die junge Dame wartete
unter den Bäumen und ließ keinerlei Ungeduld
merken, obgleich ihr Gatte länger sortblieb, als

- er beabsichtigt hatte. . » « «

Sie sah ja» fortwährend Leben und Treiben
um sich her, so viel des Neuen» und war noch

- ganz durchdrungen von jener ein wenig ängstlikhsen
:»2»B·ewunderung, die Paris auf junge IGemüsthet
ausübt. Sie war auf ihrer Hochzeitsreise zum

ersten Male hier und Alles entzückte nnd belustigte
— sie« vbfchvn das viele Getriebe und der unauf-

hörliches Lärm der vorüberrollenden Wagen sie
»zugleich ein wenig betäubte Tausend Eigenthüm-

Ischkeiten der großen, reichen Stadt fesselten ihren
Blick nnd Ikkchtx zum wenigsten die vielen geschmacb
vollen Damentoilettem deren es an dem rheutigen
WAUUM Frühlingsabend zahlreiche zu bewun-
dern gab;

Eveline war sehr hübsch— Ihr goldig glän-

zendes Haupthaar und- ihr zarter Teint bildeten
einen ungewöhnlichen Gegensatz zu den großen,
schönen und dabei tiefschivarzen Augen; znancher
Vorübereilende mäßigte seine Schritte und wandte
den« Kvpß als suche er Etwas unterden Bäumen,
während thatsächlich der Fremden diese Bewegung
galt. Wo mochte sie herstammen? Eine Eng-
länderin vielleicht? Dagegen sprachen- tsrotz des
blonden Haares die südlich glühenden Augen.
Am Ende eine Spanierin? —- Sie war von
All-i.

»»
« .

Mittlerweile hatte sich »ein Bettler: in der
Allee eingefunden, woEvejline stand "«—·— ein Blin-
der, der in ihrer Nähe vor ihr sich aufstellte und
demüthig bittend- den Hut in »der Hand hielt.
Angenehm war diese» Nachbarschaft nicht; aber
wo sollte Eveline hingehen"«?·"——s»·Sie fürchtete, ihr
Mann werde sie nicht wiederfinden, wenn sie diese
Thürschwelle verließe Es schien so leicht, verlo-
ren zugehen in dem ungeheuren Gewühl derewig
Mhekvfeu Hauptstadt. . . . « -

Nein, nein —- in jedem Falle war es zbesser,
ihkek stehen zu bleiben. Auch war es nicht ohne
TJUteresse für sie, zu beobachten, wie weit der —be-
ständige Bittrus des Bettlers: »Seid gütig und
habt Mitleid» mit einem armen Blinden l« Gehör
finden werde» . »

Fast schien er» unbeachtet zu verklingen in dem
Getöse der; hin und her» eilenden und wandernden
Fußgänger —.-:-sund sdoch redeten die glanzlosen
Augen, die welken, abgehärmten Gefichtszüge vpu
einem Elend und? eitferl·-Hilssbediirftigkeit, die der
kuitdthatigeuj uutekstxkitzxiiig; bedürstigt waren.

»Habt Mitleid, Jhr Sorgenlosesy mit einem
armen Blinden»

Aber ich thue Paris Unrecht; man ist dort
mildthätig.

Das sollte Eveline erfahren.
"Ein Stntzer ging vorüber nnd kehrte zurück -

er suchte in der Tasche nach einer kleinen Geld-
münze und ließ diese langsam in des Bettlers
Hut gleiten. · Eveline, aufmerksam der Handlung
folgend, bemerkte nicht, daß die Blicke des frei-
giebigen Spaziergängers wohl ihr, aber nicht dem
Blinden galten. Gleich darauf folgte ein.zwei-
ter Vorübergehenden: dem Beispiel des ersten, dann
ein dritter; mehr und-mehr sammeltens sich Wohl-
thäter und es regnete förmlich· kleine und große
Geldstücke in den zHut des Armen. Evelinewar
überrascht. Von Allem, was sie Schönesin Paris
erblickt hatte, schien ihr dies das Wunderbarstr.
Diese Mildthätigkeih dies opferfreudige Liebeswerk
machte sie staunen. «

Wie sein« Traum, schlug der Ausruf: ,,Welch’
hübsche Frau« an ihn-Ohr. Zerstreut aufblickend,
vernahm sie die Unterhaltung zweier junger Män-
ner, die plbtzlich stehen blieben. ·

. "»Was thut die Dame da hinter dem Bettler?«
fragte der Eine. « «

»Aber siehst Du denn das nichtltt entgegnete
der Andere, auf, einen alten Herrn zeigend, der
eben dem Bettler ein Goldstück in die Hand drückte
— ,,sie thut ein Liebeswerk i«

»Ach so ——-das»-ist die neue Tracht der »klei-
nen Schwestertt der Armen l« und lachend ver-
schwanden die beiden! Jünglinge. »Jetzt hatte: Eve-
lizte nur zu gut« verstanden.

Sie erröthete und trat etwas zurück. · Jn
der That, ihr Mann blieb allzu« lange fort. . .

Aber auch —der Blinde hatte gehört— und der
wunderbare, unverhofste GewinnI war ihmkertliisrts
eine Frau, eine hübsche« Frau stand in seiner
Nähe und ihretwegen hatten die Vorübergehenden
so reichlich Almosen gespendet ihm, dem«Blinden,
der sie nie sehen würde!

Dann überkam ihn Furcht, daß seine Beschützw
tin ihn verlassen könnte, denn er hörte leise, flüch-
tige Schritte, die sich zu entfernen schienen. Dort-
hin wandte er die ausdruckslosen Blicke und flü-
sterte mit bittender Stimme: ,,Oh, bleibt, meine
gute, hiibsche Dame l« «

Eveline erröthete noch mehr ——" und lächelnd
unter tiefer Bewegung nahm sie ihrenfriiheren
Platz wieder, ein. Warum auch nicht? Wohl —-

sie that ein Liebeswerk sür den Blinden! Durste
man sie deshalb tadeln? —-Beranstaltet man
nicht sogar Tanzgesellschaften zum Bestsvj detspAv
wen? Und die zahllosen Bazare »und«Alle.gri,"j wo
die vornehmsten- Damen verkaufen Bund» Handel
treiben — wohl wissend, daß unter. dem zahlrei-
chen Publicnm bisweilen auch zudringliiche
Schmeichler sich einfinden —" fir..»d,1t!·d»e"n, und
nutzen es diesmal zum Besten der«sHilssbed»iirf-
tigen. . l . . "

,,Das ist für ihre schönen Augenlkssagtexeinst
einer lieblichen Almiosensammlerin ein vornehmer
Herr, indem er ihr eine namhafte Goldmiinze
überreichte« :

»Meine Augen danken verbindlichstÆ versetzte
die Dame. « —

»Aber nun gefälligst auch siir meine Armen»

DiesesbekannteiWort gilt ssür gut. sszTAnch ich
habe den strengsten Sitfltenprediger noch nicht«-schel-
ten gehört, wenn die Frauen durch ihrenLpersbns
lichenZauber sichs bemühten, das «« Mitleid der
Reichen zu erregen. ? -

· , « » V

Tapfer siihrtessEvelisne ibres Rolle als-Wohl-
thäterin fort-U Sie achtete weder nengierigerstioch
dreister Blicke, sah« frendigen7«A-uges aufs-den im-
mer wachsenden Schatzss des - Blinden snndsshatte
mehrmals IMTTHSZT sein dankendesElkopfnickenssizu nn-
terdriickenx so« sehr- war« sie bei der«"Sache.« Be-
Egklktckt ’ fühlte sie stchi in« denn- Bewlxßtseinx sdurch sihr
Dortseinkdem Armen reichliche"Einnahme-siverschaf-sen zu können. · - »

Endlich erschien«-«der»-Gemahl. « »,,-·Verg"ieb, mein
Liebling, Du hast lange warten müssen. Herr
Barlet tvar sehr beschäftigt, viele Elienten war-
teten . . .

.« »
··

,,Oh ich habe mich « nicht gelangtveilttss es
giebt so viel Neues hier l« · s - «

« Der -"Bslinde leerte den Inhalt des Hntes in
die Taschen ;-er verstand; daß Alles-beendet Trank,
da sie nun fortging. Doch er wandte sich"nm,
nacb der- Seite, von swo Evelinens Stimme er-
klang, nnd sagte: ,,Vielen Dank, meine gute,
schöne Dame» -

Stumm schritt Eveline vorbei. Dochsnach bek-
nigen EESchritten erklang die si Frage: slWdfüt
dankte dieser-Blinde? Hast Du ihin Etwas »Sk-
geben ?« - ««

,,Hast"Dn vergessem daß ich Dir— meine-Börse
zune- Ansbewahrens s gab s« « ·

»Aber wofür dannZ« ·
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doxie sprach . . . So schien es, daß er sein
Spiel schon bis zur Vollendung ausgeführt hatte,
ihm aber genügte auch« dieses nicht; er berief die
allerbekanntesten und allerdickfteti Kaufleute zu
sich und gab ihnen ein Diner, wobei Her über
jeder Speise ein Kreuz schlngzk die Kaufleute
sahen ihn an, weinten und riefen: ,,Hoch soll
das bulgarische Volk und sein großer Ferdinand
leben!«. . .

— Dem ,,Grashd.« zufolge wird die Rück-
kehr des Hofes nach St. Petersburg nicht
vor dem 15. Juni erwartet. ——» Zum E inzu ge
II. KK Majestäten in dieResidenz listed, wie
die ,,Now. Wr.« berichtet, der Gostinnh-
D w or nach dem» Project des akademischen Künst-
lers W. Schreiber geschmückt. Die Decorations-
malerei ist von verschiedenen Künstlern ausgeführt.
Nicht weniger als 20,000 Arschin Stoff kommen
zur Verwendung, außerdem- 700 Arschin Gold-
brocatz die Ausschmückungskosten des Kaufhofes
werden 15,000 Rbl übersteigen.

— Das Ministerium des Innern
beabsichtigt, im Laufe dieses Herbstes die noch
vorhandenen Getreidevorräthe, welche
als Rückerstattung für die in den Hungerjahren
ertheilten Vorschüsse in den, Besitz des Ministeri-
ums übergegangen sind, zu liquidiren Wie
die ,,St. Pet. Wed.« zu melden wissen, belaufen
fichdiese Vorräthe auf« 700-000 Puds

—»Jn Anbetracht des Umstandes, das; viele frei
prakticirenden Aerzte der Pflicht, Anzeige über
jede zur Behandlung gelangte ansteckende
Krankheit nur unvollkommen genügten, hat,
den ,,St. Ver. Wed.« zufolge, das Medicinal-
Ressort ein Project ausgearbeitet, nach welchem
die Schuldigen einer Strafe unterzogen werden
sollen.

- SsewaslopoL Am 5. Mai wurde durch eine
schlichte Feier die Weihe des neuerbauten
evangelischdutherischen Kirchleins;
in Ssewastopol, das, auf historischem Boden er-
richtet, von seiner— Höhe weit über das Meer hin-

· ausblickh vollzogen. Der Feier wohnten, wie das
,,St. Petersb. Evang Sonntagsbl.« berichtet, die
Spitzen der Civil- und Militärbehörden und« ein

höherer Vertreter :der orthodoxen Geistlichkeit bei
» sowie zahlreiche Gäste von nah und fern. Aus
warmem Herzen- kommende Wortes sprach Propsts

. Strauß von Taganrog, der im Austrage des Con-
sistoriums die Weihe vollzog, wobei ihm sämmt-
liche Pastoren der Krim assistirten. ,,Die Fest-e predigt hielt· Pastor Dr. »Lhotzkh aus Zürichthah
worauf Pastor Hoerschelmanns aus Neusatz ein
Schlußwort sprach; Bei dieser Gelegenheit verlas er

». einen interessanten Brief des sOberconsistorialrathes -

- "-Reichardt inThüringen, derbeider EroberungSsewa-
stopols im Jahre 1855 als. evangeliseher Prediger in
der sranzbsifchen Fremdenlegionszugegen war und

»das alte Kirchlein von s Kugeln in Trümmer
gelegt fand. Damals war Ssewastopol Pfarr-
sitz und bildete eine eigene Gemeinde. Jn je-

spnen Schreckenstagen aber starb der Pastor Hil-
genhagety und die Gemeinde— konnte erst seit

diesem Jahre wenigstens ein Kirchlein errichten
mit Hilfe freundlicher Mitchristem während die
Bedienung desselben noch immer von Neusatz
aus erfolgt. Ein warmer Gruß- kam auch von
einem alten» Neusatzer Vrediger als Antwort
auf eine Einladung» zur Kirchenweihq von
Pastor Keuchel in Bjelostok ,,als—von schwerem
Krankenlager ans« Das» Kirchlein hat etwa
33,000 Rbl gekostet, von denen mehr als 29,000
Abt. gedeckt sind, so daß. auf der kleinen
Gemeinde noch etwa 3000 Rbl. lasten und
freundliche Beihilfe erwünscht ist, — um so
mehr, als es der Gemeinde sehr schwer
sallen dürfte, das neue Kirchenwesen zu erhalten»
, Warscljau Zu dem telegraphisch gemeldeten

UnglückaufderWarschawTerespoler
Bahn erhalten die ,,Nowosti« aus Warschau
folgende weitere Dem-sehe: ,,Die Zahl der Opfer
beim Eisenbahnunglück auf der Warschau-Teres-
poler Bahn ist noch nicht mit Sicherheit festge-
stellt. Bis jetzt -weiß man von 2 Todten : dem
Gutsbesitzer aus dem Gouv. Minsk Bogdaschewski
und dem Borissowschen Fabrikanten .Hirzmann.
Ferner steht fest, das; 19 Personen verstümmelt
und verwundet sind, einige von ihnen lebensge-
fährlich. 9«Wagen sind vollkommen zertrümmert.

· Für die Ursache der Katastrophe hält man das
zu rasche Jahren«

politischer Tage-hemmt.
· Den s. (17.) Juni.

« Der Zweck des Sudan-Feldzuges
ist im englischen Oberhause am 12. Juni
vom englischen Premier Salisbury mit etwas
weiter gehenden Ausblickem als sie bisher seitens
der britischen Regierung erfchlossen"wurden, näher
dargelegt worden.

Der Ex-Premier Lord Rosebery verlangte
Auskunft über dieBeweggründe, den» Zweck
und die Ausdehnung der Sudan-Expedition.

Der Premierminister Marquis of Satis-
burh erwiderte: Die Motive sind und waren
seit langer Zeit die Aussichh daß es früher oder
später nothwendig fein würde, einen Schritt in
der Richtung zu thun, das von Aegypten verlo-
rene Gebiet für Aegypten zurückzugewinnen Das
von England im Jahre 1882 aus freiem Willen
occupirte Gebiet sei im Jahre 1887 um etwa die
Hälfte vermindert worden. Die Regierung glaube
sicher, daß, wer immer die Führung in Aegypten
habe, Khartum nicht permanent in den Händen
einer feindlichen Macht dulden würde. Die Re-

Hgierung hätte allerdings lieber noch einige Zeit
gewartet, bevor sie Schritte zur Rückgewinnung
der verlorenen Gebiete unternahm, und es gab
für den Verzug viele finanzielle, politische und
andere Gründe, aber da kam die - Bedrohung
Kassalas durch die Derwische und die Möglichkeit :
seiner Einnahme. Das Prestige sei in Aegypten
von hoher Bedeutung. Der Anhang des Khalifa
bestehe zum Theil aus dem streuen Stamm der
Baggara und zum Uebrigen aus Arabern, die
der Meinung. seien, der Khalifa werde gewinnen.
Der Triumph des Khalifa würde die Massen
der Neutralen auf seine Seite gebracht haben,
wodurch die Interessen und die Grenzen Aegyp-
tens bedroht worden wären. Daher war es
Sache des höchsten Interesses, nicht nur für Ita-
lien, sondern auch für Aegvpten, daß dieEinnahme
von Kassala nicht erfo,lge. Er sage ausdrücklich
,,nieht nur für Italien-«, weil die Regie-
rung bezichtigt worden, die Truppen hauptsächlich,
wenn nicht gar ausschließlich, im Interesse Ita-
liens zu verwenden. Das sei aber nicht correct: Idie Regierung habe die aegyptischen Truppen
hauptsächlich im Interesse A e g v pte n s gebraucht,
wurde aber bei dieser besonderen Gelegenheit in
großem Maße durch die Position Italiens beein-
flußt. Englands Sympathien für Italien sind
sehr groß und aufrichtig; sie sind nicht dictirt
durch die Gefühle, sondern durch Rücksichten auf
die Interessen, die die Nationen Europas verbin-
den. Die Regierung war daher sehr froh, daß
die aufrichtig im Interesse Aegyptens eingeschla-
gene Politik gleichzeitig Italien in einem kriti-
schen, gefährlichen Momente von Nutzen sein
konnte. Das ist der Grund, weshalb die Expe-
dition nach Dongola, die früher oderfpäter statt-
finden sollte, jetzt stattfand und weil die Re-
gierung sich bewußt war, daß die Interessen
Aegyptens in erster Linie und sodann »die Inter-

essen Italiens und Alles, was von den Interessen
"Jtaliens abhängt, von dem Ergebniß der Expedi-
tion berührt würden.

Die Zwecke der Expedition seien leicht
erklärt. Dongola sei der Zielpunct der
Expeditiom Die Regierung glaube, daß
Dongola sehr fruchtbar und von großem Werthe
für Aegypten sei und daß dessen Rückeroberung
und Eröffnung einen großen, reichen und bele-
benden Handelsstrom nach Aeghpten bilden und
diesem einen großen dauernden Vortheil bringen
würden« Die Besetzung Dongolas würde auch
den Grenzschutz erweitern und Aeghpten die ge-
fährlichen und demiithigenden Einfälle der Der-
wische ersparen. Aber die Regierung wolle nicht
einenAugenblicl verheimlichem daß sie, indem sie
diesen besonderen Operationsplan wählte, über
Dongola hinausblicke Dongola biete
viele Vorthetlez ein Vortheil sei, daß es an der
Straße nach Khartum liege. Und wenn die Re-
gierung gefragt werde, warum der Feldzug nicht
in diesem Geiste geplant sei und die nöthigen
Maßregeln zu diesem Ende ergriffen würden, so
antworte er: die aeghptische Regierung stehe al-
lein unter den Regierungen in finanzieller Bezie-
hung, sie könne kein Geld borgen. Eine sehr ei-
genthümliche Eombinirung von internationalen

f Arrangements, über deren Giltigkeit er zu unge-
Tlehrt sei, eine Ansicht auszudrücken — Arrange-
i ments, die ein vollkommenes Labyrinth selbst für
« Gelehrte seien, hätten die Wirkung, die aeghpti-

sehe Regierung am Borgen über eine gewisse enge
Grenze hinaus zu verhindern. Die Folge davon
sei, daß, wenn Aegypten nicht hoffnungslose
Schulden machen wolle, sein militärisches Vor-
gehen durch feine finanzielle Fähigkeit geleitet sein
muß. Die Regierung sehe kein Mittel, jetzt über
Dongola hinauszugehen. Wenn jedoch jene Millio-
näre, die Gelder für die Unterstützung von Ein-
fällen verausgabetn der Regierung Facilitäten für
ein weiteres Vorgehen anbieten sollten, sosage er («Salisburh) nicht, daß sie taub dafür
sein würde. Jn der jetzigen finanziellen Lage
seiDongola das Endziel. Es könne sein, daß
die jetzige oder eine spätere Regierung in Zukunft
bereit wäre, weiter zu gehen. Was ihn betreffe,so wiederhole er: wir werden Aegypten nicht die
Stellung wiedergegeben haben, in der wir es em-.«pfingen,· und wir werden ses nicht in jene Stel-
lung der Sicherheit gebracht haben, in der wir
es zu sehen wünschen, bis dszie englische
Flagge über Khartum weht. (Lauter
Beifall) -

Lord Roseberh hob hervor, daß die Erklä-
rungen Salisburtys von den früher im Unterhause
abgegebenen Erklärungen Ehamberlains und Hicks
Beach’s abwichen. Jener erklärte, das Vordrin-
gen hänge von dem Widerstande ab, dem man
begegne, während Letzterer sagte, die Wiedererobe-
rung des Sudan sei nicht beabsichtigt. Marquis
of Salisbury erwidert, er bedauere, daß er es
unterlassen, in seiner Erklärung klar zu machen, l
daß ein Vormarsch überDongola hinaus nicht in
Aussicht genommen sei, aber er glaube, einer der
Vortheile der Bewegung nach Dongola sei, daß sie
einen Schritt zur Besetzung Khartums bilde. Für
jetzt beabsichtige die Regierung nicht, weiter als
bis Dongola zu gehen· « —

Die in Deutschland so viel erörterte »lip-
pifche Thronfolge-Frage wird möglicher
Weise in nächster Zeit von der Bildfläche ver-
schwinden. Die eMünchener »Allg. Z« schreibt
zu diesem Thema: »Ja der ,,Allg. Z« ist un-
längst dafür plaidirt worden, daß die beiden
Parteien im lippischen Thronfolgestreit sich auf
eine schiedsrichterliche Entscheidung
der umstrittenen Frage einigen möchten, da nach

den vorliegenden Erklärungen eine Zustimmung
der schaumburgischen Regierung zur Ueberwei-sung der Sache an das Reichsgericht nicht zu
erwarten sei und andererseits auch die Biester-
felder ihre Sache ohne jedes Bedenken dem
Spruch eines Schiedsgerichts unterwerfen könn-
ten, das aus mehreren nach ihrer Persönlich-
keit, durch Alter und Erfahrung in hervorra-
gendem Maße hiezu berufenen Bundesfür-
sten gebildet würde. Dieser Wunsch scheint in
Erfüllung gehen zu sollen: aus Detmold kommt
die Nachricht, daß die schiedsgerichtliche Beile-
gnug des Streites in der letzten Zeit sehr wahr-
scheinlich geworden sei; es scheint somit, daß
die Häupter der erbherrlich biesterfeldischen Li-
nien sich zu dieser formalen Concession an den
schaumburgischen Standpunct bereit erklärt haben,
um dadurch ihrerseits zur raschen Entscheidung des
in mehr als einer Beziehung unerquicklichen
Streites beizutragen. Die Befriedigung hier-
über wird in beiden Lagern gleich groß sein;
insbesondere aber wird dieser erste Schritt zu
einer wirklichen Lösung in denjenigen Kreisen
freudig begrüßt werden, in welchen man den
fortwährenden Kampfrufem »Die Schaumburgl
Hie Biesterfeld l« ohne persönliche Parteinahme,
aber mit dem Empfinden gegenübergestanden
hat, daß dieser ganze Streit unmöglich zur
Kräftigung des monarchischen Gefühls beitra-
gen könne, dessen Erhaltung und Förderung
doch allen aufrichtigen Freunden des deutschen
Volkes am Herzen liegen muß. Auch wir freuenuns daher— dieses Fortschritts der Sache und
hoffen, daß sie auf diesem Wege bald zum Ziele
gelangen werde«

Die englischen Schiffsbau-Inge-
nieu re werden in Berlin nach Kräften gefeiert —

auch vom deutschen Kaiser. Als sie Donners-
tag gelegentlich eines Bankets im ,,Kaiserhof«
eine Huldigungs-Depesche an denK ais er Wil-
helm nach Potsdam sandten, kam umgehend
nachfolgendes Antwort-Telegramm des
Kaisers an den Vorsitzendem Lord Hopetowm

; ,,Jndem ich ihnen für Ihr freundliches Telegramm
wärmstens danke, bitte ich Eure Lordschafh den
Schisfs-Jngenieuren meinen Dank und den herz-
lichsten Willkommen in meiner Residenz zu ent-
bieten. Jch hoffe, daß der herzliche Empfang,
den Sie hier gefunden haben, die Wahrheit des
Sprichwortes: ,,B l ut ist st ä r k e r als
W a s s e r« bestätigt hat. Es wird vielleicht den
Chef-Eonstructeur Jhrer Majestät Marine inter-
essiren, zu erfahren, daß -meine Nenn-Pacht
,,Meteor« heute zufolge ihres prachtvollen
Baues die ,,Britannia« um 25 Minuten auf
einer Distanz von 42 Meilen wiederum geschla-
gen hat«

DieBildungeinerpolnischen Volks-
Partei wird nach der »Vost« in den Kreisen
der polnischen Demokraten vorbereitet. Seit etwa
2 Jahren hat diese Bewegung eine lebhafte Un-
terstützung in einer zu diesem Zweck gegründeten
Wochenschrifh dem in Posen erscheinenden ,,Prze-
glad Poznanski«, gefunden. Vor kurzem hat
dieses Blatt die Vereinigung aller poln i s ch e n
Demokraten zu einer Partei mit einem ge-.
meinsamen Vorstand und einem einheitlichen Pro-
gramm angeregt. Zu diesem Zwecke soll die
nächste Sitzung der Actionäre des ,,Przeglad«
aus ihrer Mitte ein organisirendes Eomitö bilden.
—- Die Bildung dieser »Volkspartei« ist die
natürliche Reaction gegen die sog. polnische
,,Hof-Part ei«, die der letzten großen Militär-
Vorlage zugestimmt hat, sich marinefreundlich ge-
berdet &c.

Wie aus Prag vom Freitag gemeldet wirihluntersagte die Bezirkshauptmannschaft Teplitz
die Feier des für den 13. und 14. Juni in

Teplitz geplanten deutschen Turnfestes
wegen des demonstrativen Charakters desselben.
Die Statth alterei Prag verbot andererseits
die Feier des für die gleichen Tage bereits be-
willigtgewesenen Sokol«-FestesinT-eplitz,
da aus dem Aufruf der ,,Narodny Listy«, in
welchem dazu aufgefordert wird, die sich zum
SvkvkFest in Teplitz versammelnden, in der
Vetthekdkgung befindlichen Tschechen sollen Stärke,
Muth und Vertrauen mitbringen, erhelle, daß das
ursprünglich als rein turnerisches angemeldete und
als solches bewilligte Spiel-Fest den eingestandenen
Zweck verfolgt, eine möglichst glänzende Kund-
gebung des tschechischen Nationalbewusztseins zuerzielen, so daß insbesondere angesichts des zu—-
erwartendcn starlen Zuzuges der Deutschen die
Ruhe, Ordnung und das bffentliche Wohl ge-
fährdet erscheinen. — Zum weiteren Verständniß
dieser Meldungen fügt die ,,Nat.-Z.« hinzu, daß
die Tschechen sich für ihr demonstratives nationales
Turnfest durchaus absichtlich das rein deutsche
nordböhmische Teplitz ausgesucht haben. Sie
gedachten dort durch ihr Auftreten den Beweis
zu führen, daß der Tscheche überallin Böhmen
der Herr sei. Bei der gegenwärtigen nationalen
Spannung im deutschen Lager hätte die Aus-
führung des Versuchs ohne Zweifel zu bedauerlichen
Vorgängen geführt, wie denn die dortigen Deutschen
alsbald sich rüsteten, zur selben Zeit, ebenfalls in
Teplitz, ihrerseits ein Turnfest abzuhalten. "

In Paris verlangen die Blätter nun doch
eine energische Führung der gerichtlichen Unter-
suchung zur Auffindung des Urhebers der ge-
fälschten-Kaiser-Depesche, in der Kaiser
Wilhelm zu Frau J. Simon von der Abrüstung
und der ,,kindischen« PatriotemLiga gesprochen
haben sollte. Der ,,Figaro« schreibt: Scherze
wie diese Depeschenfälschung wären durchaus nn-
passend, wenn sie an einem Sarge ausgeübt
werden und einen ausländischen Souverän in
Mitleidenschaft ziehen; dieser Scherz sei ein arger
Bubenstreich — Der ,,Eclair«, der dem Mini-
sterium des Auswärtigen nahestehh nennt den
Fälscher einen Dummkvpß der durch die chnische
Mhstification ein wahres Verbrechen gegen das
Vaterland begangen habe. — Die ,,Libre Parole«
freilich setzt trotz der erwies enen Fälschungen ihre
Hetzereien fort.

Aus Rom meldete gestern der Telegraph die
Freisprechung des Generals Bara-
tieri, des italienischen Oberbefehlshabers in der
verhängnißvollen Schlacht bei Adua. Die Freispre-
chungkommt nicht unerwartet. Schon in vorigerWoche
wurde constatirt, die Zeugen-Aussagen lauteten für
den Angeklagten so günstig daß eine Verurtheilung
wegen Feigheit und Jmstichlasfens der Truppen
auf dem Schlachtfelde kaum möglich sei. Major
S alsa, der wiederholt als Parlamentär an Me-
nelik abgesandt wurde und im. Lager des Negus
unlängst den in Gefangenschaft gerathenen Gene-
ral Albertone sprach, erklärte in der Gerichts-
Sitzung vom 7. Juni: Albertone halte entschieden
daran fest, daß die von ihm besetzten Stellungen
vorzügliche waren und daß er sie, hätte er Ver-
stärkungen erhalten, bis zum Abend hätte halten
können. Zeuge Salsa schloß mit den Worten:
»Wenn die Befehle Baratierks befolgt wor-
den wären, so hätten wir gesiegt« Major Bru -

sati sagte aus, Baratieri habe während des Rück-
zugs, bevor derselbe in wilde Flucht ausartete, die
von ihm (Brusati) commandirte Colonne ange-
halten und folgende Ansprache gehalten: ,,Der
heutige Tag war für Italien verhängnißvoll. Die
Officiere schlugen sich wie immer als Helden, die
Soldaten aber erwiesen sich als Memmen.« -—-

Oberst St e v a n i erklärt, daß der Oberbefehlshaber
sich in muthvollster Weise exponirtr. Er (Zeuge)
habe den bereits vom Feind umringten General
 —··.·..«""··"———J-—i"""

"·".

eine junge wohlerzogene Dame dies thun durfte,
photographiren. Und nun publicirt sie,
mit allerlei interessanten Bemerkungen, die Ab-
bildungen ihrer Wirbelsäule, ihrer Schlüsselbeine,
Schulterblätter, Arme, Hände und Füße. Siewar auch bereit, ihr Gehirn photographiren zu—-lassen. Als aber der Photograph erklärte, dazusei eine complete Tonsnr nothwendig, gab siediesen Plan auf. Die Hingebung an den Be-
ruf hat eben doch gewisse Grenzen, und Frl.
Banks zog vor, ihren prachtvollen Haarwuchs zubehalten. Die» nämliche Dame hat mit ähnlicher,
womöglich noch größerer Selbstverleugnung ihreStudien über die Anstalten Londons für Obdach-
lose, Arme, Arbeitslose und Verkommene gemacht
und dabei die größten Entbehrungen ausge-
standen. . .

—— Eine unbestellbare Po Hatte,
Die ,,Bresl. Z.« erzählt: Bei Gelegenheit des
letzten Concerts des Gesang-Vereins· ,,Lieder-
kranz« in Gleiwig hatte sich ein fröhlicher San-
gesbruder den chekz SEMCchL Um! dettkfchsReichspostkarte folgenden Inhalts in einen Brief-kasten zu werfen: »An Jupiter Vluvius im Him-
mel. Der Gesangverein ,,Liederkranz« bittet heute
Abend um schönes Wetter» Nach einigen Tagen
kam diese Postkarte an den Verein zurück mit fol-
gendem Vermerb ,,UnbestsII b« I« V« Pliss-
träger, die diese Tour zu bestellen haben, gewöhn-
Iich nicht mehr zurückkehren. Sielen,
EandbriefträgerX

— Schneidige -Orthographie. Ne-
Trut: »Herr Unterofficieh schreibt man Carrö
nit einem r oder mit zweien-Z« —- Unterosfi-
ciekz »Mit zweien mindestens, . beinaly mit
dreien» (»·LUsti ZU)

— Wer hat den längsten Arm? Der
szrinz Ludwig von Brettern. Denn er hat
n Moskau sein Glas erhoben! und in Berlin
ingestoßen

,,Oh.«-,- entgegnete Evelinefröhlich lachend,
»daß: ist» ein Geheimnis; zwischen dem Blinden
.und mir!« .

. Doch der Gemahl forschte weiter» Bald war
Alles berichtet. » s · »

» »Nun, was hast Du denn?« fragte Eveline
nachdem sie geendet, »Du zeigst ein unzufriedenes
Gesichtzshabe ich denn Böses. gethan ?«

s ,,Durchaus nicht, meine Liebe! Du hast gethan
-was Dir gefiel, und daher ist es ja gut!« .

— Doch die Physiognomie des Gatten zeugte ge-
gen seine Worte. Er war entschieden erregt und
vermochte das nicht zu verbergen. Seine Gesichts-
züge waren finster und zwischen den Augenbrauen
lag eine tiefe Falte. « »

; Mißvergnügt schwieg. Eveline
Er ist eifersüchtig, dacbte»sie. Auf wen eifer-

süchtigs Auf die Vorübergehenden? Mein Gott,
soll ich mich denn ns Hotel einschließen? Denn
wenn ich an« feinem Arme gehe, sehen die Leute
mich ja auch! .

- Und er seinerseits malte sich mit grausamer
Genauigkeit die Scene aus, die sich da abgespielt
hatte — bei der er nicht zugegen gewesen war,
die er aber trotzdem zu kennen meinte, da er Pa-
tis Und US Pariser von früher her kannte. Er
sah sein Frauchen kindlich vergnügt darüber, daß
ihre bloße Anwesenheit dem Bettler so reiche Ein-
nahme verschafft hatte. Er vergegenwärtigte sich
die zudrivglich auf sie geheftet-u Blicke der Vor-
übergehenden und fie däuchten ihm eine: Beleidi-
gung gleich. « Mit seinem ganzen Besitzthum hätte

-»er sich das Recht erlaufen mögen, die Almosen-
ftücke des Blinden nehmen und den Vorübergehen-
sden ins Gesicht schleudern zu dürfen. Welcly ver-

käufliche Seelen doch— diese Frauen haben! Ver-
käuserinnen ihres Selbst! . . Und et konnte es
nicht über sich gewinnen, dem Zorn nicht Ausdruck
zu geben, der in ihm wühlte. · »

,,Wahrlich, die Frauen haben kein Ehrgesühl!«
sagte er.

« Evelinens Augen streisten sein Gesicht mit
fragendem Blick; dann blitzte auch bei ihr eine
kleine. Erregrtng auf »und schnell entgegnete sie:
,,Wahrlich, die Männer haben kein Mitgesühl l«

Kunst— und Wissenschaft
Die Berliner Universität wird in

diesem Sommerzhaslbjahr von 4649 S tu dir en -

den besucht — dassind 631 mehr« als im letztenSommer. Vetblieben waren zu Beginn des
Semesters 3326, hinzugekommen sind 1323.
Außer-den immatriculirten Studenten sind 3664
Personen; darunter 35 Frauen, zum Hören der
Vorlesung berechtigt; die Gesammtzahl ist mithin
8313. Unter »den 4 Facultäten steht der
Frequenz nach die philosophische obenan; siezählt 1759 Commilitonew Die zweitstätksteFacultät ist die juristische mit 1396 Studirenden;es folgen die medicinische mit 1118, die theologische
mit 376 Commilitonen Der Herkunft nach sindvon den 4649 Jmmatriculirten 3402 aus Preußen,
571 aus den übrigen Reichsländern Von den
auswärtigen europäischen Staaten haben entsandt:
Rußland 199, die Schweiz 81, Oesterreich 61,
Ungarn 29, Großbritannien und Jtland 24,
Schweden und Norwegen 16, Bulgatien 16, die
beiläufig direct von der Regierung nach Berlin
geschickt sind, Italien 15, Frankreich 12, Nieder-
lande 9, Luxembutg Numänien und die Türkei
je 7, Belgien 4,.Dänemark13, Grichenland und
Spanien je 2, Serbien 1 Stnditenden Von

den andern Erdtheilen sind Amerika durch 163,
Asien durch 18 Commilitonen vertreten.

—- Aus Delphi kommt eine überraschendeKunde, die jedoch bis auf griindliche Untersuchungen
noch mit ,der nöthigen Vorsicht aufzunehmen ist.Danach soll bei den dortigen Ausgrabungen ein
Kunstwerk aufgefunden worden sein, dessen
Schöpfer Onatas und Kalamis, also zweiberühmte Meister des 5. Jahrh v. Chr. sind.
Es handelt sich um eine kupferue Statue des
Hiero, des Tyrannen von Syrakus, auf einem
Viergespann Das Kunstwerk ist unversehrt —

bis aus den linken Arm, der abgeschlagen ist.Die ursprünglicheFarbe des Kupfers ist noch soschön erhalten, als ob das Werk eben erst aus
den Händen seines Meisters hervorgegangen
wäre. Ueberaus interessant sind die Augen, dieaus einer anderen Masse eingesetzt sind und,
völlig das Aussehen natürlicher Augen zeigend,
der Statne gewissermaßen Leben einhauchen Das
Haupt ist mit einem Kranz geschmiickh zumZeichen, das Hiero mehrmals in den pythischen
Spielen gesiegt hatte. Die Thatsache des Sieges
und die Weihung »eines kupfernen Wagens, aus
dem ein Mann steht« wird von Pausaniasberichtet; ebenso ist Hiero auch auf sieilischen
Münzen dargestellt. Die Regierungszeit des
Hiero fällt in die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts
nach den Perser-Kriege« er siegte nicht nur in
den pythischen Spielen, sondern auch in Olympicn
Man gedenkt ein besonderes Museum in Delphi
zu errichten, wo die Statue den Besuchern sicht-bar sein wird.

s Iuigsatllsis
Mit einer Fahrrad-Feuerspritze

Mscht gegenwärtig die Newyorker Feuerwehk ein-
gehende Verfuchr. Sie ruht auf 4 Rädern und
Wktd VVU 4 Feuerwehrleuten gefahren, bezw. be-
dient. Zwischen den Fahrern liegen die Schläuche

nebst Strahlrohrem während die Hinterrad-Achsenach Ankunft auf der Brandstelle mit dem Pum-
penkolben gekuppelt und dann die Spritze unter
Anheben und Feststellen der Hinterrads-Ascbie
durch Treten betrieben wird, gerade wie beim
Jahren. Das Jnbetriebsetzen,. also Anheben der

·Hinterräder, Abwickeln und Kuppeln der Schlänchedauert nur 3 Minuten. Der Betrieb ist nach
einer Mittheilung des Patent- und technischenBureaus von Richard Lüders in Görlitz sehr
gleichmäßig bei einer Leistung von 10,000tern Wasser pro Stunde, die die Spritze selbst-thätig aus dem Hydranten oder einem Reser-
voir ansaugt. s -

»

» —-Von der russischen Grenze. Selt
einiger Zeit wenden, wie die ,,.5kgsb. Allg Z«
schreibt, die S chmuggler ein eigenartiges
Verfahren an, um die Grenzwache zu tauschen.
Sie bergen an verschiedener: Punkten des Ge-
ländes, das sie aus ihren nächtlichen Streif-ziigen nicht passirety kleine Pulvermengery de-
nen lange Zündschnüre beigegeben sind, die
sehr lange brennen und zu verschiedenen Zei-
ten entzündet werden. Vernehmen nun die Grenz-soldaten diese anscheinend von Gewehrschüssenherrührende Detonatiom so rücken fast alle Mann-
schaften nach den betreffenden Stellen. Die
Schmnggler haben indessen einen anderen Weg
eingeschlagen und bereits die Grenze überschrikten , ehe die getäuschten Wächter zurückge-
kehrt sind.

— Alles für die Wissenschaft. Alle
Achtung vor Frl. Elifabeth Bank8, unser-er Col-
legin von der Londoner Presse, welche soebeneine Reporter-Arbeit vollendet hat, die
um der Hingebung willen, welche die Dame fürihren schwierigen und aufreibenden Beruf an den
Tag gelegt hat, überaus bemetkenswerth ist. Um
die Leser des ,,Daily Cour.« über die Anwendung
der Photographie mittelst der Röntgensschen Strah-
len zu informiren, ließ F»rl. Banks beinahe ihr
gajnzes Knochengeruih soweit immerhin
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Baratieri durch»40 Bersagliett aus dem KOMOE-
gewühl heraushauen lassen. Baratieri wurde geret-
tet, aber alle 40 Mann fielen. — Der Angeklagte,
der körperlich und geistig schwer leidet, aber mit
Sicherheit auf seine Freisprechung rechnet, soll er-
klärt haben, er werde stch Uach VCVUVFLUUS Des
Processes nach Wiederherstellung seiner militäri-
scheg Ehre, in ein Kloster zurückziehen; er sei
des Lebens überdrüssig.

»

Nxzch türkischen Berichten beginnt es m
Macedonien wieder zu spuken. Nevrekop,

w» eine Freisrhärlerbande gefangen genommen
wurde, liegt südlich vom Rhodope-Gebirgs — M

derselben Gegend, "·in welcher im vorigen JCVVC
die Banden aus Bulgarien eingedrungen waren.
Monasiyy wo ebenfalls eine Bande» aufge-
taucht seins«soll, liegt nach der Grenze Albaniens
hin. Auch nach Belgrad sind Nctchtichten ge-
drungen, daß es den macedonischen Eomites in
Bulg arien gelungen sein soll, in Macedonien
an verschiedenen Punkten eine bedenkliche Aufre-
gung hervorzurufen. Die Mächte werden also
ihre Aufmerksamkeit auch nach dieser Seite kehren
müssen. Bis auf Weiteres muß man indessen
auch mit der Möglichkeitsrechnem daß in dem auf
Bulgarien bezüglich Macedoniens stets eifersüch-
tigen Serbien möglicher Weise kleine Vorkomm-
nisse tendenziös aufgebauscht werden, damit so
die eigene Tugend vor den Mächten um so heller
leuchte.

Recht vernünftig urtheilt über die Transuaab
Affaire neuerdings ein e n gli sch e s Wochenblatt
Der liberale ,,Speaker« meint, daß Präsident
Krüger auf der ganzen Linie gesiegt
habe. ,,Er hat nicht nur das Johannesburger
NeforupComite nnd Dr. Jameson besiegt, sondern
ebenso die Unverniinftigen unter seinen Buren.
Die Freilassung aller Gefangenen in Pretoria be-
deutet, daß Präsident Krüger keinen gewöhnlichen
Sieg davongetragen und die Zweifel derjenigen
Engländen welche nicht an seine Hochherzigkeit
glauben wollten, zum Schweigen gebracht hat.
Hoffentlich erweisen die Engländer diesem merk-
würdigen Mann in Zukunft mehr Gerechtigkeit.
Er ist nicht ganz ein Mann nach englischem Ge-
schmeckt. Er hat seine Schwächen, welche nicht
völlig mit denen der Briten zusammenfalleiy und
er hat seine Vorurtheile, welche natürlich keinen
spmpathischen Widerhall in England erwecken.
Aber alle Gerechtdenkenden müssen nunmehr an-
erkennen, daß Präsident skrüger nicht nur ein
scharf- und weitsehender Mann. sondern frei von
Bosheit und Grausamkeit ist. Die Freilassung
der Johannesburger Reformer muß die wohlthä-
tigsten Folgen auf die Beziehungen Englands
zum Transsvaal üben. Die Streitpuncte sind jetzt
auf ein höheres Niveau, als zuvor, gestellt wor-
den und ihrer— Erörterung ist das gefährliche Ele-
ment der Leidenschaftlichkeit entzogen«

« 62l. Sitzung
der Gelehrten esiiciscyeu Gesellschaft

" am Z. (t6.) April l896.
Zuschriften waren eingegangen: Von Pa-

stor J. RenuinCambyz von Pastor M. Lipp
zu Nüggenz von Schullehrer J. Jnn g zu Abbia ;

von Oberlehrer T. Christiani zu Rigaz von
der kroatischen archäologischen Gesellschaft zu
Agram; von Sand. the-ei. C. v. Kügelgen in
Leipzig. "

Für die Bibliothek waren —- außer den
durch Schristenaustausch eingegangenen Publi-
eationen »— als Geschenke eingelaufen: Von Sand.
tbeoL C. v. Kügelgenx E. Carlson »Die
eigenhändigen Briefe König Earks XII.« Berlin
1894 und R. Grau ,,Gesammelte Vorträge-«, Gü-
tersloh 1895. —. Von den resp. Verfasserm
A. A. Cas so: ,,0680p1, szoszcikseåciearo Ists-elegan-
cnacso npagastc 1.896. »— Baron B. Tiefen-
ha u s en: YHOBHFI Ityunsnasrnsieokcja npjo6p-I;Te—
Eia H. II. JluHeIznsIaC 1896. — J. Berg-
manu: Jlued waimulikuä lauludF 1896. —-

LL Mierzynskk Mythologiae Lituanioae Mo—-
name-Its« U, Wiek XIV iXV. Warschau 1896
Mberreicht von: Ptäfipkllten)..

Für das Museum waren dargebracht:
Bd« Fu. Thoms on; 2 große Damen-Haar-

kämme aus Schitdpatt Nat. Nr. Ums, 20o4);
2 Trinkgläser Gar. Nr. 2005 , 2»()06). —— Von
Professor R. Hansmannx Gipsabguß einer
Bretter-Silbe! mit skandiuavischeu Oknamentekr
(Das Original befindet sich im Besitz des Ober-
lehrers E. Kriiger in Mitan). Mai. Nr. 2008).

Münpslceessionsenx Geschenk von Frl.
T h o m so n: 4 russische und 1 schwedisihe Kupfer-
münze (17. u. 18. Jahrb.).

Der Präsident, Professor L eo M e h e r, theilte
mit, daß er dem Herrn tkaufmann Stolzer
für die von ihm geschenkten werthvollen Münzengen Dank der Gesellschaft persönlich its-erbracht

abe.
Derselbe überreichte als Geschenke des Gerad.

theoi. C. v. Kügelgen in Leipzig 1) die eigen-
händigen Briefe König Earlls XII» ge-
sammelt und herausgegeben von Prof. Dr. Ernst
Carls on, autorisirte deutsche Uebersetzung von
F. Mewius (Berlin1894) und 2) die von Herrn
V« Kügslgm selbst· bevorworteten gesammelten
Vorträge von· Dr.R.F. Grau, weil. Pro-
fsssvt der Theologie- in Königsbergz neue Aus-
gglit lGütetloh 1895)« Es wurde dabei hervor-
schdbew daß der fünfte der Grausschen Vorträge
»Ob«« F» G. HamannW Stellung zu Re-
igion und Ehrislenthum« eine Persönlichkeit be-

treffe, die längere Zeit der baltischen Welt ange-
hört habe.

Weiter überreichte er einenAufsatz überE d u a r d
W i n kelm a nn von dessen Schüler, dem Professor
Heyck in Heidelberg (Beilage zur ,,Allgemeinen
Zeitung«, 1896 Nr. 48).

Dann konnte er noch die erfreuliche-Mittw-
slung machen, daß ihm in den letzten Tagen· durch
Pastor a. D. Georg Knüps set in Reval die
Abschriften mehrerer alter, in estn is cher
Sptsche abgefaßterHochzeitsgedichte
aus fden Jahren 1639, 1641 und 1642, deren
alte Drucke Herr Pastor Knüpffer in einem Sam-
melbande des Revaler Ghmnasiums aufgefunden
habe, für die Gelehrte estnische Gesellschaft über-
sandt seien und daß dieselben sämmtlich in dem
demnächst in Angriff zu nehmenden Hefte der
Verhandlungen tBand l6, Heft 4) würden zum
Abdruck gelangen können.

Eine kurze Debatte wurde vom Präsidenten
noch angeregt über die künftige Beitreibung der
Mitglieds-Veiträge der nicht hier am Ort
wohnenden ordentlichen Mitglieder der Gelehrten
estnischen Gesellschaft.

Zu ofsiciellen Delegirten der Gelehrten
estnischen Gesellschaft auf dem am 1. August d. J.
zusammentretenden Archäologischen Con-
greß in Ri g a wurden auf Anregung des Prä-
sidenten, der leider am Erscheinen daselbst verhin-
dert sein wird, gewählt: Professor Richard H aus-
maun, der Eonservator L. Goertz und der
Secretär A. Hasselblatt

Zum correspondirenden Mitglied der Gesell-
schaft wurde Professor Alexander Rosenberg,
der in nachhaltigster Weise die Sichtung und Be-
stimmung von Alterthümern der Gesellschaft
gefördert hat, erwählt. Als ordentliche Ritt-
glieder ausgenommen wurden die Herren: Do-
cent Dr. W. v. Zoege-Manteussel, Dr.
meist. A. v. Brackel und sind. theoL Wold.
K e n t m a n n. «

Es wurde beschlossen, der Se ction für
Heraldik und Sphragistik bei der Kur-
ländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst
in Mitau den beiderseitigen Schriftenaustausch
anzubieten. s

Weiter übergab Professor R. Hausmann
den Gipsabdrucl einer Fibel, die sich im
Besitz des Oberlehrers E. Krüger-Mitau befindet.
Dieselbe ist ein Unicum in unseren Provinzent
die Form ist ein viereckiges Schild, 55 mm lang,
35 breit, mit Mittelgut, ornamentirt mit ver-
schlungenen Thierfiguren Die Fibel hat skaudi-
navischen Typus; in nordischen Museen ist diese
Fibel häufig. — Es ist auffallend, daß in Kut-
land und Süd-Roland häufiger skandinavische
Funde gemacht worden sind, als im Estenlande

Schließlich berichtete Professor »R. Haus-
mann über Kunstwerke aus Livland,
die inPetersburg liegen.und über welche
er jüngst Nachrichten erhalten. Im Arsenal in
der Eremitage werden zwei Messer bewahrt, Stahl-
klingen mit geschnitzten Kvpchcustieleiy die ein
fürstliches Ehepaar darstellen; auf den Klingen
wäre der Namen Kurbski eingeschriebenz nach
einer Katalog-Notiz seien es Arbeiten aus Wol-
mar aus dem 16. Jahrhundert.

Jn derselben reichen Sammlung sei eine Mon-
stranz, die aus Dorpat stammen soll, 1474 ge-
fertigt ist und den Meisternaxxxen Vussenherg hat,
— Referent hofft über dies-e Sachen noch genauere
Naebrtchten zu erhalten,

Vom eorrespvndtrenden Mitgliede Schullehrer
J. Jung aus Abia lag eine Mittheilung, resp.
Anfrage über die von ihm in der Gegend zwischen
dem Wirtzjärw-See und der Meeresküste vorzu-
nehmende archäologische Enquete vor.
Der Secretär wurde damit beträgt, ihn zu er-
suchen, daß er vor Allem knappe, recht genaue
Angaben über den Ort der alten Cultus- und
Begräbnißstätten (mit den Angaben des nächsten
Gutes« Dprfes, Flusses re. event. auch den örtlichen«
Namen, der Entfernung von der Fahrftraße
u. s. w.) mache.

Pastvt M. Lipp aus Nüggen nahm noch ein-
mal Bezug auf die Mittheilung Dr. K. A. Her-
mann’s über die alte Jnschrift an der
Carmelschen Kirche aufOesel (vgl.617.
Sitzung am s. (18.) December 1895).

»Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Jn-
schrift im J. 1407 entstanden ist«, hatte der Dr,
K. A. Hermann behauptet, »Es ist unmöglich,
daß spätere Geschlechter noch genau wissen konn-
ten, daß die Kirche ,,Peiri paewalN am "Petri-
Tage, ,,fertig geworden.«

Dem gegenüber bemerkte nun Pastor M. Lipp,
daß das Earmelsche Kirchen-Archiv und Kirchen-
siegel doch wohl eine Handhabe biete für die
Mbglichkeih daß die in Frage kommende Jnschrift
auch in späterer Zeit angebracht sein kbnne Dennerstlich enthalte das alte und werthvolle Kirchen-
Atrhiv ein Document gerade aus dem angeblichen
Gtüvduvgsfieht 1407, Es ist ein Bei-sing, dem
Pastor zu Carmel verliehen, wie solche häufig bei
besvtldets wichtiger! Gelegenheiten ausgefertigt
wurden. Das Privileg ertheilt dem Pastor zu
Carmel das alleinige FischerekNechk im Carus«-
schen Bach. Dieses Privileg ist der Earmelschen
Kirche offenbar zu einer Zeit verliehen worden,
wo der Kirchenbau fertig gestellt worden.

Ebenfalls heiße nach dem Carmelschen Kirchen-
Archiv die Earmelsche Kirche die St. Petri-Kirche
und führe sie diesen Namen auch im Kirchen-
Siegel. · . . .

Daß die Kirche »wa1mis san-stets, ,,fpktig »ge-

worden« am St. Petri -Tage , kann« dvch
wohl kaum etwas Anderes bedeuten, als:
sip ist am St« Petri-Tage eingeweiht. wor-
den, geweiht dem St. Peter. »Da konnten nun
spätere Geschlechter sehr wohl VetMUtheU- »daß PFEKirche gerade ...Petri pas-weil« diesem Schuhheilp
gen wird unterstellt worden sein. So ist es nach
meiner Meinung nicht absolut zwingend anzu-
nehmen, die fragliche Jnschrist stamme in der
That vom J. 1407. Sie wäre in jener Zeit wohl
lateinisch oder deutsch angebracht worden. Man
wird den stolzen Bau nicht mit einer estnischen
Inschrift haben zieren wollen in einer Zeit, wo
es noch nicht einmal die geringsten Anfänge einer
estnischen Literatur gab.

Ferner wies Pastor M. Lipp noch auf eine
zweite Urkunde aus alter Zeit, welche sich
ebenfalls im Carmelschen Kirchen-Archiv befindet.
Man liest da nämlich in einem längeren Bericht,
der nicht ganz leicht lesbar ist, folgenden deut-
lichen Satz: ,,Anno 1591 hat Herr Christian
Tundern 4 Bauern mit Namen Hanto Gorris,
Hanto Laur, Hanto Mart und Hanto Peter der
Kerlen zu Karmel mit ihren Erben und Kindern
für 160 Mark (?) erblich und eigen verkauft«
Die Geldbenennung ist etwas undeutlich, wird
aber wohl Mark bedeuten.

Diese Notiz ist nicht ohne Werth. Erstlich
giebt sie eine Handhabe für die Beantwortung der
Frage: wie viel hat denn ein leibeigener Bauer
zu jener Zeit gekostet? Ferner giebt sie einen
neuen Beleg dafür, daß die eigentliche Leibeigen-
schaft zu der Zeit, als der Ordensstaat unter-
ging, schon ausgebildet war. Und dieser Beleg
aus dem entlegenen Qesel stimmt völlig z. B.
mit den Angaben Balthasar Rusfow’s,- der um
diese Zeit noch lebte. Der Kauf und Verkaufvon Bauern, mit welchem sich auch die Kirche be-
faßt, muß denn doch wohl ganz allgemein gewe-
sen· sein.

.-......·.·.--sp·»————»sp

Dukaten.
Zu morgen, Donnerstag, ist eine außerordent-

liche Sitzung der Stadtverordneten
anberaumt worden, deren Tagesordnung nur fol-
gende 3 Puncte umfaßt:

1) Nefcript des Herrn Livl. Gouverneuren be-
treffs Abänderung des Statuts der ,,Jurjewer
Bank« — 2) Gefuch der Livländischen Abtheilung
der Russifchen Gesellschaft für Fischzucht und
Fischfang betreffs Abtretung eines Stück Landes
an der Nevalschen Straße. —- 8) Antrag des
Stadtamtes betreffs Aufbaues eines Vorraths-
Magazins für das Krassnojarsksche Regiment

Jn gehobener Stimmung sieht man in weiten
Kreisen des, estnischen Volkes dem groß en est-
nischen Gesang» undMusikfest in Re-
val, dem bereits sechsten Unternehmen in die-ser Art, entgegen und nnter den estnischen Blät-
tern ist es auch dieses Mal der ,,Post.«, welcher
die größte Wärme in Bezug auf dieses Fest zu
erkennen Nicht. - « · «Die ·.

ertrag-Nummer feines Blattes eröffneter mit einem schwungvollen Artikel unter der
Aufschrift ,,Kommt zum Fest!« Eingangs heißtes daselbst:

»Das estnifche Volk feiert einmüthig in den
Tagen vom 8.—10. Juni in der alten ehrenwer-
then Linda-Stadt zur Erinnerung an die Hlg
Krönung Jhrer Majestäten und ihr u Ehren— seins. roßes »all8emeines Gesang- und Elltusikfest mitmeFr"«als 6 00 Sängern und Spielern. Nir-
gendwo im Russischen Reich. List je eine so große·
Menge von Sängern gleichzeitig zusammengekom-
wen, und wenn dieses gerade innerhalb des Esten-
volles geschiehh so hat das seinen besonderen
Grund und seine große Bedeutung: auch das Esten-
Volk will unter sich an dem großen Freudenfeste f
theilnehmen, welches nach Moskau die Vertreter?
der Mächte der ganzen Welt zufammenströmeuf
ließ. Das Esten-Volk will mit seinem gewaltig j
großen Sängerchor darthum daß auch dieses Volkses Versteht, unseren jungen Reichsvater und unsere
Frau Kaiserin zu ehren. In anderer Weise ist das un- lserem kleinen Voltenichtmöglich als daß es zu Tan-
senden seine Stimme: erhebt. Wohl ist das ein
hoher und lieber Gedanke, daß es uns möglich
ist, in so großer Zahl unsere Stimme zu erheben,
wie es bisher hier zu Lande noch nicht geschehen
ist. War schon unser großes Gesangfest in der
alten: Team-Stadt im Jahre 1894 bereits gehörig
groß und kamen dort etwa 5000 Sanger zusam-
men, so wird das Fest am -Kalew-Hügel in der
Linda-Stadt es doch übertreffen, denn etwa 6000
Sänger werden hier ihre Stimmen ertönen lassen.
Männer und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen,
Junge und Alte aus dem Estenlande haben sichvereinigt, auf daß das Fest schön und groß werde«

Weiterhin fordert der ,,Post.« dringend zu!
möglichst zahlreicher Txeilnahme am Fest aus:s»Auf, gehen wir zum est! Gehen wir dorthin fzu Tausenden! Singen wir zusammen, daß es?
weithin -tönt und bis an die Himmelsdecke halltl
Und können wir nicht Alle singen, so pilgern wir
hin als Hörer, um zu hören, wie schön, stark und
gewaltig unsere Brüder »und Schwestern singen
und unsere Spielleute spielen l«

«
«

» Heute beginnt die erste diesmonatige Ses-
sion des Friedensrichter-Plenums.
Jn der Criminal - Abtheilung gelangen täglich
durchschnittlich 20 Sachen zur Verhandlung,
in der «Civil-Abtheilung sind auf den Sonnabendsogar 80 Sachen zur Verhandlung angesetzt
Außer 11 Diebstahlssachen gelangen in der Cri-
minal - Abtheilung meist »nur Sachen zur Ver-
handlung, in denen auf Grund des Allergnä-
digsten Manifestes vom 14. Mai d. J. die
Strafen.werden erlass en werden.

Wie der St. Petersburger Correspondent des
»Hier. Beob.« aus glaubwürdiger Quelle erfährt,
wird auf dem internationalen Telegraphen-
Cong reß zu Pest die Frage der Einführung
eines einheitlichen Tarifs für den inter-

» nationalen Verkehr (pro Wort) zur« Entscheidung
; gelangen. Hierbei soll der einheitliche Sah nie-f DUSU Slkstsllt werden, als er bisher zwischen it-

. gend welchen Staaten bestanden hat. Die enormeSteigerung des Postverkehrs nach Ermäßigung des
Postportos hat» jene Frage in Anregung gebrachtund es unterliegt keinem Zweifel, daß die neueReform, wem! verwirklicht, die gleichen großarti-gen Resultate ergghen »wikd. »

Das Ministerium der Eommunicationen hatwiederholt Klagen darüber erhalten, daß Brie f e ,welche an Eisenbahn-Stati·onen ohnePostanstalten adressirt werden, nicht an ein»zugänglichen Stelle zur Ansicht ausgestellt, sondernvon den Stationschefs aufbewahrt würden, sodaß der Adressat nur schwer erfahren könne, obein Brief für ihn angekommen sei. Angesichts
dessen hat sich, den,,Pet. Wed.« zufolge, dasMinisterium der Communicationen an das Eisen-bahn-Departement mit der Vorschrift gewandt,
den StationsiChefs und Directoren der Privat-bahnen die Anweisung zu ertheilen, daß auf denEisenbahnstationen b e son d ere Vitrinenzum Ausstellen der angekommenen Briefeerrichtet würden. Die Vitrinen sind stets zuVerschließen und der Schlüfsel ist Vom Stations-chef aufzubewahrecr.

(Eingesandt.)
Es sei mir an dieser Stelle gestattet, aufdas Bad en im Freien, namentlich oberhalb der

Holzbrücke aufmerksam zu machen, das in derArt, wie es jetzt usuell ist, bei sehr Vielen An-stoß erregt. Von Seiten der Stadt ist aufdem am 3. Stadttheil anliegenden Ufer eine
ganz kurze Wand für die männlichen Badendenaufgeführt, hinter welcher die Badenden sicheigentlich auskleiden sollten; da können aber ikaum 10 — 15 Menschen Platz finden, während izu manchen Tageszeiten an dieser Stelle gegen100 Personen baden. Diese müssen vollständig
im Freien sich auskleidem —— Hier führt aber
der Weg auch zu der Badestelle, die für dasweibliche Geschlecht bestimmt ist, vorbei; somitkönnen zu dieser letzteren Badestelle nur Personengelangen, die jeglicher Scham baar sinds;

Im Fluß selbst ist mit einigen wenigen
Palisaden und etwa 4 Brettern ein ganz minimerRaum für die männlichen und etwas höher hin-auf für die weiblichen Badenden eingezäunt;
da ist es leicht begreislich, daß hinter diesemZaun nur äußerst» wenige Badende Platz findenund die- große Mehrzahl gezwungen ist, außer-halb der Umzäunung zu baden. Zwischen diesenbeiden Badestellen ist für. die Soldaten eine solcheeingezäunh und wenn auch diese nicht allen An-
forderungen entsprichh so könnte man doch frohfein, wenn die Stadt auch nur derartige Ver-
schlage errichten wollte. Noch schlimmer siehtes auf dem a nd er en Ufer des Flussesaus, wo nur eine einzige Stelle
— und natürlich auch nicht besser —— eingezäunt
ist. Auch an diesem Ufer müßten 2 Badestellenmit besserer Umzäunung eingerichtet werden.Nicht, allein für die Badenden ist» die jetzigeEinrichtung höchst anstößiw sondern— auchfiirdievielen Fahszrenderu die im Boot oder SonntagsOUf den. DEMPIVXU Erholung; und "Erfrischung2insect«

Ein zungengew andres Weib trat amSonnabend beim Friedensrichter des 1. .Districtsals Klägerin gegen einen gewissen E. aus, der es
thätlich beleidigt haben sollte. Als im Redestromder Klägerin eine kleine Pause eingetreten war,stellte der Friedensrichter dem Angeklagten die üb-lichen Fragen nach Namen, Alter u. s. w.Die zungenfertige Kläaerin konnte es aber nichtunterlassen, bei jeder Frage und Antwort ihre Be-
merkungen zu machen, obwohl der Friedensrichtersie mehrfach darauf aufmerksam machte, daß er
sie bestrafen werde. Als alle Ermahnungen
nichts halfen, sah der Friedensrichter sich ver-
anlaßt, die» Klägerin für ihr Dreinreden mit
zwei Ruhe! zu bestrafen. Bei der Verhandlungstellte sich heraus, daß ,die Klägerin in die
Wohnung des Beklagten gekommen und dort ih-rer unbezähmbaren Zunge freien Lauf gelassen
hatte, weswegen der Beklagte fie nicht allzu zier-lich- ins Freie gesetzt hatte. Der Friedensrichter
sprach den Angeklagten frei. Ein solches Urtheilriß alle mühsam gedämmten Schleusen der Be-
redsamkeit bei der Klägerin auf, so daß der Frie-
densrichter sich veranlaßt sah, die Angeklagte durcheinen Gorodowoi aus dem Sitzungszimmer»ent-
fernen zu lassen. . -—i-4

Hirchliche Martin-thun.
St. Petri-Kirche.

Jm verflossenen Monat sind an Liebes-
gaben eingegangen: - .-

Für die Kirche in kleineren Gaben: 17 Rbl.
98 Kop.; Ertrag der Liederzetteb 67 Rbl. 67
Kop.; für die Armen: ,8 Rbl. 7.4 Kot« für den
Thurm: 5 Rbl. 62 Kop.; fürdas Altarbild: 2Nbl. 23 Kop.; für die Mission: 2 Abt. 3 Kop.z
für den Altar: 1 Rbl. 22 Kop.; für das Les-ro»-sorium: 1 Rbl.; für die Taubstummem 66 Kop.;
für die Unterst.-Casse:- 58 Kop.-; für die Blin-
denanstalt: 48 Kote.

Tudteuttikr. »

Otto Carl Eduard Hauffb i· TM 75s
Jahre am 2. Juni zu Bad BaldohUs

Fkau Vektha Elisabeth Werke» ges!- geb—
Nat-ists, «, im as. Jahre am 8»1-Ma1 zu Ritze«

Elisabeth Alexckndrowna Ne1dhardt, s 1
’ awlows . «JunårlflLædia S alem ann, f 31. Mai zu St.

e bur . ·Petsxkl Lgrsuise Amalie Wilhelmine G oedicke,
s· 1. Juni zu St. Petersburg «

Alexander T h a lh ei m aus Nevab i« 4s IUZILJakob Samuel Alexander Dunkel, i· tm
57. Jahre am 4. Juni zu Keckau..

" Stadtwäger EmiLKoslowskth i— 2. Juni
zu Mitam -

- -

Patkl Zeislen Hausvater der ,,Palme«, is—Z. Juni zu St. Petetsbutg

Gelegramme
der Ziuslischen FekegrapBen-«Yigenkur.

Berlin, Dinstag,16.(4.) Juni. Der Reichs-tag nahm in zweiter Lesung die Vorlage betreffsUmgestaltung der vierten Bataillone an.
Wien, Dinstag, 16. (4.) Juni. Die Kamme:

nahm ohne jegliche Veränderung die ZuckersteuevGesetzvorlage an.
London, Dinstag, 16. (4.) Juni. Laut

Meldung der ,,Daily News« aus Kairo ist un-ter den bei Korosko concentrirten Truppen dieCholera ausgebrochen.
Rom, Dinstag, 16. (4.) Juni. Nach dem»Esetcito« hat der König erklärt, er werde amDonnerstag ein« Decret betreffs Aufhebung» desVelagetungszustandes in der Colonie Grythräa

unterzeichnem

Nifhni-Nowgorod,Dinstag,4. Juni. Jn das
Programm des Handels- und Jndustrie-Congressesist eine neue Section aufgenommen worden,nämlich die über die Veränderungen im Handelseit Abschluß des deutsch-russischen Handelsvertragesvom Jahre 1891. Präsident der Section istHerr Timirjasew

Die Duma brachte dem Finanzminister v. Witteein Album dar und dankte ihm für seine Fürsorgeum die Wohlfahrt Nishni-Nowgorods.
Der Khan von Chiwa reiste nach Ssaratow ab.Der Emir von Buchara verlieh Hrn. Timirjasew

und Hrn. Sabugin Orden. »
Potsdany Mittwoch, 17. (5.) Juni. Gesternfand im Neuen Palais zuEhren Li-Hung-Tschang’s

ein Dejeuner in Anwesenheit des Kaiserpaares,
des Prinzen Friedrich Leopold, des Prinzen Al-bert von Belgien, des Reichskanzlers u. s. w.statt.

London, Dinstag, 16. (4.) Juni. Derenglische Consul auf Kreta telegraphirh die
Lage nehme eine so günstige Wendung, daß manauf eine friedliche Lösung der Krisis hoffendürfe. « .

Tromfoh Dinstag, 16. (4.) Juni. Gesternstach der Dampfer ,,Virgo« mit der AndreckschenNordpokExpedition an Bord in See.
Neapel, Dinstag, 16. (4.) Juni. Hier istein englisches Geschwader eingetroffen.

————·———«

. gdettorbeticht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 5. Juni 1896. .

, ls 1;1Z7»j!»l»-Fs-s7uhcmerk. 1 use-unt
Baroineter(Meeresniveau) 761-9 761«5 76130
Thermometer(Centigrade) 1803 17«2 AM-

Ysirisiikkipsffgkiii w3 w4 NN we»
1. Minimum d. Temp. 10·7
Z«

Ta e«smittel2«7k6·2Z« BeemerkugigemgWasserstand des Gmbach 73 VIII«

scientes-h. Gouv-bepicht.
St. Petersburger Börse, 4. Juni l896-

Wechsel-Sowie.
Lende« s M« i. It) We« 9445
Bang

» f, 100 NMr. 45192
Pers» » F. wo Im. s7i32

Hallnsmperiale neue: DICHTER! U« Ruf«
Tendenz: W«- «

Fonds« und Werten-Ostens«
Eis-e Stnatskente . . . . v. g. . . . Ist-«
50,-» Goldrente (l884) - - . - · « -

"·

»·Mk« Adels-Igrarb.-Psandbr. . · -
« 10074 START·

1.z Hex. Prämien-unten» ils-M) » · · W«
»

H» » » ASCII) . . . 250 Kauf.
Pkzimkkkpmteiye ver sperrten! . . « · 210 Mut·
Akt-J, Wegs. BodeneredibPspUkkks AMICI) 157
so« Eiseuvqhueuieiente · -- — « — - IV»-
ss-. St. Pers-ev. Stadt-Oblig- -

- — EIN-«« IN«Hex» Moskau« Stadt-Optik« .
. . .

. 1o1s-. Kauf«
övgtsbarlower LaUDICEVIDIDL - « ·« ·

««

Muse: der PrivatshandelssBsnk . - « 52472
» «, Diseonto-Banl. . . . . . 728
» « JMOIUHLUVXUHUTX . « . · 64271
» » NussBank . . . . . .

« 479
», ,, Wolgastkamiusanl . . . .1230
» » Naphtha-Gef. Gebt. Nobel «. · 480 VIII«
»» » Gef.d. Putilow-Fabk- -

- « lsws
» » Brjanster Schienenfabrik - « - 470
« « Gesellschaft »Sspkmowo« « « «

gab

» » Gef der MalzetxvWerie . . . 632
» ., Rufs. tøoidsndxstriesGsis - spssä

- VM . - « «s« « Muesasser. »

v
. · . . 310 Kauf.

»: Mo» » » . . . . soo Kauf.
» » Berti-»Gei- »Nosstja«« - · 890 OW-
» » Russ. Transport-Ges. . . . . Ue.
» » Nybinsbsologoje Bahn . . 161 xkæ D;

Tendenz der Fonds-Börse: still.

Berliner Börse, 4.(16- MAX-Psy-1Nbl.r.Caa.......2t6 « .«188 Not. Te. ultpmo
. . . .

. 216 Nur. 50 Pf
too Not. pp. uns-up nächste« Monat« « me neu. 25 Pf«

Tendenz: still«

Hzæzspz ortltchx
c«- x HEFT-statt. VII: C« IUVHPU
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· nstassturtorsxllgndesalzis«Eranzensbaderspleersalz n n· · ev« H· · Heu«
xkzazwzzk szjz zur Forderung-der Pferde-acht nnd Rennen. -n n nun· · l. z. Rossi-is» Zum TM«- cgssisz Um»» » » n - .

· echzes und kunstlikessandow snKohlFnsannxebad -

Iskjxssks s; « - T« i- s« ·
·····»

·.· · ·s-« I· »· Ui von · [ · -n·- «»Bist-us« u.- sehwekelsllaåer · · - · altenKase a. 20 OF. Pld MZZZ FUFTMPUDIIInHFlcbtslllladslfsxtfäct ··

· · as · ·« . b
ist dais empfing und empfiehlt ·· · E· Leu«

- » n este aer ·n O
«·

nspnfnd vpxrathmjbel · «. J· llähsnällcliscllcs Ixksllllcäkl PZZIF Rbls 500- del! Halldel Peplersträrssä Nä- Grosser :v' s"7»sUhk Abend«
-

- k d n Haa - « VI« « I« « n k ~
·

·»G«"«M«kk« - Omksveallssglsz ·· n «

n.

««« - « . zowsldasennliovsg Preis RbL 600.
»· h· b· . nn

n » ttnstljes · Iv. I9kg9ls9g99lk9unq9g, preis Rot. 400. Es« »? II« s! «—;-—3,«· · · n ·"n n V. Preis tles Denn-Vereins, RbL 300- . a» THEIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!III!IIIIIIIIIIIIIIJIIIIJIJJIIJIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIII!IIIIIITIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIJIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIII!TIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT·sz « . n vVk Preis des· lxlanptgestiiteveskwnlknngy RbL 600. . - Eure.··z · .·· ·. · -· · » - I— IZIIIIJISCDIICS Zcllllclh Rbli 400- Rftterstrasse Nr. 6u. F·liale, Ho! - « -«« s « n VIII. lakslioje Ssnelosedes Rennen, Preis RbL 500. ·· stkn.nnNk. 2.
· n m

l IX. vektonosangsnptkennen preis Bin. 300. ,
dss .r · n . X. Tkostkennetn Preis Bin. «200. ··

«s-.- s— s·
«. und ..

.

««« · " stallraume slnd d. RbL 10 pro Pferd auk dem Rennplalze zu v J · D ·

· n sc n » z on urjew ( orpat) nach Rtga z;
« - sscrsrair sitt Yqdsqhkesgs

-

nsiiinipiisg im« smpiisiiic Fzkkzzzgkjzssss «« W» »Es W!
·

·· · ·r . « - « n n ; Z Bockenhok . . . . » 416 11 43 904 115 69 46 ; Z. - s.- ·- . s -
«« «« IPSPISVHFSSEI Eg- Grossor - - ·o1Exi·t·z·!-·k·gssss9— KEExgI!-kst-wf22- aussewssvgiaxkxxeekkztkroxn ·:

·.n,- vollständige Pläne tät» Neuanlagen von - EEegaxxte « ·
·l · I

·

:·?·· F; ist«-·? « n « s—
«

? ? ernst. .

.
.

. », 1 E. strp 18,:. im Hof des. Höh Peter-barg, "

verabkolgt täglzurn Mittagsseitsuppa «» Thouws2ks- und ohsmotte—nshkikes, namens— · - -- · .. n 4 o 1 640 590 354 236
nnPlleisch und Mehl-pedes, sowie auch sn -

· F"ahkikeu, Kalk—Bl-sunekeien, Mörtelwekken etc. ·
REISE- Tbes und Milch Zu Ast! DE» lsinssäken u Brennilken aller s steure Zidäeblllasehinen - - V«kantltsll Pkcjssm · · - Ptsspeote Statt; and· trauen«

y .

eigener« Sonst-activ« n · Kdos s - 533 929 738443 2 95 ? ?
91301111121761181 Wird in meinemUzjegelejbetkjebe in Zjtlxzu praktisch ausprobiektf · · · - Z Z Bis-n, Alexander-Pforte » 857 604 10 19 ; Z Z

n·

n n, ———-—- e« , n n

spchnt am· sränslseshrerftelle· Adresse: . · - Jurjew (Dot·pat).
.ils-irae. Ist. sinnst-nein- ltosencsn Un. Hi» I · - nn l -

·.ttoscstsnr«kdlosstss«"sssisrxt n· -
·

T! s - -
- -

··
»

- 10 52 3
· jijjg gkksjzktzggg «·.- " 1 jeden UnterhaltungsHSchriftfteller und alle feine Erzeu nisse, die beachtenswerth und in ge- · sIF 111 O-

o«
, IF; brldeter Gesellnschaft ern Liebltngstbema der Unterhaltung Kind, dürfte bei der jährlich wachsen-« YXN Z HZ -

» 754 11 58 S4B 180 108 72
»· n-. ·. .«« drtt Flut? Vvkldncskfchskllungktlt deutscher« und ausländifcher Production felterr jemand kennen, noch · d 111-DIE So Moll] Sfma c El] z; xiskuzs ..::tk«..s.« ..s«sxxkkxx.s«gxsxk.ksssgspx.k us. äsxckxs«k.sxx.V;«.«g«-..kgT.-xzusxxchxzztkrzg lns» IX) «.»» «is, . :-· . · - intere ante und reichhaltige Werk: · s Hx c- Hob »·so · e t gesgzhkn ..«. np · · n · «-· . - 896 Ho» H - 251 11 59 4 78· 2871 64».-.-«......::3. « Lttterarischcs CouversattounLcxckou «»

D ».»«s»-.».sss« »O -«- H; kg g; Fz g» ks s» ggi
L! « cnsi · . Z Z .

· « ·

' «
«

« Z?
»; Eh
jijks Kgghgn und« kijk djg szghg kzgg · I LSTIPUTIITLS bågszuz ·(tsegenwsr·t. :-.... Nebst Fingerzeigerr über »p·asseude Jugend·- 00929 OYXOempfohlen wszrckålx nachzufragen ec use. .·-..

( e! en ctav. Elegant g·ebunden » m· OrrgrnalkLernenband un
· Wes L) » .· ««

- Ssfchmssckvvllst FEVVEUPTEHUUS PMB M— 4- )- We! sich Übetetneu beliebigen deutfchent - XX Zsss , F· - - Von Jurjew (DoI-pat) nach st. Peter-Mars. - -

Im COIUIUCVPHMTCIO vdet Qtsfättdffcheth Ulvdetnften oder älteren UnterhaltungOSchriftsteller und seine Werke Vx « s · · Z ? E Z
S ejn Urtheil bildet: und darüber mjtreden wjll, dem leistet dieses neue, in seiner Art erstd undYslllldfwllhsllkllkll H ädsxäfn III; TTT.l’TlTTU·Fkkxkllxsrlzkäikä III; åkächkä;«kLT."l-«T" Iååläässåkkäläksgk H OR« n IHFFIFSIISOHHH TTTT T 2 g? IF; szg kgg -g3 zg

« d«· n » H Lecture fllt Sohne-und Tkchter ?·« u. deFAI.- denn das kann IT) mit Hilfe des »»Lztte- z, VI«un rargfchettth Cln3erfatroFs-·Lexxksns· nutcchtsedert mrt dsetchtrgåett kfelbst beantwortefrty zuråårlasftger ·.n VI( · ·; ; Ä 944 447 300180 l 20 ; ;n · nr era tren em Inn nrm run · « t" s "t fs- . « Z; S« · «« « - « s» «'

· · vm ryeeemanaurut a u m t,,’-tt e -
s««««·« «·i · kiuerstetrtjseiätes-sexikon««z erschienen irn Verlage von Sxbweankiaklyxt itktstkxkäxrkkund wläle E««« n « - · . ·« H

-

oäiekirt i» neu» Sendung di» kcelkeen sgrzxlzer zuruch worauf nrcht dieser Titel und dieser Verlag deutlich gedruckt und zu
L·

- n· ;- gzz gzsg Hgg 338 zgg ZxzHasgzkmcrgcnfolnl U. Schllbacks HIWWWIWWZWWWWWWWWWDWE , ,

- - - »6 49 430 106 733440 2 93
Jm unterzecchneten Verlage erschien - - »- ZZE Es? Es? 383 472 Z L;Von dersznVerwaltung der All erho chst bestatcgten » · »vl.l »« I n »

h,-n n « « « I «; - e Kooliteadlised usucmdmised piibli to» Von stnlsetessburgt nach J»s1sw(D0II-st)··· · - « Fuss,
«· « « « konna kooli·s, ning. juhatus piibli lage:

wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß. von· den; bisher zur Emisfionn gekommenen zwei Mils Mk« ZLTXJIspJJTKIYEW
XVIII-U d« Um U« März 1862 emlttlkten - « "

««

« 0 . - Kampmalllh wsiwska ..
. . ~ 10 12 245 332 605363 2 42

" « . - es: r Preis 30 Kvps Das-IF ergs I·. I Aksk 12 23 eoirnkg 648Ahd
- s ..- s: « - i « « n. - ern-s· ... . . Avg.1241 643 1243rg 833 509 333

·«
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·
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·. « .

«« - C. lllllckll·swcclll. T2m521..... » 709 123 g ngemäß den tm s 5 auf der Ruckseite der Psaudbxrinefkangefuhrten zßesttmnsnungen zweihundert zwei» und W s g
- ......»»—17281 59 8 80 5 28 3 52

vierzig Stück Pfandbriefe åje 300 Rubel SxlberiNkunzne ausgeloost worden sind, und zwar nachfolgende . f Wsjgeewz ·« ·« ·· ·· : : · ZZZ F) 50 570 380

Nummern, welche im September d. J. zups Realtsatton zu prusenttren End:
ll5 l 757 1355 2173 2973 3752 14474 5209 5975 E« k f If« r« z. K[ «

. 157 767 1396 n»2186 2988 3755 4538 5224 6063 WMUE Es« "9I3mI·!IcA» EIN» · ·
· n ·

163 782 1430 2187 3790 ·4579 -5242 6068 angabz imufsxusxfläsäsxr Sie! erbreetre
- 183 · 803 1437 3192 3090 3796 - 6080 Prtersburger Straßd 68.

199 810 1563 2215 ZIOO 3821 3623 5382
6121 -·—·T·——.··—————· - ·l 207 827 1583

223 848 1638
31

3B 5
4674 5493 - Tätig 111. » »Es-I:- : -- »«

. 226 862 1680 2347 3267 3888
4675 5418

6239 zu mit-then gesucht Pkomenedenstn l.
- · s Es? TZZ« 276 899 1722 2406 s · 93 4008 n sslx « · 6282

291 912 1725 2441 8294 4015 4819 sjzk 8297 zwsi «» siischs spspsi z» gis-Ir- - « ggg ge; II? - - is« lizk299 974 1729 2482 35312 4019 4827 5559 6301 VsTMk2thßU- Nähetes Kccufbvf 2s
318 1042 1746 2534 ·3334 4062 4905 · 5 6322 Gesncht eine

· · 339 1051 1762 2584 3335 4069 49··07 5572 6347 · s« · · 350· 1050 1816 2623 3366 4082 kxgnzen 5626 6353
·

UMMOPWO llllllg
«« « - 364 1133 1860 ».·,2643 ·3·402 . 4113 4928 5636 6364 unt; Garten u. voran-in. Adressen er—-

« « 404 1137 1895 2707 ·« 3426 « 4209 4959 « 5652 6412 bot: Rechtes-W. Umblla.. Gr Markt: 7.
416 1193 III? III? 3388 THE? IX; THE? III? n····«······· «· ·······"

k419 1194 ·

·
- «- · ·- - -

. 494 1226 E« « «

- C. M «s s v. . t d.s 569 1258 1977 ·2885 3539 4301 506·1 8811 6531

s . - 674 1277 201- 2932 368 E 4380 5093 5843 6598 Zlllllllzlg U c Vclllhllllllgh 3...1..;"k 7 un. s »Ja-g, swd iiiissssskllsossssssss s Ost-d« goes-s«-
« 730 1298 2071 2936 369 l 4404 5095 5844 6660 Ein schwur es-«« 3 -

-
« D r i) nach Presse -

-751 1303 2097 2943 3735 4410 5113 592 J 6667 «
750 1310 2153 2958 · 3751 4456 5125 5952

· tzwnn dxn in früheren Terminen ausgeloosten Pfandbriefen dieser Emission sind noch nicht zur Realisation zst Dspnerstag de» M· Mai abend« -
läskllk WOVEUT · d

« «n- ««
«- · weiser« ..383230153ZZnp . Ausgetoost im März 18942 user. 132, 672, 3276. « THE;MLZTFFMITTILHFLYZIIFZZTTTIT ksksiTZiiiisk ZIIHZIUHZZ IX» · Zgsggzgzgå

- « » » ~ 1895: NNrx 233, 2710, 2746, 2748, 2749, 2983, 4200, 4251, 4480, Wccarens (Bahnhof-) Str. zur Rigaschen ·
5560» Straße verloren worden. Abzugeben

« Revay Cxedit-Kasse, den 11. März 1896. . Tgasche sit. 137 gegen sag-»- .
325 195 1 . v . . l ·s . « PVUkkVE«tTF·FW s« Ykuhspsss ZUIUUIUI RUM Vklllhnuulls :::::::::::::r::is::r:::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::::::t::::::::::::::::::::::::::::«:::::::::::::::::::::::::I:::txt:::::::i:III::«...«;:..«««.««««....«...:.".:«.«:..·k:;.Nr. 426« . · Scckctacc J« ycUnHUscMcistch

1
- DME Und Beklsg von c. Mattlesem knllesixmks pzapluueren D. logaeak., la« Z« nxin 1533 r. llottcxiiselereps P nor· I. « Los-cum Its-types- ;



Heda-rast!- pasptmaesrcx 5-ro Ikokm 1896 r. lcphenokijü llootaaiüueücwepsh P s ask-h. Tanorpachiii K. Maracena.

Cizeilago zu Nr. 122 der »New-n Dörptsohen Zeitung« l896.)



Neue Illijrptse Zeitung
« Erscheint löslich

« - ausgenommen, SomoYtFLlzohcsefttsH
Iie Expedikip ist v» s Uhr Morgen« di« o us di.ausgesät-essen von 1:3»FI-HI»MittugS, geilixkex ««

Ssttssitckubeu set Pedant-m von 9——"U Hort-arm« .

«· stets sit Inseln» - MPO ».

WUCUILSJIIVI ii sendet« ,

... ·. I
2 seblågosatfich 80 Loh. d· neues«

tu i- sts: c« Nu so t ., Fuss-a·4 Abt, vicikjtsjsstis 2 seht. is II« —

»««»»» stets dir Guyet-usin- s Loh·

Einunddreißigster Jahrgang.

« · »»Aunahme der Jahrg« ·
») di; 11 Uhr Bormittaxd Preis für die seckjsgespaltene Kprpugzeile oder deren Raum O Hof» bei zwei-i nnd mehrmaliger Jnsettipn h 5 Los.

« Dqkch di« Post einge ende Jnserate entrichtet: s Kuh. (20 Pfg) für dte skorpuszeilr. Au der ersten Seite koftetdce Kotpuzzeile 30 Kett.

Inhalt.
Inland: Zwei verschi dene Urtheil« Vom Not.

Gouvecneurs Vom Curalor. Nigae Aus dem Poly-
technikum titevals Landw. Ausstellunkp Kurlantn
Zum GnadensManisesd St. P e set-duckt: Wozu ist

· pas nitthig? Tageschronih Ocel- Vo ksschullehrer.
-.Dlgpvo,l: Räuberbande

Polirischer Tages-verletzt.
Lokal»- Neueste Post. Telegtammr.

6oursbertcht.
Ieuilletous Zu Fuß um die Welt. Einiges über

meine bisherige atchäologische »Enquste. Kunst und
Wissenschaft. Aiannigfaltigem

zitternd.
Zwei verschiedene tin-theilt.

Wir gaben vor einiger Zeit ein warmherziges
Wort des ,,St. Bei. Er. Sonntag«sl)lat-
fes« über die Kai serliche Huld der evan-
gelischen Kirch e gegenüber,tvieder.

Diese Auslassung des kirchlichen Blattes —-

bemerkt nun die ,,Di’1na-Z.« — ist von dem
,,Rish. West n.« höchst übel vermcrkt worden.
Das hat unsnun freilich völlig kalt gelassen nnd
wir wären aus seinekritiscshen Bemerkungen gar-
nicht zurückgekommen, wenn sie uns-nicht als Fo-
lie siir die Beurfheilung derselben Dleußerungen
des Sonntagsblattes seitens eines anderen, gleich-
falls in Riga erscheinenden Blattes, des» »Pri-
halt. Listot«, dienen würden. "

Jn der Zusammenstellung beider Urtheile liegt
ein eigener Reiz» . s · J · « « «

Der ,,Rish. W-e..stn.« schreibt nämlich:
»Wir müssen gestehen, daß diese Noli; ans nsns
keine» besonders ·gu,ts«x. E»in»d.r,uc1«eeir
macht hat. »Den Repräsentanten der lutherischen
Kirche und den Repräsentanten anderer ausländi-
scher Consessionen in Rußland ist diehohe Ehre
zu Theil geworden, den».».Festlichkeiten, der h«lg..
Krönung beizuwohnetu die baltischen Pastorem

»die den Gesetzen zuwider gehandelt, sowie auch
viele andere Gesetzesiibertreter haben die Gnade
des hochherzigen Monarchen erfahren, der Seine
Wohlthaten aus alle treuen Unterthanen gleich-
mäßig erstreckt. Die russischen Herrscher haben

sich immer allen ihren treuen Unterthanen gnädig
gezeigt, ohne daß das Glaubensbekenntniß maß-
gebend gewesen wärez deshalb muß man es auch
zugeben, daß der in einem lutherischen Blatte an-
gewandte Ausdruck: die Kaiserliche Gnade ,,hat
sich der lutherischen Kirche zugewandt« — nicht der
Wirklichkeit entspricht, denn die Kaiserliche Gnade
war stets allen Unterthanen, so auch den Luthe-
ranern zugewandt. Weiter wird gesagt, daß die
Reden der Metropoliten nichts Beleidigendes für
die anderen Confessionen enthielten. Als ob sich
überhaupt die Reden unserer Geistlichkeit nicht
stets durch den wirklich christlichen Charakter« und
völliges Fehlen an beleidigendeu Ausdrückem für
wen es auch sei, anszeichnen?! Uns mit dem
lutherischen Blatt über die Allerhöchsten Gna-
denbeweise, die, gleich allen anderen treuen Un-
terthanen, auch den Lutherariern erwiesen wurden,
freuend, wollen wir uns doch erlauben, den Wunsch
auszusprechen, daß die mit der Gnade von der
Höhe des Thrones Beschenkten die Bedeutung
derselben besser würdigen möchten, als es das
gen. Blattin der oben angeführten Notiz ge-
than haL« « » «

Ganz anders schreibtder ,,Prib.«L·ist.«:
»Der angeführte Artikel der Zeitung, der die

Meinungen der russisch-luther.isch"en" Geistlichkeit
wieder-giebt, übt einen sehr erfreulichen
Eindruck aus. Er zeigt, daß djie Kaiserlichen
Gnadenbeweise und die Kaiserliche Aufmerksam--
ke·it, die so reichan den Tagen der ·»hlg.» Krönung
ausgeübt wurden, einen tiefen,wohlthuenden Aus-
bruch des dankbaren Herzens aller derjenigen, auf
welche sich dieselben erftrecktem herbhrgerufenj Es
wurden die Pastoren begnadigh welchelbei«Er-j
füllung ihrer Pflichtensp-.mit« den« Gesetzen des
Reiches zusammenstießem es wurden mit Anderen,
die fich der Uebertretung der Gesetze schuldig ge-
macht, auch diejenigen begnadigt, welche, ihre
Pflicht erfüllend, vielleitht manchmal wegen Un-
wissenheit oder falscher Auffassung ihrer Pflicht
dem Gesetz, zuwider. gehandelt haben. Das Or-
gan der lutherischen Kirche bemerkt und begrüßt
»auch die friedliebende, christliche Richtung und den
Jnhalt der Reden, die die orthodoxen Metropoliteu
bei der Begriißung Jhrer Kais. Majestäten in der

Abounemeuti nnd Jus-rate vermitteln:in Rigcu H. Lan ewig, UnnoncetpBureaux in Fellint E. J. Kam» Buchhx in Werts; W. v. Gaffrotks tust. Lielrofki sichs; i«Wall: M. Rudolkfws acht« in Nenn-l: Vuchh v. Kluge s« Ströhmz in St. Petersburw N. MattifenM TeuttabUnnonceu-Ugenucr.

Uspenski-Kathedrale hielten. Diese Begrüßung
giebt Hoffnung und eröffnet einen Weg denjenigen
der Repräsentanten der lutherischen Geistlichkeih
welche aufrichtig im Frieden und gutem Einver-
nehmen mit den geistlichen Führern der anderen
Confessionen leben wollen. Unsere orthodoxe
Kirche ist die herrschende Kirchek aber durchaus
nicht eine kriegführendez sie hat sich in der Per-
son ihrer besten Repräsentanten durch ihre christ-
liche Friedfertigkeit ausgezeichnet und deshalb
wird alles in dem lutherisäsen Blatte Angeführte
mit dem lebhastesten Mitgefühl und Zutrauern
ohne einen Verdacht in die Aufrichtigkeit der Ge-
fühle und der Wohlgerneirrtheit der Absichten zu
sehen, von ihren aufgeklärten Führern angenom-
men werden. - f -

Jedenfalls begreifen wir vollständig und thei-
len die Freude der geistlichen "Führer unserer
Mitbürger lutherischer Eonfesfiom welche die
ihnen von der Höhe des Thrones? erwiesenen
Giiadenbeweise zu würdigen w»issen, und wünschen
aufrichtig, daß die treuisxnterthänigsten Gefühle,
welche sie jetzt erfüllen, sich; entwickeln und kräfti-
gen mögen.« Jsz

Unserer Stadt steht zus Ausgang der kom-
menden Woche die Ehre eines Besuches St. Ex-
cellenz des Herrn Livländischen Gouver-
neurs, Generalmajors W. D. Ssurowzem
bevor. Se. Excellenz begiebt sich, wie das »Rig.
Tgbl.« « meidet, nächsten --"Sonntag, spätestens
Montag früh, inBegleitungsdes Secretärs für
städtische Angelegenheiten, Hofrath Nikolai Cra-
mer, in dasJnnere des Gouvernements behufs
Revision und um sich iiberhaupt mit dem ihm
anvertrauten sLandeJbekaiint zuIrr-rathen, nnd zwar
beabsichtigt Seine Excellenz dieses Mal, Wenden,
Wolman Wall, Werro und unsere Stadt mit
den dazu gehörigen Kreisen zu besuchen, während,
wie das ,,Rig. Tgbl.« berichtet, die Revision
Fellins, Pernaus und Arensburgs auf spätere Zeit
verschoben worden ist. Seine Excellenz wird
etwa 8 Tage von Riga abwesend sein nnd wird
wahrscheinlich vom Dirigirenden des Livländi-
schen Cameralhofes Wirkl. Staatsrath Kammer.-
herrn Manjos, vertreten werden, da der Herr

Vice-Gouverneur, Wirst. Staatsrath Bulhgim
zur Zeit einen 28tägigen Urlaub in das Innere
des Reichs angetreten hat und an dessen Stelle
der ältere Regierungsrath Wirst. Staatsrath
Ju s chkew its eh, die Obliegenheiten eines Vice-
Gouverneurs übernommen hat.

—- Der Herr Curator des Nigaer Lehrbe-
zirks, Geheimrath A. A. Lawrowfkhbegab
sich, wie die Rigaer Blätter melden, am vorigen
Dinstag aus Riga auf fein Gut im Chersson-
schen Gouvernement. Der Herr Curator- wird
nach Ablauf seines Urlaubes am 1. August zu-
rückkehren, um der Eröffnung des A rchäalo.-
gischen C ongrefses beizuwohnen und an
den Beschäftigungen des Congresses theilzu-
nehmen. , -

Ritter. Das Conseil des Polhtechni-
ku ms hat seinen Jahresbericht für das Lehrjahr
1894X95 veröffentlicht, dem die Nigaer Blätter
Folgendes entnehmen: · «« "

Zum 13. October 1894 waren 1094 Stu-
denten immatrisculirt (gegen 897 im vorhergehen-
den Jahr). Jm Laufe des Jahres kamen 82
Studenten hinzu, so daß die Gesammtzahl der
Lernenden 1131 betrug (gegen 980·"im Vor-
jahre). Von diesen gehören der landwirth.scha"ft-.
lichen Abtheiluug an: 170 (gegen 154 -im Vor-
jahre), der chemisch-technischen 3»»14(geger1»278),
der Jngenieur-Abtheilung 121 (gegen 89), der
mechanischen Abtheilung 291 (gegen 242), der
Architektur-Abtheilung 26 (gegen 27) und der
Commerz-Abtheilu.ng 209 (gegen 190). AusRiga
stammen 99, aus- den Ostseeprovinzen 215, aus
den· übrigen Gouvernements 768 und aus dem
Auslande 49. Jm Laufe des Jahres traten 159
und zu Ende« des Jahres 107 Stiidenteifausz
es verblieben folglich im Polhtechnikum 865«Stu-«
denten (gegen 766 im Vorjahrx Zu Beginn des
neuen Lehrjahres traten neu hinzu 265 Studen-
ten [gegen 283 im Vorjahre), so daß die Zahl
der Studenten zum 18. October 1895 1130 be-
trug (gegen 1049 im Vorfahren — Die Ent-
lassungs-Prüfungen bestanden im Lehr-
jahre 1894,95-108 Studenten, von denen 86
eines Diploms und Belobigungs-Attesiates ge-
würdigt wurden, und zwar: in der landwirth-

schaftlichen Abtheilung 7, in dem chemisch-techni-
fchen 34, in der mechanischen 27, in der Juge-
nienr-Abtheilung 2, in der ArchitektuwAbtheilung
4 und in der CommerFAbtheilung 12. Die üb-
rigen 22 Studenten» erhielten das Diplom ohne
Belobigungs-Attest. — Die Einnahmen be-
liefen sich im Abrechnungsjahr auf 213,567 Abt»
die Ausgaben auf 181,526 Rbl., so daß 32,041
RbL zum Reserve- und Betriebs-Capital von
215,346 Rbl. hinzugeschlagen werden konnten,
das nunmehr 247,387 Abt. beträgt. Unter Ein-
schluß dieses Capitals belaufen sich die Activa
der Anstalt (inel. Werth des Gebäudes mit
360623 RbU auf 696,213 Abt» denen 207,381
Rbl Passiva entgegenstehen, so daß das Vermö-
gen des Polhtechnikums sich zum 1. September
1895 auf 488,892 Rbl. beläuft

« Nessus. Die bevorstehende la«ndwir.th-
schaftliche Ausstellung wird, wie wir im
,,Rev. Beob.« lesen, in allen ihren Abtheilungen
eine erfreulich rege Beth eiligung aufzu-
weisen haben, die, nach der Anzahl der bis jetzt
eingelaufenen Anmeldungen zu urtheilen, alle
bisherigen Nevalschen Ansstellungen an Reich-
haltigkeit übertreffen wird. So sind die Anmel-
dungen zur Jndustrie - Ausstellung so zahlreichegewesen, daß schon seit einigen Tagen wegen
Mangels an Raum keine neuen Exponate für
diese» Abtheilung mehr angenommen werden-kön-
nen. Desgleichen ist der Raum in dem Schuppen
für Maschinen bereits vollständig vergeben, ob-
gleich« das Ausstellungs-Comit6 diesen Schuppen
erst kürzlich hat vergrbßern lassen. Noch nicht
vollständig besetzt, sind die Abtheilungen für Vieh
und Pferde, doch« istdie Zahl der angemeldeten
Pferde bereits jetzt größer als die Zahl der auf
der letzten Ausstellung ausgestellten Jn der
Abtheitung für Nin-wich werden u. A. 14 inc-
vortirte ReinblnkFriesenstiere ausgestellt werden,
von denen 10 ans Pommern stammen ·und 4
aus dem Mutterlande der Friesenzuchh aus Hol-
land; diese letzteren werden von der westftiesi-
schen HeerdbuclyGesellsehaft ausgestellt, welche
die 4 Stiere auf eigenes Risiko zur See von
Antwerpen nach sReval schickt, um Handelsbei

geteilt-tun.
se)

Nachdruck verboten.

DuJusi um die Welt.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n.

» Slizzen aus Sibirie—n. 24.
.Barnau«l-Tomsk.

T o m r r, A. April wo.
Nun bin ich wiederso weit nach Norden ge-

langt, daß ich diesen Brief unter einem Brei-
tengrade mit Riga schreibe, nachdem mich vor ei-
nem Jahre mein Weg bis zum 85. Grad hinab-
geführt — einem Himmelsstrich, wo sowohl die
Reize des Nordens, als auch der Zauber der
Tropen nicht angetroffen werden nnd leider auch
kaum ein entschädigender Uebergang von ersteren
zu jenen vorhanden ist. Vor 12 Monaten machte
ich meinen ersten Schritt in »Persien. Was ich
dort erwartet und was ich dort antraf, ist meinen
Lesern bekannt. Gott sei Dank, sage ich nun,
daß ich wieder hier bin, daß mich mein Weg nicht
die große Touristenstraße nach Indien hinabgef,iihrt,
sondern daß ich jenen Theil der Welt« betreten
habe, der, ein ,,nahes Amerika« bildend und mit
Recht ein Zukunftsland geheißen, eben das Auge
meiner Heimathsgenossen und wohl auchder gem-
zen Bevölkerung unserer nördlichen Halblugel auf
sich lenkt. · - —

Bald hier, bald- dort wird schon daran ge-
tüttelh was in jahrtausendlansgem Schlafe begra-
ben lag, und der«We»ckende,"der hier seine Kennt-
nisse und Kräfte in die Wange werfende Mensch,
Askäkh nicht selten beim Anblick dessen in· Erstau-
nen, was bei seinem« Rufe erwacht, was sich, aus
UEAØM Schlummer gestört, in seine Dienste stellt.
—»E8 ist ein Zum-streuten« i dieses weite, große
Sibirienl . .

· » «

Die Strecke aus Barnaul nachszsTomsk, welche
W, da die Tage länger und: länger werden, recht
Wich zurückgelegt habe (383IJ4 Werst Ein 11 Ta-

LMU war nach langer. Zeit wieder einmal reich
As! «Abwechte1uug euyd ruhe: diese: k.Makschseein
SPAMVSCUA im wahren Sinne des Wortes. Weg

und Wetter wundervoll; zu beiden Seiten bald
dichter Nadelwald oder zerstreut umherstehende
Birkengruppem dazwischen zauberhaft in frucht-
baren Flußthälern gelegene Dörfen allerhand Wild
in Hülle und Fülle — kurz Alles, was sich ein
Wanderer nur wünschen kann, bot sich in über-
reicher Menge. Jch genoß und verhältnismäßig
rasch gelangte ich trotzdem vorwärts.

Wäre ich jetzt im Winter nicht von den Ent-
fernungen zwischen den einzelnen Nachtquartieren
abhängig, ich glaube, ich wäre noch früher an Ort
und Stelle eingetroffen. Jetzt giebt es jedoch kein
Nachtlager bei »Mutter Grün-«.

Aus Varnaul wurde ich von einer größeren
Gesellschaft hinausgeleitet und fchließlich stand ich
wieder allein da. Aber es wäre falsch- wollte ich
sagen, daß ich mich einsam fühlte, denn so weit
das Auge reichte, dehnte sich vor mir anfangs
ein etwas undichtey das Ob-Thal einfäumender
Wald aus, dann passirte ich das eisüberdeckte
Bett des Stromes und schließlich begann ein so
wundervoller Wald bei-de Seiten der Straße zu
begrenzen, daß ich fast aufgejubelt hätte. Ein
Nad»e-lwald, ein wirklicher Nadelwald war ja
schon seit Monaten das Ziel aller-meiner Wün-
sche gewesen und nun hatte ich ihn« endlickb end-
lich in seiner ganzen Schönheit erreicht. s« ·

Wie sie da standen, die herrlichen, immergrünen
Riesen, welch wohlthuetideDüfte fie ausströmtenl
Ueberall der jungfräuliche« Schnee, an dem die
rauhen Stürme nicht haben rühren können, vor
mir die fchnurgerade von einer grünen Mauer
umsäumte Straße, von der ein Abirren ganzgur
Ulmlögikchkeit gehört, und so« sollte größtentheils
Weib. fstklstst Weg fortführen. «

MMI ftugt mich oft, ob ich mich vor den
großen sibirischen Wäldern nicht fürchte. O diese
Einfalt! Was kann sich ein Wanderer Besseres
Wütlfchknx Als leitet! SchUtz gegen Sturm und
Wetter, tvassztann mir eine größere Gewähr zur
Vollendung meines Vorhabens geben, als der
Wald ·-—«— sei es als Schlup.fwinkel, wenn die
Müdigkeit mich -übetkommt, sei es als Spender
von Material zutetnemi Feuer in der Nacht oder
zur— Erwärmuugk der erstarrten» Glieder« Und vor

ihm sollte ich mich fürchten! Ich liebe unseren
nordischen Wald und nun, da ich ihnendlich er-
reicht habe, wünsche ich nichts mehr.

Und dabei die Gefährten der Wanderung.
Der bedächtig sein melancholisches Liedchen an-
stimmende DompfafL die behende hin und her
hüpsenden Hänflinge unszd Meischen ·—- das Alles
ist mir nach der langen, langen »Einsa1nkeit
etwas Neues, etwasSchbnes und Anziehendest
Jch stehe oft still und sehe dem mich Umgebenden
mit glänzenden Augen zu.

Auf der ersten Station Powalichinskoje wurde
ich, noch vordem ich meine Legitimation hervor-
zog, Vom Posthalter etwas barsch begrüßt. Das
passirt mir seltsamer Weise fast überall in der
Nähe der Städte. Aus diesem Grunde fühle ich
mich denn auch zu der Annahme berechtigt, daß
zur Beurtheilung des Landmannes, wie und wo
es auch sei, man nie den Städter zu Rathe zie-
hen soll, da dieser, in der Regel nicht weit über
seinen Wohnort hinausgelangend, nur den ihm
am nächsten- lebenden Bauer kennt. Hier, wie
auch im europäischen Rußlandist der in der Nähe
größerer Ortschaften ansässige Bauer total ver-
derben.

Je weiter ich in der Folge gelangte, desto ur-
sprünglicherspgastlicher und bescheidener war wie-
derum die Landbevblkerung und hier gelang es mir
auch, verschiedene Züge aus ihrem Leben zu er-
haschen,- die meine Ansicht betreffs des sibtrischen
,,Mushik« — vom Uebersiedler abgesehen —- zu
einer dem früher Ausgesprochenen gleich günstigen
werden ließen. » : -

,,Zu einem rohen Klotz —- ein grober Keil«
und so hatte ich mich denn auch mit dem Post-
halter zu Powalichinskoje bald abgefunden, wozu
ich im Ganzen nur "1»5 Minuten Zeit brauchte.
Jch HAVE» Uämlkch Lilie-Absicht, noch am selben
Tage bis zur zweistenuStation Oserki zu mar-
schiren. « " s «

· Powalichinskoje warvon allen Seiten durch
dichten Wald eingerahmh daher ich mich alsbald
wieder in seineSehaiten vertiefte und so, die
noch zu meinem Tagespensum fehlenden 16.Werst
abstiefelte. Dazwischev begegneten mir s lgsllk

Züge Waarenfuhrleute. Die meist mit Ther-
ballen beladenen, aus Birkenholz gefertigten
Schlitten wurden von kräftigen Pferdchen gezo-
gen, wobei ein munteres Schellengeläute ihr
Nahen andeutete und die in Noth und Silber
prangenden Krummhblzer und das messingge-
schmückte Zaumzeug in der goldenen Sonne er-
glänzten. Diese Fuhrleute, die oft Tausende von
Wersten ohne längeren Aufenthalt zurücklegen,
denen oft Hunderttausende an kostbarem Fracht-
gut anvertraut werden, bilden nach unseren eure-
päischen Begriffen gewissermaßen ein Stück Ver-
gangenheit. Gleichgiltig gegen Wind und Wetter,
ohne Haus und Hof während des größeren Thei-
les ihres Lebens, stellen sie alles Erforderliche
den weitab von »der Welt« gelegenen Ortschaf-

ten zu. Daß sie reiche Erfahrungen, die beson-
ders mir zu Nutze kommen, sbesitzem ist erklär-
lich. Daher plaudere ich sehr gern mit diesen
Leuten. ·

Hier nun vernahm ich, daß ich alle Ursache
habe, mich namentlich in der Nähe von Tomsh
Mariinsk und bis nach Jrkutsk hinuntersvor
Strolchen in Acht zu nehmen, welche mit einer
kaum glaublichen Naffinirtheit zu Werke gehen
und namentlich Waarenfuhrleute und einzelne
Wanderer zum Zieleihrer Raubanfälle auser-
sehen. So sollen kiirzlich in der Nähe letztge-
nannter Ortschaften in weiße Kleider gehüilte
Gauner, welche dergestalt von der Schvesflåche
nicht abstarben, sin der NCchOETHØSVAUEU VVU
den Schiitteu geschuitteu und geraubt heben.
Ueberhaupt hört man von der Stoū sibkskschev
Poststraße wenig Gutes« Nu, Wiss« Wvllev
sehen! « «

Das Wetter blieb während der ganzen, »11 Tage
dauernden Wanderung beständig so herrlich, daß
ein 86 Jahre· alter Sibirier, mit dem ich zufällig
cnich unterhielt, behauptete, Aehnliches noch nie
erlebt zu haben. Freilich sror es in der Nacht
und am Morgen sogar recht stark, aber die Sonne
siegte doch stets und um die Mittagsstunde gab
es vielfach Wasser-lachen, so warm wurde es. ·

So von allen in den letzten Monaten mir
widerfahrenen Widerwärtigkeiten gänzlich verschont,

marschirte ich munter vorwärts, wobei das einzige
Abenteuer, welches ich erlebte, allenfalls darin be-
stand, daß mein ,,Box« (die einjährige Dogge)
sich im Waldesdickicht verlief. Natürlich erließ
ich sofort nach allen Seiten Mittheilungen über
den Verlust, was zur Folge hatte, daß in der
Nacht vom 26. zum 27. Februar Herr ,,Box«-ver
Post-Troila mir zugestellt wurde. So— hatte ich
ihn unter Bezahlung der für Menschenkinder fest-
gesestzten Posttaxe wiedererlangt

Allmählich nahm der ununterbrochen sich hin-
ziehende Nadelwald ein-Ende; statt feiner gab es
jedoch, wohin das Auge nur fiel, alleinstehende
anmuthige Birkenhaink Das Terrain wurde
hügelig und-dadurch entstanden Aussichten, wie
man sie sich ianmuthiger nicht wünschen kann.
Solches gilt namentlich von dem Kirehdorf Anissii
mowla, wo ich am 28. Februar um Z Uhr Nath-
mittags anlangte.

Dieses ausnehmend stattliche Dorf liegt in
einer nach Osten und Westen von Bergen umgrenz-
ten Flnßebenq die fich urplötzlich wenn man sich dem
Ort nähert, den Blicken darbietet. In der Tiefe
sieht man die wohnlichen, dicht mit Bäumen um-
standenen Hütten in malerischem Durcheiuanderz
man hört von dort fröhliche Laute singender Men-
schen, das Blöclen der Hausthiere und das Läu-
ten unzähliger Glocken, und seltsam angeheimelt
eilt man hinab, sich der Stunden freuend, die
man in jenem einladenen Oertchen zuzubrins
gen hat.

Eigenthümlich daß in Anissimowka und den
umliegenden Dorfschaften es sich die Bauern nicht
nehmen lassen, bei jeder Gelegenheit ihre Pferde
mit zahlreichen laut tbnenden Glocken zu behän-
gen. Trotzdem hier nur Beamte, gleichwie die
Regierungspost das Privilegium besitzem mit
Glocken zu fahren, so scheeren sich die Bewohner
genannten Dorfes nicht entfernt darum. Sie füh-
MI sogar Holz und Wasser nicht, ohne sickl V«-
sekbeu zu bedienen. Arie Maßregeln: der Nest»
rung bleiben erfolglos. Nebenbei gsfsgb M« ZU
der Nqcht auch durch eine« besondere« Wächte-
die Stunde dukch Laute« de: nicchsvglvcke imst-
geben.
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ziehungen mit Estland "·anzukniipfen. —— Von
den 5 Zuchthengstery die qui-»Es.- Junizur Ver-
steigerung kommen, sind drei in Warschau und
zwei Vom Gkafgn VgkzpSagnitz gekauft» worden.

Kurland Ueber die Bedeutung des Aller-
hochsteu Gu,ade:r-:Mauifesteg für die
Lande-Hirt« Kurlands lesen wir in der
,,Lqud- u. forstw"irt»hsch. Z.« unter Anderem: »Wie
bekannt, hat unser Erhabener Monarch, in Seiner
väterlichen Fürsorge« um den wichtigsten Theil der
volkswirthschaftlichen Production, die szjtandwirth-
schaft, die Reichs-Grundsteuer für die
riächsten 10 Jahre in denjenigen Gouvernements,
die weniger als 10 Kop. proDessjatine zahlen,
auf diesHälfte ermäßigt, in den wenigen aber
über 10 Kop. zahlenden Gouvernements dieselbe
auf»5 Kop. herabgesetzi. Da nun Kurland
zu der letzteren Kategorie gehört, so wird diese
Kaiserliche Gnade hier ganz besonders freudig be-
grüßt. Bisher zahlte unsere Provinz 270,643
Rbl. jährlich an Reichsgrundsteuer und wird fort-
an nur noch mit 90,215 Nbl. zu dieser Aufgabe
herangezogen werden. Das bedeutet für die
ländlichen Grundbesitzer eine jährliche Ersparnis;
von 180,428 Rbl und für die nächsten 10 Jahre
eine solche von 1,804,280 RbL Wie ein Blick
in eine lichtere Zukunft fällt dieser Kaiserliche
Gnadenerlaß in die Herzen der schwer um. ihre
wirthschaftliche Existenz ringenden Groß- und
Kleingrundbesitzen die ihre unbegrenzte Dankbar-
keit und Ergebenheit für ihren erhabenen Wohl-
thäter in den Worten Ausdruck geben: Gott schiitze
nnd segne unseren Allergnädigsten Herrn und
Kaiser Nikolai IN«

St. Petersburky 5. Juni. Unter der Aufschrifh
,,Wozu ist das nöthig?« erhalten die ,,St.
Pet. We d.« als Ergänzung ihres die Tole-
ranz-Bewegung behandelnden bekannten
Artikels: ,,Saul, Saul, was .verfolgst du
michs« —- aus dem Gouv. Minsk das fol-
gende, von der ,,St. Pet. Z« reproducirte Schrei-
ben: »Am 20. November des vergangenen Jah-
res forderten uns der Kreis-Jsprawnik von Sluzk
und ein Mitglied der Minsker Gouvernements-
Behörde für Bauernangelegenheiteri zur Leistung
des Unterthaneneides auf; im Bewußtsein der
Heiligkeit des. Eides wollten wir ihn nicht
vor dem. orthodoxen, sondern vor dem katho-
lischen Priester ablegen, da wir als Katholiken
geboren und nach dem Ritns der römisch-katho-
lischen Religion getauft sind; unglücklicher
Weise nahmen aber .der Herr Jsprawnik und
das - Mitglied der Gouv. Behörde unseren Vor-
schlag« böse auf und faßten ein Protocoll ab,
als ob wir den Eid verweigern wollten»
Gott bewahre uns davor, wir verweigern den Eid
nicht, wollen nur vor dem katholischen Priester
schwören, . nach römischckatholischer Confession, in
welcher unsere Vorväter und wir geboren. sind,
damit der Eid heilig von uns gehalten werde;
wir sind auch jetzt bereit, mit Andacht und reinen
Gedanken den« Eid zu leisten und treue Unter-
thanen bis zum Tode zu bleiben, fühlen uns nicht
schuldig, wollen nur, daß unser Gewissen nicht
verletzt werde. .Thränen vergießen die armen, un-
glücklichen Bauern: 4000 Seelen haben darunter
zu leiden, daß sie seit 1864 keine katholische
Kirche besitzen; bis jetzt sind unsere Kinder un-

getauft, gehen niemals zur Beichte, bis jetzt
werden wir auf das äußerste bedrängt; unsere
Kinder treten sogar ungetauft in den Militär-
dienst; man belegt uns mit allerlei Strafen; wir
sollen Orthodoxe sein, während wir doch that-
fächlkch Katholiken sind. So giebt uns die Ge-
meindeverwaltung von Medweditschskaja niemals
Vässe zum Aufenthalt; mehr als ein mal haben
wir darüber geklagt, aber keine Antwort erhalten.
Eigenhändig unterschrieben sich die ttEUUUtet-
thänigen Bauern der Gemeinde Medweditfchskaja
(Gouvernement Minsh Kreis Sluzk), bestehend
aus den Dörfern Russinowitschh Masurki. Sma-
leniki , Sharskije , Talminowitschi , Kurschno-
witfch- Ossossy und Gantscharh Kasimir Gri-
kel,Kasin1ir Junik, Michail Makowezki,
Jwan Skrizki.« ——— ,,Wenn die römisch-kaiholi-
sehe Kirche«, bemerken hierzu die ,,St. Pet. Wed.«,
,,im Kampfe mit anderen Confessionen und zu·
Propagandazwecken zu unerlaubten jesuiiischen
Mitteln greift, so läßt unsere Presse selten die
Gelegenheit vorbeigehen, sich absprechend und
scharf darüber zu äußerst. Um so mehr ist es
die Pflicht der rnssischen Publicisten, so tief trau-
rige Fälle, wie den oben angeführten, nicht zu
verschweigen.« —- Die ,,Mosk. Wed.« hingegen
scheinen eine andere Auffassung von den Pflichten
der russischen Publicistik zu besitzen, denn in ih-
rer letzten Nummer eifert ein Herr M. gegen die
St. Petersburger Blätter, die es gewagt, von
der religiösen Bedrückung der Katholiken zu re-
den: »Die in der letzten Zeit in einigen Peters-
burger Blättern erschienenen Artikel über die spot-
nische Frage, über die Angelegenheiten im West«
Gebiet, über die Maßregeln der dortigen Admi-
stration dürften wohl kaum den Interessen Nuß-
lands dienlich sein und jenem Gebiet zum Nutzen
gereichen; eher werden sie Schaden bringen und
den Zwecken unserer; Gegner dienen.«. .

— Der Geheimrath Anton Franzewitsch
Dobrzinski, bisheriger Gehilfe des Oberpro-
cureurs des Dirigirenden Senats, ist zum Di-
rector des Polizei-Departements er-
nannt worden. A. F. Dobrzinski ist, wie die ,,St.
Pet. Z.« mittheilt, ein ehemaliger Zögling der
Kiewer Universität, die er im Jahre 1867 absol-
virte, um den Dienst im Justizministerium zu be-
ginnen. Er bekleidete mehrere Posten im Ge-
richts-Ressort, war Untersuchungsrichten Procureur
des Bezirksgerichts im Qdessaer und Kiewer Be-
zirk und diente in den letzten 15 Jahren im Di-
rigirenden Senat, gleichzeitig zur Consultation des
Jusiizministeriums gehörend.

OreL Ueber die klägliche Lage der
Volksschullehrer im Gouv. Orel schreibt
man dem ,,Qrl. Westn.« aus dem Belowschen
Kreise: Das Jahreseinkommen eines Dorf-
schullehrers beträgt 120—150 Rbl.; Ausnah-
men« sind selten. Jm Belowschen Kreise zahlt
die Landschaftsverwaltung die Gagen aus und
wegen erbärmlich« 10 Rbl. muß der Lehrer am
Ende des Monats oft Dutzende von Werst
fahren und dabei womöglich noch einige Rubel
für das Fuhrwerk ausgeben, so daß er dann
sehen kann, wie er mit dem Rest von 7——8 Nbl.
den Monat durchkommen kann. Ein gewöhnlicher
Schwarzarbeiter erhält in derselben Gegend 6—7
Rbl. Lohn per Monat und- wird dabei noch

verköstigt, während der Lehrer sich den Tisch selbst
beschaffen muß.

« Olgopol (Gouv. PodolienJ Dieser Tage hat
nach den ,,Now. Dn.«? in· Orgopol eine Verhand-
lung gegen eine aus 42 Personen bestehende
Räuberbande begonnen, die sich wegen un-
zähliger Räubereien re. zu verantworten hat. Die
Bande operirte in mehreren Abtheilungem insge-
sammt 100 Ma nn stark, in den Gouvernements
Podolien, Befsarabien und Eherfsom wobei sie in-
deß den Olgopolschen Kreis ganz besonders arg
heimsucht« Letzterer Umstand findet seine Erklä-
rung darin, daß der im genannten Kreise früher
als P o l i z e i - Urj a d n i k thätige Mitangeklagte
Kalintschak so zu sagen die Seele derBande,
deren Rathgeber und Advocat war, der die Ge-
nossen verbarg und die Polizei auf falsche Spur
führte. Lie Mitglieder der Bande gehörten frü-
heren Räuberbanden an, die in den 80-er Jahren
theils versprengt, theils aufgehoben worden wa-
ren Die Bevölkerung derjenigen Orte, in wel-
chen die Bande ihre Schlupfwinkel hatte, wurde
von den Räubern in Furcht und Schrecken gehal-
ten, so daß Niemand wagte, deren Aufenthaltsort
zu verrathen. Erst im Jahre 1893 gelang es, die
Bande zu sprengen, wobei die oben» erwähnten 42
Mitglieder derselben festgenommen wurden, die
jetzt ihrer Bestrafung entgegensehem

politischer sagend-Mist.
Dei: s. Eis) Juni

Der Versall der deutsch-liberalen Partei
Oefterreikhs

An leitender Stelle veröffentlichen die ,,H a m b.
Nachr.« eine Wiener Zuschrift über die, jüngst
schon an dieser Stelle ausführlicher erörterte That-
sache des unaufhaltsam erfolgten Niederganges
der deutsch-liberalen Partei Oesterreichs Es
heißt dort:

»Der Niedergang einer Partei, die die ganze
Hochfinanz die Großindustrie, einen großen Theil
des deutschen Abels, die Mehrheit des Beamten-
thums und, soweit bei Militärs von Politik die
Rede sein kann, einen erheblichen Procentsatz der
Generalität umfaßt, ist ein Ereigniß, das nicht
durch einen einzigen Grund, sondern nur durch
ein Zusammentreffen zahlreicher Factoren bewirkt
werden kann. Als die drei Hauptmomenta die
den Abfall der Wählerschaften von der deutsch-
liberalen Partei erklären, ließen sich etwa die
folgenden hinstellen: Erstens hat die Partei
sich in wichtigen politischen Fragen schwach und
unzureichend erwiesen, z. B. in Sachen des
Wahlrechts, der Reform des Preßrechts u. s. w.
Z w eitens hat sisie die Jnteressen des Deutsch-
thums gegenüber der Regierung und den anderen
Nationalitäten nicht so vertreten, als dies ver-
fassungsmäßig möglich war. Dies Moment
wirkte weniger in Wien, aber sehr stark in
Deutsch-Böhmen, in Miihren und in der Steier-
mark ein. D rittens hat die· Partei sich
wirthschaftspolitisch ganz in den Dienst der hohen
Finanz und ihrer internationalen Vertretung
gestellt, denen sie die Interessen des produciren-
den städtischen und ländlichen Mittelstandes mit
der größten Kurzsichtigkeit aufgeopfert hat. Dies

Moment war das aussrhlaggebende in Wien und
das am stärksten wirkende in sämmtlichen Pro-
vinzen. Mit anderen Worten: was der Deutschen
Linken am meisten geschadet hat, was ihr am
meisten Wähler entfremdete, war die Haltung in
den bekannten Wiener Fragen, die in der mehr-
fachen Wahl des Dr. Lueger ihren Brennpunct
gefunden haben. Die Tragik oder, wenn man
will, die Tragikomik der Situation liegt nun
darin, daß, während die Partei sich an diesen
Fragen verblutete, die jüdis chen Wähler mit
ihr unzufrieden sind und ihr den Vorwurf machen,
daß sie ihre Interessen im Stich gelassen oder
wenigstens nicht mit genügendem Eifer vertheidigt
habe! So sitzt die unglückliche Partei jetzt zwischen
zwei Stühlen auf der harten Erde.

Daß die Partei eine ,,Reformation an Haupt
und Gliedern« nöthig hat, wird von allen Seiten
zugegeben. Jm Augenblick aber, wo die Frage ans-
taucht, in welchem Sinne die nothwendige Reform
stattzufinden habe, ergeben sich die seltsamsten Er-
scheinungen. Ein kleiner Theil der Wähler sagt:
»Die Partei war nicht dernolratisch genug« Ein
bei weitem größerer Theil meint: »Die Partei
war nicht deutsch genug-«; die Mehrheit der Wäh-
ler aber ist der Ansicht: »Die Partei war zu sehr
mit dem Judenthum verquickt.«

Alle drei Puncte der Diagnose entsprechen bis
zu einem gewissen Grade der Wahrheit. Man
sollte nun meinen, daß es angesichts dieses Um-
standes nicht gar so schwer sein müßte, die rich-
tige Therapie zu finden. Jst das Hauptübel in
dem Umstand zu suchen, daß die Partei sich zu
sehr in den Dienst des Judenthums gestellt hat,
so sollte bei diesem Puncte der Hebel angesetzt
werden. Die Partei braucht ihre jüdische Clien-
tel nicht im Stiche zu lassen (was sie als abslract
liberale Partei von ihrem Standpunkte ans auch
weder thun kann noch thun darf), aber sie sollte
Alles vermeiden, was sie als specielle Vertreterin
gerade dieser Interessen erscheinen läßt. Was ge-
schieht aber in Wirklichkeit? Gerade das Entge-
gengesetzte von dem, was nach der ganzen Logik
der Situation geschehen mußte. Nicht die ge-
mäßigteren Elemente der Partei, diejenigen, die
ihr auch bisher zur Klugheit gerathen haben, neh-
men die Action in die Hand, sondern im Gegen-
theil: das thun Diejenigen, die hauptsächlich ver-
antwortlich für die begangenen Fehler sind. Das
Hauptnngliick der Partei war, daß sie sich in
der Wiener Frage mit thbrichter Leidenschaft enga-
girte und jetzt kommen gerade diejenigen Leute,
die sie in die Sackgasse hineingeritten haben, und
verlangen, daß man die begangenen Fehler gut
machen möge, indem man dieselben wiederhole und
potenzirr. Nicht von den gemäßigten Liberal-
Conservativem nicht von den national gesinnten
Mitgliedern der Partei wird der Tadel ausge-
sprochen, sondern von denen, die die Parteien zu
schwersten Fehlern verleitet haben. Diese sind es,
die, wie Süß und Wrabetz, eine Secession arran-
giren oder, wie Nosle und Andere, eine Umge-
staltung der Partei im Sinne einer stärkeren Ver-
tretung der jüdisclpdeniokratischen Interessen ver-
langen. Daß heißt doch den Teufel durch den
Beelzebub austreiben! Einen Fehler corrigiren, in-
dem man ihn wiederholt, erweitert und veriiest.

Daß eine Umgestaltung der deutsch-liberalen

Partei bevorsteht und daß die nächsten Wahlen
und der nächste Neichsrath sie bringen werden, ist
sicher. Es fragt sich nur, in welchem Sinne sich
dieselbe vollziehen wird. Eine deutsche centralisti-
fche Partei im Abgeordnetenhause nicht als all-
mächtiga gebietende, aber als starke, mitentschei-
dende Partei, wird und muß fortbestehen. Sie
entspricht der historischen Eontinuität und sie ist in
sofern eine geseaschaftliche und politische Noth-
wendigkeih als hinter ihr große Bevölkerungs-
gtUppEU Uvch immer stehen. Eine solche Partei
hätte die oberen Schichten der deutschen Volkes in
Oesterreich, also einen Theil des Hpchgdclz des
Beamtenthums der Großindustrie für sich. Eine
solche Partei hat auch gegenüber dem Slaven-
thum und gegenüber den centrifugalen Tendenzen
überhaupt ihre volle Existenzberechtigunrh gerade
so gut wie die slavisch-autonomistischen Parteien
in Folge der nun einmal gegebenen Verhältnisse
Oesterreichs ihrerseits innerhalb gewisser Grenzen
ebenfalls ihre Berechtigung haben. Wir brauchen
eine deutsch-centralistische Partei im
Abgeordnetenhanse, wir brauchen sie des Gleichge-
wichts halber, aber sie soll keine specifisch
jüdisch-"liberale sein und noch weniger darf
sie eine jüdisclydemokratische sein wollen. Das
Erstere würde die Fortdauer der schweren Krank-
heit der Partei, das Letztere seinen Tod bedeuten.
Aus den Ruinen der deutsch-liberalen Partei muß
eine gemäßigte Reichspartei entstehen, eine Partei,
die, wenn sie deutsch und reichseinheitlich gesinnt
ist, ein wichtiges Gegengewicht in der Staatsma-
schinerie darstellen kann. Das, was den berech-
tigten Kern des liberalen Partei-Programms bil-
det, die Aufrechterhaltung des Rechtes des Judi-
viduums gegenüber dem Staat und das schritt-
weise Anpasfen des Bestehenden, des Ueberkom-
menen an die Erfordernisse der Zeit, mag eine
solche Reichspartei auch künftighin auf ihr Banner
schreibcn. Eine solche Partei kann dann wirklich
eine historische Partei werden, die sich ehrenvoll
in die Blätter der Gefchichte einschreibt. Die
jetzige deutsch-liberale Partei verdient die Bezeich-
nung einer historischen nur noch in sofern, als
es, wenn sie so fort macht, bald nicht mehr der
Politikey sondern nur noch der Gefchichtsschreiber
sein wird, der sich mit ihr zu befassen hat.«

Li-Hung-Tfchang in Berlin.
Zu den Auszeichnungen, mit denen der her-

vorragendste Staatsmann Chinas in Berlin ge-
ehrt worden, gehörte in erster Linie die Pomp-
hafte Audienz beim Kaiser Wilhelm.

Li-Hung-Tschang verlas vor Ueberrei-
chung seines Beglaubigungsschreibens eine chinesische
A n s pr ache, die der Botschafts-Secretiir, chine-
sischer Zolldirector Detring, folgendermaßen in
das Deutsche übertrug:

»Mit Ehrfurcht trete ich vor Eure Majestiih
voll von Bewunderung für das große deutsche
Reich, dieses von Allerhöchstderselben Vätern er-
haltene Erbe, dessen Errungenschaften in der Eul-
tnr, dessen moralische Kraft und dessen Größe und
Ruhm schon längst die Aufmerksarnkeitder Mensch-
heit aus nah und fern auf sich ziehen. China
und »das von EwpMajestät vertretene Reich ha-
ben schon lange in Freundschaft gestanden und
diese sreundschaftlichen Beziehungen sind so aus-

Nachdem ich inich auf der Poststation häus-
lieh niedergelassen hatte, unternahm ich einen
Nundgang durchs Dorf. Die Häuser trugen den
schon vielfach beschriebenen Typus aller sibirischen
Bauten, so daß ich mich bald iiberzeugte, nach
dieser Richtung nichts Neues entdecken zu können;
dafür war aber die Ausbeute nach den hier und
da geführten Unterhaltungen eine erheblich loh-
nendere, wenngleich ich die Entdeckung machen
mußte, selten zuvor so grenzenlos einfältige Leute
angetroffen zu haben, wie hier. Der örtliche Arzt
erzählte mir unter Anderem, daß ein Bauer bei
Uebergabe einer Bittschrift an den Gouverneur,
mit diesem folgendes Gespräch geführt habe:
» ,,Da hast Du« eine Bittschrifh aber wirf sie
nicht bei Seite, sondern thu, was in ihr erbe-
ten wird l«- . .

,,Gut«, erwiderte der Gouverneur, »ich werde
mir Mühe geben, Deine Wünsche-zu erfüllen«

,,Das kann Jeder sagen; aber merke Dir,
wenn Du die Bittschrift fortwirfst, werde ich kla-
gen und dann verlierst Du Deine Stelle«

Hierauf machte der Gouperneur natürlich kein
freundliches Gesicht —- wohl in der Annahme» es
mit einem jener schon gekennzeichneten Leute zu
thun zu haben, deren Familiarität auch mir mit-
unter sehr lästig wird. Doch als der Bauer noch
immer höchst siegesgewiß fortfuhr: »Ich werde
beim Gouvernements-Moment -klagen,« erscholl
ein allgemeines Gelächter. «(Forts. folgt.)

Einiges über meine bisherige archüologische
· · Enqucte H.

· « Von J. Jung-Abtei.
AUS dem PernauiFellinscheu Kreise sind bis-

her gemeldet worden: 95 Steinhaufen-Gräber,
124 Brand- und Pestgräber ohne Steine, 20 Ca-
pellenberge 10 angebliche Schlachtplätze 5 ge-
rnauerte Gräber, 9 Steinkreuze, 9 Steine mit
Kreuzen- 20 Opfststeine und Opferstelleiy 29
Stellen von heiligen Hainen, 22 Bukghexge Uns,
«Zufluchtsstätten, 6 alte Wege, 3 unterirdische

—- H Aus den .,Sitzungsberichten« der Gelehrten est-i. Gesell.
schafh

Gänge rc.; außerdem viele Sagen von Bergen,
Quellen, Flüssen, Seen uud Ortschaftem die ich
hier nicht anführen kann. Dabei sind die Kirch-
fpiele Pernau, Gudmannsbach Michaelis, Au-
dern und Testama noch fast garnicht ausgebeutet
worden.

Die meisten Steinhaufen-Gräber finden fiel)
nach den bisherigen Angaben im Pillistferschen
Kirchspieh 23 an der Zahl, in Tarwast10, Pais-
tel, Helmet undOberpahlen 7, Karkus 17 re. —

Sodann scheint es, daß in Estland TorgeL Wei-
ßenstein, St. Petri, Kosch und die dort umliegen-
den Kirchfpiele die meisten Steinhaufen-Gräber
bergen. Aus dem Torgelschen ist aus einem läng-
lichen Steinhaufen-Grabe ein eiferner Kelt gefun-
den worden, wie ich einen solchen aus dem Tarn-
Steinhaufen in Karlsbergasallist im Jahre 1880
mit dem Herrn Professor Asvelin gefunden habe,
welcher in Aspelin’s Muinaisjäännöksjä suomeu
suvun asumus-a1·oi1ta, Z. Heft, S. 332, Nr. 1755
abgebildet ist. Das ist überhaupt das zweite
Exemplar, das ich hier gefunden habe, und zu-
gleich ein Beweis dafür, daß die hiesigen und die
estländischen Steinhaufen-Gräber aus dieserPeriode
gleichen Ursprunges sind. Ueberhaupt scheint Est-
laud reicher zu sein an alten Reminiscenzem als
der PernarkFellinsche Kreis. —- Ebenso reich ist
Mlch DE! DökpkWsktvsche Kreis im Osten und
am Strande des Peipus.

Aus dem Kkkchfpksk St. Johannis in Harrien
habe ich als Copie von einer Bronce-Platte, die beim
Pflügen zu Tage gefördert war, eine Inschrift
erhalten, die mir ein polnisches Gedicht zu sein
scheint. Ob sie richtig copirt ist, wage ich nicht
zu behaupten. Es scheinen 4 Strophen zu sein,
und zwar:

dråewka sie buiaio gdywietszyk pewiewa
kieciyoie niewidze me serce omctlåwa
ta dlamnie mysiisrogas mutekniezmierny
kiedyse biewspomnezes mozenie wiernzn
Diese Platte scheint ganz frisch von irgend

Etwas abgebrochen gewesen zu sein, weil die un-
tere Seite eine ganz frische Abtrennung von Zinn-
lbthung gezeigt haben soll. Der Verbleib dieser
Platte ist mir unbekannt.

Aus Maholm schreibt man mir: Herr Dr.
Bielcnsiein schreibt von einem Burgberge in
Maholm, aber wir felbst kennen hier keinen.
Es giebt hier allerdings 4 Hügel, unter welchen
vielleicht ein Kenner einen Burgberg heraussinden
könnte. —- Aus Taps schreibt man mir: Herr
Dr. Bielensteitt berichtet, daß in Lechts ein B Urg-
berg sein soll, aber wir kennen hier keinen
solchen. -

Kunst— und tiiiitiittlfchllft
· Professor Dr. Wilhelm Ostwald in Leip-

zig, bekanntlich ein ehem.. Lehrer unserer Hoch-
schule und Sohn Rigas, ist, wie man dem ,,Rig.
Tgbl.« aus Deutschland schreibt, von der Universität
Princeton, New -Yersev, einer der ältesten nord-
amerikanischen Hochschulen, zum Ehrend oc-
tor der Rechte creirt worden. -

— Wie dems nämlichen Blatt aus Berlin
geschrieben wird, ist Professor Dr. Theodor S ch i e-
mann mit der Abfassung einer Biographie
Heinrich V. Treitschke’s beschäftigt. Sie
soll aber nur bis zum Jahre 1866 gehen. Eine
eingehendere Würdigung seiner späteren Lebens-
zeit verbietet sich zunächst noch durch die Rücksicht
auf viele noch lebende Personen. Professor Schie-
mann ist viel handschriftliches Material zur Ver-
fügung gestellt worden: Auszeichnungen Treit-
schke’s, der Brieswechfel mit seinem Vater, Mit-
theilungen von Treitsehkes Schwestern und A. m.
Das Buch soll bereits im Herbst erscheinen.

-— Das Neueste vom Gebiete der
Nöntgen -Strahlen wurde vom Jngenieur
Dr. LewhderVerlinerPhysiologisehen
Gesellschaft zur Kenntniß mitgetheilt Den
jüngsten angestrengten Bemühungen ist es gelun-
gen, mit Hilfe des Fluorescenz-Schirmes ein
Abbild der inneren Organe in Bezug
auf ihre Lage, Größe und mechanische Arbeits-
leistung zu gewinnen, indem der g anz e Mensch
durchleuchtet wird, die Schatten der ver-
schiedenen dichten Ftbrpertheile auf den Schirm
fallen und hier von mehreren Beobachtern gleich-
zeitig wahrgenommen werden können. Professor
du Boisdlteymond und Professor Grun-
m ach, die den Redner bei feinen Arbeiten un-
ttktstütztem berichteten ferner, daß es gelungen sei,
VII, Halsorgane wie Kehlkopß Zungen-
bein und auch den Magen zu sehen. Pro-
fsssvk Gttltkzttach hatte aber auch pathologi-
seh e Zustande am Menschen sich zugänglich zu

s machen gesucht. Bei einem früher an Schwind-
sucht und Lungenblutungen erkrankten Menschen
fah er an einigen Stellen, wo die wegen ihrerLichtdurchlässigkeit unsichtbaren Lungen liegen sol-
len, 3——4 dunkle Partien, welche Verkalkuugen
der früher tnberculösen Lungentheile darstellen.Jm Herzen eines Mannes fanden sich da, wo
die Kranzarterien liegen, dunkle Strichelungen,
die sich von der dunklen Herzmasse scharf abhe-beu; sie deuten auf eine Verkalkung der betref-fenden Herzgefäße hin, verursachten aber bisherkeine Erscheinungen und waren deshalb klinischnoch nicht diagnosticirt An der Nichtigkeit die-ser Auffassung war um so weniger zu zweifeln,
als auch die Pulsadern am Handgelenk fühlbarhart waren und sich als sichtbare Linien neben
der Elle und Spetche auf der Photographie er-
kennen lassen.

s steigt-eilige-
Bei Reval find, wie dem ,,Rev. Beob.«

als Beweis für die in diesem Jahre vorgeschrit-
tene Vegetation mitgetheilt wird, schon am 1.
Juni re ife Walderdbeeren gefunden
worden. g

—— Aus Friedrichsruhszlsringendie »Hamb.
Nacht« Folgendes: »Hu: Zeit der Sommer-
reisen pflegt fich anch hier die Zahl der Besucbe
zu vermehren, und viele der Freunde des Fürsten
Biene arck haben den Wunsch, ihn persönlich
zu begrüßen. Auch Depntatiouen haben sich
angemeldet, einstweilen werden aber, wie wir
herein »

größere: Empsånge nicht stattfinden, weil
der Fürst ermüdet ist und in seinem hohen Al-
ter Schonung bedarf. Für einzelne Besucher em-
fiehlt es NO« vor der Hinreise eine Mittheilung
se zeitig nach Friedrichsruh zu richten, daß sie
Riickantwort erhalten und aus dieser zugleich die
geeignete Zeit der Ankunft erfahren können.
Zur Frühstückszeih 12 — 1 Uhr, und zum Di-
Ueh 7 —- 8 Uhr, empfängt der Fürst get«
Gäste, während deren Eintreffen oder Abreise
zwischen 2 und 7 Uhr in die gewohnte Haus-
ordnung eingreift, eine Störung, welche dem
Herrn des Hauses in seinen Jahren und Ge-
sundheitszuftande keiner seiner Freunde gern auf-
erlegen wird.«

»

— Prinz Ludwig vonBa1ern, dessen
Rede in Moskau beim Fest de! DSUEIGSU EDU-
nie so großes Aufsehen Ottssk IM- spkh Wie
Münchener Localblätter übereinfkkmmenb MON-
Ausficht auf eine riesenhafte Erbschaft

haben. Als er seine Gattin, eine Prinzeß von
Oesterreich -Este,. heirathete, glaubte man, auf
diese werde das Vermögen der letzten Este
übergehen. Allein der Erblasser vermachte es
dem Erzherzog Carl Ludwig von Qesterreich mit
der Bestimmung, daß es so lange im Mitgenuß
dieser Familie zu verbleiben habe, als ein di-
rec ter männlicher Erbe den Namen Este fort-
führe. Durch den Tod des Erzherzogs Rudolph
ist aber die Thronfolge auf den Bruder des
Kaisers Franz Joseph- auf Carl Ludwig resp.aus dessen Sohn Franz Ferdinand übergegan-
gen. Carl Ludwig ist jüngst gestorben, Franz
Ferdinand ist unrettbar verloren — er leidet
an Schwindsucht Wenn der noch einzig Ueber-
lebend.e, Erzherzog Otto, an die Spitze des Kai-
serhauses tritt, verliert er von selbst den Titel
als Herzog von Este, und somit» dürfte das
viele Millionen umfassende Vermogen der Este
an die eigentliche Erbberechtigte die Prinzeß
Ludlvig- übergehen. »Wir gönnen dem hohen
Herrn mit Freuden die Erbschaft, hat er dochgezeigt, daß in» seiner Brust ein echt baten-
schks Herz schlagt« — so bemerkt hierzu der
Münchener »General-Anzeiger.«

—- Die neueste, in deutscher, serbischer und
croltifcher Sprache erschienene Veröffentlichung
der bosnischen Landesregierung ent-
hält die Ergebnisse der Volkszählung in den
oeeupirten Ländern von 1895, der dritten seit
1879. Hienach zählte Bosnien und die Herze-
gowina im Jahre 1879 1,158,164 Einwohner,
während 1895 schon 1.568,092 Einwohner ge-
zählt wurden. Der Consession nach ver-
theilten sich die Bewohner folgendermaßen:
Mohamedaner im Jahre 1879 —— 448,6l3,
Griechen 496,485, Katholiken 209,391, Juden
3426, sonstige 249; im Jahre 1895 —- Weh.
548,632, Gtiech. 673,246, Katlx 334,142, Juden
8213, sonstige 3859.

— Ein Bnren-Witz. Der in Pretotia
erscheinenden ,,Bolksstem« fehlt es nicht an Hu-
mor. Brite: ,,Das britische Reich ist so groß,
daß die Sonne darin nie untergeht.« Burex
,,Das glaube ich gern. Der Gottheit kommen
die Briten so verdächtig vor, daß sie sie nie im
Dunkeln lassen kann, weil sie sonst alle mög-
lichen Streiche verüben möchten«

— Ungalant Junge Dame (schwär-
merisch): »Ach, Herr Professor, was würde wohl
diese alte Eiche erzählen, wenn sie sprechen konnte ? l«
Professor: »Sie würde sagen: Entschuldigen
Sie, meine Gnädigq ich bin ein Ahorn l«

X 123 Neue Dörptsche Zeitung. 1896.



gezeichnet, wie mit keiner anderen Vertragsmacht
Bei den vorjährigen Verhandlungen behufs Re-
trocession von Süd-Ljao-Tong war es durch
die machte-sue Hilfe Ein Mai-stät Regierung, daß
diese Angelegenheit durch ihre verschiedeneu Sta-
dien zu einem (fiir China) günstigen Resultate
geführt wurde. China hat dieses in dankbare:
Erinnerung tief eingegraben aus die Tafeln des
Gedächtnisses Als ich zur Zeit meines Amtes
als Generalgouverneur von Petschili zur Einrich-
tung einer Militärschule schritt, war ich mir voll-
bewußt, daß die deutsche Armee die erste der
Welt sei. Ew. Majestät hatten damals die
Gnade, die zu diesem Zwecke als Jnstructeure
nach China zu entsendenden Osficiere zu bestim-
men. Die Thiitigkeit dieser Herren ist für die
unter meiner Verwaltung stehende Arm« VVU gw-
ßem Vortheil gewesen. Beim Ankauf von Kriegs-
schissen und von Kriegsmaterial jeder Art hat sich
China im Laufe vieler Jahre an die dentsche Jn-
dustrie gewandt, und Deutschland ist uns ohne
Rückhalt und in vollem Maße entgegengekommen.
Mit Ehrfurcht und Dankbarkeit bringe ich dieses
hier zum Ausdruck und knüpfe daran die Ver-
sicherung daß uns dieses auf alle Zeiten unver-
geßlich bleiben wird. Trotz meines vorgeschrittenen
Alters habe ich mich daher nicht gescheut, diese
weite Reise über das Weltmeer zu unternehmen
und Ew. Majestät persönlich dieses kaiserliche
Schreiben meines allergnädigsten Gebieters zu
überreichen, um einerseits die sreundschaftlichen
Gefühle, welche Allerhöchstderselbe für Erd. Maje-
stät hegt, zu betonen und um andererseits einen
längst gefühlten Wunsch erfüllen zu können: Ew.
Majestät ehrsurchtsvollst meine persönliche Hoch-
achtung auszudrücken. Jch gebe mich der Hoff-
nung hin. daß Eure Majestät die Motive des
Kaisers von China zu meiner Entsendung als
allerhöchstdessen außerordentlichen Botschafter aller-
gniidigst würdigen und auch allerhöchst derselben
Beistand verleihen wollen zur Befestigung einer
ewigen Freundschaft zwischen Deutschland und
China zur gemeinsamen Theilnahme an den Seg-
nnngen des Friedens. Dies ist mein sehnlichster
Wunsch» »

Darauf entnahm der Kaiser aus den Hän-
den des Staatssecretärs des Auswärtigen Amtes
den Text der Antwort und verlas dieselbe,
welche alsdann von dem Secretär Detring ins
Chinesische übersetzt wurde. Die Antwort lautete:

,,Es gereicht mir zu hoher Freude, als außer-
ordentlichen Botschafter Seiner Majestiit des
Kaisers von China einen in langjähriger und
hervorragender Arbeit bewährten Staatsmann zu
begrüßen. Gern erblicke ich in Ihrer Entsendung
einen neuen werthvollen Beweis der freund-
schaftlichen Gestnnungery welche Jhr mächtiger
Gebieter mir und dem deutschen Reiche entgegen-
bringt. Jch erwidere dieselben mit aufrichtigem
Herzen. Daß die in der Vergangenheit erprobte-
auf gleichen Interessen des Friedens und der
Eultur beruhende Freundschaft zwischen China
und Deutschland, für deren Erhaltung und Festt-
gung Sie, Herr Botschaftey alle Zeit eingetreten
sind, in Zukunft unvermindert fortbestehe und
daß die darauf gegründeten mannigfachen Bezie-
hungen sich zum Segen beider Länder weiter
entwickeln mögen, ist auch mein Wunsch und
meine zuversichtliche Hoffnung. Ich ersuche Sie,
Herr Botschaster, St. Mai. dem Kaiser von
China den Ausdruck meines Dankes für Jhre
Entsendung und für das von Ihnen mir über-
reichte kais. Schreiben, sowie meine besten Wün-
sche für Sein dauerndes Wohl und für das Ge-
deihen Seines großen Reiches zu ;übermitteln.
Jch heiße Sie an meinem Hofe und in meiner
Hauptstadt willkommen«

Li·-Hung-Tschang wohnt im ,,Kaiserhof«. Es sind
ihm und seinem Gefolge 34 Wohnräume in dem Ho-
tel zur Verfügung gestellt, die besonders für die-
sen Zweck, chinestscher Gewohnheit und chinesi-
schem Geschmack entsprechend, ausgestattet wur-
den. Den Glanz- und Mittelpnnct bilden na-
türlich die von Li-Hung-Tschang selbst bewohnten
Räume-

Jn Deutschland steckt man wieder im vollen Zuge
von Fest1ichkeiten. Das, wie man meinen
sollte, für das deutsche Volksbewußtsein schönste,
poesie- und inhaltreichste Fest wird am heutigen Tage
gefeiert: das gewaltige Khffhäuser-Denk-
mal, das Wahrzeichen der Erfüllung dessen, was
die Deutschen seit Jahrhunderten erträumt, ersehnt
und besungen haben, soll heute in Gegenwart
des Kaisers und der Bundesfürsten die Weihe er-
halten. —- Aber auf Festlichkeiten anderer Art
war in voriger Woche der Blick der Deutschen
gelenkt, und zwar nach Berlin: Li-Hung-
T schang, der vielumworbene Vertreter des viel-
geschlagenen chinesischen Niesenreiches und die
englischen Schiffsbau-Ingenieure
sind dort fetirt worden. Es war ja vorauszuse-
bev- daß man beiderseitig mit ausgesuchter Höf-
Ikchkcit sich entgegentreten würde, daß etwa die
Engländer dem Kaiser Wilhelm nicht eine Pho-
tographie ihres Helden Jameson und seiner Hel-
denritt-Genossen präsentiren und daß der Kaiser
dem Bin-König Li-Hung-Tschang nicht etwa sein
Bild: ,,Vblker Europas wahrt eure heiligsten
Güter l« überreichen würde; aber was dann folgte,
fchekUt denn dvch Mehr an Fetirungen gewesen
zu sein, als worauf man sich ihjkkjgkk Weis« gefaßt
gemacht hatte. So läßt stch in Bezug auf die
Herren Engländer das ,,Nig. Tgbl.« aus
Berlin unterm 13. Juni schreiben: »Es scheint

mir doch, als ob man wieder etwas des Gu-
ten zu viel thut in den Aufmerksamkeitem
die man den hier tagenden englischen Schiffsbau-
Jngenieuren erweist. Der Kaiser ist stets auf
Posten in der Uniform eines Admiral Of the
ji«-et — nicht allein in der Fest-Sitzung, sondern
gestern noch bei dem großen Zapfenstreich der auf
kaiserlichen Befehl im Park des Neuen Palais
zur Ausführung kam. Kaiserliche Wagen brach-
ten die 800 Gäste zur Stelle, im Muschelsaal
begrüßte sie der Kaiser und unterhielt sich mit
vielen der hervorragendsten Gäste, die sich vor
Freude nicht zu lassen wußten über die ihnen er-
wiesenen Ehrenbezeigungen. An den Bnffets
wurden Erfrischungen eingenommen und immer
näher kamen das Trommelgewirbel und das Pfei-
fen der anmarschirenden Spielleute. Der Park
erstrahlte in bengalischem Feuer und 600 Magne-
sinmfackeln beleuchteten Fontainen und Statuen
des herrlichen Gartens. Auf der Rampe des
Palais aber stand der kaiserliche Gastgeber, im-
mer von neuem die dankbaren »Unser-s» seiner
Gäste Vernehmend, die ganz begeistert zu sein
schienen und in ganz Old England verbreiten
wollen, daß der Großsohn von Her Majesiy doch
gar nicht der schlimme Mann ist, als den ihn
Dis! Ptesse ihres Vaterlandes seit Monaten ver-
lästert. Solche Aufmerksamkeiten werden selbst
den bedeutendsten Vereinignngen im
Reich kaum jemals erwiesen. Allenfalls
erscheint der Landesherr auf festlichen Veranstal-
tungen, zu denen man ihn zn Gaste einladet,
aber darüber hinaus geht die Aufmerksam-
keit nicht, die man zu erweisen gewohnt
ist. Ganz anders wird der Fremde respectirh
und gar erst, wenn er aus England kommt! Sir
Franc Lascelles der Botschafter Jhrer großbritan-
nischen Majestät am hiesigen Hofe, hätte doch
feine Abreise in die fchottischen Berge um einige
Tage aufschieben sollen. Er hätte alsdann seiner
Gebieterin doch einen erfreulichen Bericht über die
Stimmung bei Hofe erstatten können, jetzt, nach-
dem Lord Hopetown und seine Leute im Kaiser-
palais zu Gast gewesen sind«

Jm deutschen Reichstage kamen in der
Sonnabend-Sitznng die von den Elsässern und
Socialdemokraten eingebrachten Anträge aufE in-
führung des Reichs-Preßgesetzes in
Elsaß-Lothringen zur Berathung nnd
wurden auch genehmigt. Jm Sitzungssaal waren
von den 397 Mitgliedern des Reichstags im
Ganzen nur einige dreißig anwesend und von
diesen trat die ,,Mehrheit« fiir die erwähnten An-
träge ein. — Aller Wahrscheinlichkeit nach wird
der Bundesrath diesem Beschluß sein Placet
verweigern. »

· Jm französischen Senat wurde am Sonn-
abend die Vorlage betreffend die Vieltaus-
stellnng im Jahre 1900 berathen. Gegenüber
den Ausführungen von Gegnern der Vorlage be-
merkte Boucher, es sei gegenwärtig unmöglich,
den Ausstellungsplan aufzugeben, denn das würde
einem Geständniß des Unvermögens gleichkommem
Buffet trat für die Gegenvorlage ein, nach wel-
cher die Ausstellung auf das Seine-Ufer beschränkt
bleiben soll. Letztere wurde mit 184 gegen 60
Stimmen abgelehnt und die Regierungs-Vorlage
ohne namentliche Abstimmung angenommen.

Das peinlichste Aufsehen erregt in Rom, wie
dem ,,Berl. Tgbl.« depeschirt wird, die skanda-
löse Ausführung von 900 en glisch en
Marinesoldaten und Matrosen,dieseit
einigen Tagen Rom terrorisiren. Die Blätter
erzählen mit ofsener Entrüsiung wie die Englän-
der schtverbetrunken durch die Straßen taumeln,
die Bevölkerung insultiren und die Polizei prü-
geln. Laut einer Meldung des »Messaggero« kam
es Sonnabend im vaticanischen Viertel zu einem
wüsten Austritt. Die englischen Matrosen pack-
ten die ihnen begegnenden Frauen, schlugen und
boxten sie; Leute aus dem Volk, die zu Gunsten
der Frauen einschreiten wollten, erhielten Priigel
Endlich gelang es, die Nädelsführer zu fesseln und
auf die Polizei zu schaffen, von wo aus sie nach
der englischen Botschaft gebracht wurden. Andere
englische Seeleute drangen brüllend ins Spital
Santo-Spirato ein, wo sie allerhand Unfug ver-
übtenz noch andere bearbeiteten im Corso die harm-
losen Pusfanten mit Fußtritten und Nippenstößen

- Ueber das in Spanien vorbereitete neue
Anarchisten-Gesetz, das das conservative
Cabinet Canovas del Castillo den Cortes unter-
breiten will, liegen in den französischen Blättern
telegraphische Mittheilungen vor. Als wesentliche
Bestimmungen werden bezeichnet: das Verbot je-
der anarchistischen Vereinigung oder Versammlung,
sowie die Untersagung jeder Verbreitung »anar-
chisttscher Ideen durch Bücher, Pamphlete oder
Journale. Die Urheber anarchistischer Verbrechen
sollen durch die Militärgerichte abgeurtheilt und
nnd ebenso wie ihre Mitschuldigen mit dem Tode
bestraft werden. Gegen die aus Spanien aus-
gewiesenen Anarehisten soll endlich die Strafe der
Deportation zur Anwendung gelangen. — Ueber
das Stschütternde Bomben-Unglück in
Barcelona liegen in der ,,Frkf. Z.« weitere,
schau der erregende Einzelheiten vor. Jn Barcelona
war, nach alten! Brauch, die Frohnleichnams-
Procession mit großem Gepränge abgehalten wor-
den. General Despujols , der General-
capitän von Eatalonieth Oberbefehlshaber des
4. Armeecorps trug dabei die Hauptfahne und
ihn begleitete sein ganzer Generalstab. Gegen
9 Uhr Abends, als bereits die Hälfte der Pro-
cession sich innerhalb der Kirche befand und der

das Sanctissimum tragende Priester am Durch-
schnittspunct der Straßen Cambios Nuevos und
Las Arenas ankam, platzte mit gewaltigem Knall
eine Dynamit- Bombe. Die Wirkung war eine
schreckliche. Eine unsägliche Panik bemächtigte
sich sofort des die Procession begleitenden Publi-cums: Alles rannte wie besessen davon, wobeI
zahlreiche Personen zerqnetscht, niedergeworsen
nnd zertreten wurden. Der die Monstranz tra-
geude Priester war besinnungslos zu Boden ge-
stürzt; er war jedoch nicht verwundet worden.
Dagegen waren, wie sich bald darauf erwies, 7
Personen auf der Stelle todt geblieben und
etwa 40 mehr oder weniger schwer verwundet.
Der Anblik, den der Schauplatz des Verbre-
chens unmittelbar nach dem Platzen der Bombe
bot, läßt sich schwer beschreiben. Ein Augen-
zenge berichtet, zunächst habe man nur form-
lose Haufen von Todten und Verwnndeten gesehen,
vom Schrccken toll gewordene, fchreiende, hände-
ringende Leute. Bald darauf erschienen die Nacht-
wächter, die Schutz- und Feuerwehrleute mit an-
gezündeten Fackeln und Laternen. Große Blut-
lachen rötheten den Boden. Durch die Erschüt-
terung waren Tausende von Fensterscheiben in
Splitter gegangen und deren Trümmer bedeckten
die umliegenden Straßen. Dicht an einem Bier-
hause lag die Leiche eines alten Bettlers, dessen
Gesicht nicht die mindeste Verletzung zeigte. Der
Greis schien zu schlafen, er war aber todt; die
Eingeweide qnolleu aus einer großen Oeffnung
am Unterleibe. Unweit der Leiche des Alten lag
die eines 30-jährigen Arbeiters; diesem war der
Schädel förmlich zersplittert worden und sein Ge-
hirn hatte verschiedene Ouadratmeter der Faeade
eines Hauses gräßlich bespritzt Unter einem
Haufen von 10—12 Menschen lag ein kleines
5-jähriges Mädchen, das einige Augenblicke dar-
auf den Geist aufgab. An der Schwelle einer
Schänke lag eine 40--jährige Frau todt, mit zer-
schmettertem Brustkasten; es war die Wirthim
Ueberall Blut, Tod und Verwüstung. Auf Trag-
bahren wurden Todte und Verwundete nach den
Spitälern geschafft. Amtlich wird die Zahl der
ersteren auf 7, die der Verwundeten auf 40 fest-
gestellt. Es verlautet jedoch, daß 12-—-15 Schwer-
verwundete nicht mehr aufkommen dürften, so daß
die Zahl der in Folge des neuen Bomben-Atten-
tats umgekommenen Menschen auf ungefähr 20
ansteigen wird.

Ein Waffenstillstand auf Culia wird von
einem Londoner Berichterstatter in; nahe Aus-
sicht gestellt. Spanien —«—. so sagt er — hat
des Kampfes genug gehabt; er hat ihm weder
Nutzen noch Reichthum eingebracht. Die spani-
sche Regierung weiß sich kaum Naths, was sie
thun soll, und die Ausgaben des Krieges rui-
niren Spanien. Die Königinäliegentin benutze
daher ihren persönlichen Einfluß, um die spa-
nischen Staatsmänner verschiedener Iiichtungen
für eine Politik der Versöhnlichkeit zu gewinnen.
Den Spauiern sei die weitere Fortsetzung des
Krieges ebenso nnverständlich wie anderen Na-
tionen; nach und nach gerathe das spanische
Volk in eine resignirte Stimmung.

Zureden.
« Die mit Spannung erwartete Novität, die

Märchen-Oper »Hänsel und Gretel«
von Engelbert Humperdinck ging gestern zum
ersten Mal in unserem Sommertheater in Scene.
Da unser ständiger Herr Opern-Referent verhin-
dert war, der gestrigen Vorstellung beizuwohuem
werden wir eine eingehendere Besprechung dieser
Oper erst nach der morgen, Freitag, erfolgten Wie-
derholung bringen. Wir möchten es uns aber
nicht nehmen lassen, schon heute zu constatiren,
daß wir gestern in «Hänsel und Gretel« ein
Musikwerk kennen gelernt haben, welches seinem
musikalischen Werthe nach hoch über allen Schö-
pfnngen der letzten Jahre dasteht. Der Frank-
surter Musiker bietet uns eine so erquickend fri-
sche, ureigene Musik von charakteristischen kunst-
voller und doch nie überladen wirkender Jnstru-
mentation, daß man daran nur seine reinste
Freude haben kann. Dazu trug am gestrigeu
Abend das unter Heu. Wilhelmps Leitung
stehende Orchester, dem man die voraufgegangenen
fleißigen Proben wohl anhören konnte, nicht wenig
bei. — Ohne aus die Einzelleistungen heute schon
einzugehen, sei hier nur bemerkt, daß, wie das
Ohr, so auch das Auge bei «H««insel und Gretel«
nicht leer ausgeht; speciell der zweite Art, das
Wald-Bild, bot an Ansstattung so Geschmackvok
les, Anmuthiges und Harmonisches, wie wir es
in dieser Beziehung in gleichem Ebenmaß hier
bisher kaum zu würdigen gehabt haben.

Bericht über die Niederfchläge in
Livs und Estland und auf der Insel

Oesel im Mai (n. St.)1896,
zusammengestellt aus 90 Monats-Berichten der
Regenstatiouen der Kais. Livländischen gemein-

uützigeu und oekononiischen Societät.
Der durchschnittliche Nied erschlag pro

Mai n. St. beträgt 36.9 mm an 12 Regentagem
Während sich aber von diesem DUkchfchUktt Die
3 meridialen Streifen Mestlkchet 34- mittlere!
und östlicher 38) wenig entfernen, sind die Ab-
weichungcn in den 5 Strichen der anderen Rich-
tung nicht unbedeutend: Estland und Nord-Liv-
land 29, nördlichcs Mittel-Livland 32, Süd-Liv-
land 46, südliches Mittel-Livland 51 mm. — Ju-
nerhalb der 15 Gruppen liegen die Extreme
räumlich dicht neben einander: im Odenpäh-Pla-
teau fielen nur 21, im HahnhoFPlateau 59 mm.
Innerhalb der 90 Stationen, deren Berichte bis
zum 28. Mai vorlagen, stehen obenan Posendorf
lsiirchspiel Ubbenorm) und Hahnhof Mirchfpiel
Range) mit 75 mm, am tiefsten Addafer (.Krsp.

Obetpahleio mit nur 12 mm. Die größte Zahlvon Regentagen, 17, hatte der Wolmarsche Kreis,
innerhalb der einzelnen Stationen Schloß Adsel
(21)- dagegen Schloß Luhdcund Pollenhof GtssxKarkus) nur je 5. Den stärksten Niederschlag eines
Tages, 36 mm. am 4. Mai, finden wir in Wagenküll
verzeichnet, während Reval selbst an seinem feuch-testen Tage nicht über 3 mm. Regen erhielt.
21 Beobachtungspuncte bezeichnen gemeinsam den
25. als ihren ergiebigsteii Regentag; unter den
übrigen herrscht in dieser Beziehung große Diver-
genz.

Die durchschnittliche Temperatur dürfte
der des Jahres 1892, 90 Celsius um 8 UhrMorgens, am nächsten kommen, ist demnach hin-
ter dem Mai des Vorjahres (12 0.7 Cels.) zu-
rückgeblieben. Gewitter, und zwar wiederholte,
werden von vielen Orten gemeldet.

W. s.
Der Präses des Friedensrichter-Plenunis, Herr

V. M. Golowin, präsidirte gestern zum ersten
Mal in der Criminal-Abtheilung des
Friedensrichter-Plenums. Zur Verhand-
lung waren 21 Sachen auf diesen Tag angesetzt;
von diesen waren 12 Sachen derartig, daß in ih-
nen die Strafe auf Grund des Allergnädigsten
Manifestes vom 14. Mai d. J. gänzlich er-lassen wurde. Angeklagt waren in den weit-
aus meisten dieser Sachen die Markthändler
wegen Uebertretung der Marktordnung. —- J«
einer Beleidigungssache, die zur Verhandlung ge-
langte, hatte der Angeklagte bei einer Schlägerei
den Bart des Gegners als Angriffspunct be-
naht. Der Friedensrichter hatte den Angeklagten
zu 12 Tagen Arrest verurtheilt. Das Plenum
bestätigte das Urtheil des Friedensrichtersz da
aber das Allergnädigste Manifest zur Anwendung
gelangte, wurde die ursprüngliche Strafe auf 8
Tage Arrest ermäßigt. ——i—

Jn Anlaß des estnischen Sängerfestes
iszn Rev al wird die ,—,Rev. Z.« um die Mitthei-
lufig folgender Verfügung der Eisenbahn-Direction
er ucht:

Passagiere 3. Classe, welche sich von
einer beliebigen Station der baltischen oder Ples-
kau-Rigaer Bahn zu dem estnischen Säugerfest in
Reval begeben, genießen bei ihrer Rückkehr aus
Reval nach der Ausfahrts-Station im Laufe des
8., 9., 10.,11. und 12. Juni das Recht freier
Fahrt in einem Waggon B. Classe aus Grund
besonderer Zeugnis se , welche den Passagieren
bei ihrer Abfahrt nach Reval an der Casseder
Ausfahrt-Station ertheilt werden. —— Die in
Rede stehenden Zeugnisse müssen vor der Abfahrt
der Passagiere aus Reval von ihnen unbedingt
an der Billet-Casse Z. Classe auf dem Rev aler
Bahnhof vorgewiesen werden, damit sie mit dem
erforderlichen S t a t i o n s st e m p e l versehen
werden.

[Eingesandt.)
Einer der bestgangbaren Wege war vor Jah-

ren die linksseitige Allee zum Bahnhof von
der Marienhosschen Straße her.

Das ist nun leider anders geworden: es bil-
deten sich allmählich Vertiefungen und diese dien-
ten in regnerischen Zeiten zur Bildung von so
respectablen Wafserpfützem daß man beim Passi-
ren dieser Partie sehr auf seiner Hut zu sein hatte.
Die Pfützen sind jetzt zwar fort, aber ängstlicher
wie je zuvor wird auch jetzt dieser Fußpfad · ge-
mieden. An ihm ist nämlich eine Radicalcur
vorgenommen worden, die allerdings vom besten
Willen zeugt, aber den Zweck, einen gangbaren
Weg für Fußgänger zu schaffen, leider ganz und
garnicht erreicht hat und wohl auch nicht so bald
erreichen wird. Es ist nämlich eine so mächtige
Schicht von seinem und grobem, in s einer
Qualität völlig ungleichem Grand
aufgeschüttet worden, daß, zumal bei trockener
Witterung, ein Gehen aus diesem Untergrunde
selbst dem schwerstbestiefeltenSchwarzarbeiter als
eine empfindliche Strafe erscheinen muß. Aus
diesem Grunde geht man denn auch bei dieser
Passage überall anderswo, nur nicht auf dem ei-
gentlicheu Geh-Wege.

Sollte es sich nicht empfehlen, wenigstens
die größten ,,Bullersteine« fortzuharken (diese
größeren Steine sind gewiß das Hauptbinderniß
dafür, daß sich nicht eine gleichmäßig festeSchicht bildet, indem sie sich mit dem feineren
Grund nicht verbinden, sondern diesen beim Ein-
treten aufwühlen) und dann den verbliebenen
gleichartigeren Rest gründlich einzuwalzen? — Es
ist schließlich doch auch nicht angenehm für den
localpatriotischen Dorpatenser, wenn die an-
kommenden Fremden gleich bei ihren. erstenSchritten nach unserer Stadt hin auf solche
unleugbare Uuzuträglichkeiten stoßen. K.

Dem ,,Post.« zufolge haben im Kirchspiel St.
Marien-Magdalenen Hagelschläge
recht schweren Schaden angerichtet.

Am Dinstag um 2 Uhr Mittags bemerkten
die Bewohner des Hauses Nr. 17 an der Peters-
burger Straße aus einem Schauer Rauch hervor-
bringen. Es stellte sich heraus, daß die Diele und die
eine innere Wand F eu er gefaßthatten Das Feuer
wurde von den Einwohnerm ohne die Feuer-
wehr zu alarmiren, gelöscht. Das Feuer war,
wie sich später herausstellte, durch die Unvor-
sichtigkeit einer Bewohnerin des Hauses entstan-
den, die deswegen von der Polizei zur Verant-wortung gezogen ist. ——1——

Wie in jedem Sommer, werden auch jetzt
die meisten Diebstähle dadurch begünstigt- daß
die Fenster während der Nacht offengelassen werden. Jn der Nacht atif Dinstag
wurden zweiderartige Diebstähle ausgefuhrt —- der
eine in der Pleskauschen Straße Nr. 14, wo außer
46 Rbl. an baarem Gelde noch Vekfchkedetle
Kleider und eine silberne doppelkapselige Uhr
gestohlen wurden, und der zweite in der Markt-
Straße Nr. 85, wo ebenfalls Kleidungsstücke
und 1 Rbl. an baarem Gelde den Dieben
zufielen.

Wie an anderer Stelle schon bemerkt, wird
morgen- Freitag, ,,Hänsel und Gretel« zum
erstetHMale wiederholt; am Sonntag soll, wie
wir boten. die schon mehrere Jahre nicht gegebene
beliebte Operette »Die Glocken von Cor-

neville«, vollständig neu ausgestattet und neu
einstudirt, in Scene gehen. Jn der nächsten Woche
folgt dann eine ebenfalls neu einstudirte Oper nnd
eine weitere Wiederholung von Mäuse! und
Gretel«

Sudtertltstsk
Doctor P aul W e r n e r, Oberarzt am Bör-

sen-Hospital zu St. Petersburg, und dessen Toch-
ter Sonny Werner, H— 4. Juni zu Pickruli
bei Wyborg

Leon Stankiewicz aus Riga, ss 4. Juni
zu Earlsbad.

Frl. Jda Pauline Helena Jken, -f- 4. Juni
zu Riga.

Böttchermeister Robert Georg Los ch, i— 3.
Juni zu Riga.

Frau Minna Knöpffkh sf 5. Juni zu
Majorenhos

Frau Julianne Scho ne rt- geb« Nked t- 4-
Juni zu Mitau.

Eelegramnte «
der Ykussischen ZeVegraPBerpZYXgerrLrrrO

Moskau, Mittwoch, Z. Juni. Das Stadt-
haupt eröffnete in der Duma-Sitzung, daß Jhre
Mai. die Kaiserin Alexandra Feoddrowna geruht
habe, das Ast-l, welches auf dem von Heyer ge-
schenkten Landstiick beim AlexeiMloster für Kinder
der auf der Chodynka Verunglüclten errichtet
werden soll, unter Allerhöchstihre Protection zu
nehmen, nnd daß die Großfürstin Jelissaweta
Feodorowna das Ehren - Protectorat übernom-
men hat.

Nifhni-Nowgorod, Mittwoch, Z. Juni. Der
Finanzminister besuchte die privaten Pavillons und
rügte das verspätete Eintreffen der Ausstellungs-
Objecte Er sorgte für Heranziehung neuer Bil-
der und Umgestaltung der Kunst - Abtheilung
Ferner gestattete er der lernenden Jugend freie
Eisenbahn-Fahrt nach Nishni,-Nowgorod. .

Pola, Mitt·woch, Z. Juni. Der Naphtha-
Dampfer ,,Ostindia« brannte in der letzten Nacht
nieder. Der CapitämGehilfe und der Heizer
fanden in den Flammen ihren Tod. -

Potsdauy Donnerstag, 18. (6.) Juni. Ge-
stern wurde der Marschall Bamagata vom Kaiser
Wilhelm in Audienz empfangen.

,,,Paris, Donnerstag, 18. «(6.) Juni. Gestern
empfing der Ministerpräsident Meline Senatore
und. Deputirte des Zuckerfabriken-Ravons, die
erschienen waren, um auf die Lage aufmerk-
sam zu machen, in welche die französischen Produ-
centen durch den Beschluß des deutschen Reichs-
tages betreffs der Ausfuhr - Prämien gerathen
seien. Die Nothwendigkeit von Schutzmaßregeln
anerkeunend, erklärte Melin, er werde eine au-
ßevparlamentarische Commisfion damit betrauen,
sofort Erklärungen· der Jnteressenten zu sammeln
und ein Project auszuarbeiten.

Konstantinopeh Mittwoch, 17. (5.) Juni.
Nach officiellen Nachrichten aus türkischer Quelle
entbehren die Geriichte von angeblichen Massens
tödtungen von Kretensern und Plünderung von
15 Ortschaften durch tiirkische Truppen jeder Be-
gründung.

Yokohama, Mittwoch, 17. (5.) Juni. Die
Nord-Provinzen wurden von einem starken Erd-
beben heimgesucht, das von mächtigen Fluthwellen
begleitet war. DieStadt Kamaischi ist zerstört; 1000
Menschen sind verunglückt; in 20 Stunden wurden
125 Erdstöße wahrgenommen.

e Zdetterbericht
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom 6. Juni 1896.

l91äkä7ieHJV-I7Uhrmorg.s1 Uhr Otttt

Barometer(Meeresniveau) 760-7 7621 76102
ThermometeqCentigradej 21s4 1608 2701
WMEIZBIFMZ """"«"

—— ««

vdngzkLMoeter pro See) WZ NW4
I. Minimum d. Temp. 14s
2. Maximum ,, 28«7
3. Vieljährig Tagesmitteb 16«1

Bemerkungen: Wasserstand des Embach 73 om

Tour-bringst.
St. Petersburger Börse, 4. Juni 1896.

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Saksonka) hohe Sorte

für 10 Pers. . . . 7,5o
Tendenz für "W«eizen- st i l l.

Roggen, Gewicht 9 Pud .
»·

. . . . . 4,tl0·
Tendenz für Roggekrr tu att-

Haferz Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 3,25« Gib
Tendenz für Hafer: m a tt.

Schlagsaah hohe Sorte, or. 9 Pud . . .
U)

Tendenz für Schlagsaats still.
Roggenmehh Moslowisches, pr. 9 Pud .

. 4,70-5,10
» von der unteren Wolga . . . . 4,80-·ö,20

Tendenz für Roggenmehlg still.
Grüße, großkörnigq pr. Kull . . .

. . . 10,50
Petroleuny Nobel'sches, or. Pud . . . . l,27
Zucker, Königfcher Raffin. I. Sorte, pr. Pud 6,40
Melispr.Pud..........5,4b »

Oel-gravis. Geruches-lobt.
Berliner Börse, 17. (5. Juni) 1896.

100 Not. ». Gasse. . . . . . . 216 Rat. 40 Pl«
100 Rot. or. uttimo .

. . . . 216 Nur. so Pf
100 Abt. re. unimo uächsten Monat« Zu: grau. 25 Pf

" Tendenz: still.
Fu: die sredacnou verantwortlich:

o-s.t.(:«ix-1imi. Iwscksksssissek

«» Es. Reue Dörptsche Zeitung. 1896.
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Zum 6. allgemeinen estnischen Säugerfest
in Rot-at.

Von Nah nnd Fern sind zum heutigen Tage
aus-den verschiedensten! Theilen ·sp·d"essp·«"Russischen
Reiches, insbesondere aber aus dem Stammsitz
der estnischen Bevölkerung, nämlich aus den bei-
den Provinzen Liv- und Estland, unsere Heimath-genossen estnischer Zunge nach Reval zusammen-
geströmt, um dort zum Gedächtniß an die soeben
vollzogene hlg. Krönung Ihrer Majestäten ein
großes Gesang- und Musiksest zu veranstalten —-

das sechste in der Reihe der im Jahre 1869
inaugurirten Feste dieser Art, die ja bisher stets
zu besonderen Vorkommnissem wie bei Gedenk-
tagen. der Aufhebung der Leibeigenschaft, Regie-
rungs-Jubiläum u. s. w. veranstaltet worden
sind.

Wie bekannt, sind in letzter Zeit Stimmen
laut geworden, welche in dem Sängerfest-Treiben

und in dem, was darum-und daran hängt, einen
nicht ganz zuträglichen Kern, ungesunde Ueber-
treibung des Musik-Cultus und eine schädliche
Selbstvergötterung einzelner Persönlichkeiten und
ganzer Gemeinschaften gefunden haben. Wir
müssen ja zugeben, daß in der That Uebertrei-
bungen und des Maßstabes richtiger Werthung
entbehrende, wichtigthuerische Momente sich mehr-
fach in solchem Anlaß bemerkbar gemacht haben.
Aber wir unsererseits erblicken darin doch nur
natürliche Auswiichsh wie sie mehr oder weniger
jedem derartigen Unternehmen anhaften und
wie sie der mit den Sängerfesten ausgestreuten
Gesammtsrucht im Grunde doch nur wenig Ab-
brnch thun, zumal die Esten unter sich — zum
Theil sicherlich allzu kleinlich nnd mißgünstig —-

ja anch dafür sorgen, daß ihre Bäume nicht in
den Himmel wachsen; Und wenn sie —- und das
haben sie-wahrlich gethan »— es mit ihrem Sin-
gen ernst nehmen und- es wie eine hohe, ehren-
pflichtliche Aufgabe ansehen, so ist es im Grunde
ja nur zu begreiflich, aber auch nur zu verzeihlich,
daß dieser eifernde Ernst mitunter in eine gewisse
Gespreiztheit hinüberspielt

Jn die Gesammtfrucht der Sängerfeste, die
dem estnischen Volke zugefallen ist, glauben wir
eben manches für-seine Entwickelung Heilsame und
Ersprießliche eingliedern zu dürfen. Dahin möch-
ten wir zählen die unleugbar mit der Pflege des
Gesanges eingetretene Ausbildung eines verfeiner-
ten ästhetischen Empfindens und die Lust an ge-
sunder Lebensfreude innerhalb der eigenen Volks-
gemeinschaft Weitgr aber möchten wir zu den
erwünschten Friichten der Sängerfeste rechnen die

aus ihnen hervorgesprossene Festigung eines ge-
wissen, zu Anstand und Disciplin erziehenden und
bei Anderen· Achtung heischenden heimathlichen
Corpsgeistes wie er uns mit seinem starken fikti-
genden Einfluß beim Festzuge wie beim ganzen
Festverlanse auf dem hier abgehaltenen letzten
Sängerfest in hohem Maße imponirt hat. Mit
der Festigung dieses Corpsgeistes ist naturgemäß
eine stärkere Hervorkehrung des nationalen Mo-
ments —- in der Zusammenstellung der Pro-
gramme, in der Wahl der Festredner u. s. w. —

Hand in Hand gegangen. Das möchten wirket-
neswegs beklagen; denn erstens ist diese Entwicke-
lung eine durchaus natürliche und zweitens hat
sie bisher nicht eine so ausgesprochen feindselige
Farbe, wie etwa zu Ende der 70-er Jahre, ange-
nommen und nicht auf Kosten der gemeinsamen
Heimathzugehörigkeit sich greifbar— steigernde na-
tionale Exclusivität hervorgerufen .

Jn einem Puncte allerdings unterscheiden
sich die letzten Sängerfeste von ihren ersten Vor-
gängern und insbesondere von dem schönen Fest
des Jahres 1869. Auf diesen Unterschied machtuns ein ruf fis ches Blatt, die »New. Wr.«,
aufmerksam und der Unterschied besteht in dem,
zum Theil übrigens durch rein äußere Umstände
herbeigeführten Zurücktreten des Antheils unserer
Pastoren an diesen- Festen. Die »New. Wr.«
veröffentlicht in ihrer letzten Nummer eine Re-
valer Correspondenz « Sehrmit Recht
schreibt der Correspondent zunächst: »Ein her-
vorstechender Zug der Esten ist ihre Kirchlich-
keitz 90 J; von ihnen sind Lutheraner und
dieses Verhältniß finden wir auch bei den acti-
ven Sang-ern. szEin " zweite? Zug der "E-st«e"n Ist
ihre leidenschaftliche Vorliebe für
Reden. Für die Esten ist eine Feier ohne
Reden, welcher Art sie auch sei, keine Feier;
und dabei hat die erdrückende Mehrheit der
Theilnehmer am Gesangfeste während ihres gan-
zen Lebens die Möglichkeit gehabt, nur Pastoren-
Reden zu hören« —- Nach diesen, wie gesagt,
im Allgemeinen gewiß zutreffenden Bemerkungen
fährt der Correspondent der »Now. Wr.« fort:
»Es ist nun nicht zu verwundern, daß es, ih-
rer (der Esten) Meinung nach, ohne Theil-
nahme eines Pastors eine Feier nicht
geben kann. Daher wurden denn auch für
die Revaler Festlichkeit 4 Reden lutherischer Pa-
storen, die als hervorragende Redner bekannt

About« wen« nnd Jus-rate mermittelmin Rigat H. Lan ewig, vlkcnoncetspVureauz in Fe·llin: E. J. Kaum« Buchhu in Werts; Bd. Gassron’Iu.Fr. Bielkofss Buchhz inWeilt: M. Rudolßfs s acht» in Revak Bachs» v. Kluge s« Ströhinz in St. Petekgburxp N. Mattifeiss Eemral-Annoncen-Agentur.

sind, in Aussicht genommen. Jetzt find die Re-
den der Pastoren ausdem Programm
gestrichen, worüber man sich freuen kann:
die lutherischen Pastoren haben mit dem Sän-
gerfest nichts gemein.«

Dies die Ansicht des Correspondenten des
russischen Blattes. Ju Wirklichkeit könnte eine
verkehrtere Behauptung kaum aufgestellt werden.
Das ganze Sangesleben der Eften ist aus dem
Kirchengesange »und unter der Pflege der Pastos
ren und der Schulmeister herausgewachsen; ohne
die Vergangenheit, welche Kirche und Schttle bei
uns gehabt haben, wären die Sängerfezste der
Esten geradezu undenkban

Wir sehen sie an als ein fröhlich aufge-
schossenes Reis, das aus dem Heimathboden in
Heimathliebe hervorgetrieben ist, ··das.von unserer
Kirche und Schule die kräsftigste Pflegeerzfahren
hat und nicht ver-dorten wird, wenn nicht eine
Abkehr von diesen Quellen seiner Kraft erfolgt.
Jn diesem Sinne richten sich, Glück und stillt?Gute wünfchend heute auch unsere Blicke nach
Reval zu unseren estnischen Heimath- und Fest-
genosfen. « -

Den Recljenfrhaftsberirht des« Finanzniiuisters
pro l895-

begleitet der ,,Westn. Jewr.« niitetwas
pessimistischen Betrachtungen. »

Wie wir dem von der ,,St. Pet, BE« er-
statteten Referat entnehmen, erklärt das« ange-
sehene russische Wonats-Journal, die Steigerung
in den Einnahmen im Verhältnis; zum Jahre
1894 könne nicht als Resultat eines

v« ro u o m i s ch e u F or tssch r i—tts-i«sz—«ge"r·ten";7-«TI5I-
sie nicht durch— eine Entwickelung— der einhei-
mischen Production und eine Zunahme des»Na»-
tionalwohlstandes, ja nicht einmaLdurch das
Steigen der Bevölkerungsziffer hervorgerufen sei.

Die größte Steigerung Wiesen die Einnah-
men von den staatlichen Eisenbahnen
auf; das sei aber auf die Verstaatlichung ei-
ner Reihe der größten Bahnen zurückzuführen.
Die Steigerung betrug im Verhältniß zum
Vorjahr 71 Will. Rbl.; davon sind aber von
vornherein 13 Will. Rbl. an Zahlungezn der
Eisenbahn-Gesellschaften und 5 Will. Rbl. vom
Antheil der Krone am Gewinn der« Privat-
bahnen in Abzug zu bringen; es verbleibt so-
mit ein Ueberschuß von 53 Will. Rbl. Aber

auch diese Summe wird fast vollständig durch
die Kosten der Exploitation verschlungen, wobei
Verrentung und Amortisation des Baucapitals
noch gar nicht in Betracht kommen.

Eine weitere beträchtliche Steigerung der
Einnahmen nnd zwar um 11«,«, Miit. zeigt sich
in den staatlichen Fabrilen Betrieben und Nie-
derlageu. Aber auch hier haben» wir es nur
mit den Bruttoeinnahmen zu thun, die viel-
leicht zum größten Theil durch eine Steigerung
der Betriebslosten wieder aufgegangenxsizid ·—

ist doch diese aus den ersten Blick so erfreuliche
Erscheinung nur das Resultat· der Einfüh-
rung des Branntwein-Wien» ols »in
den 4 Gouvernements Perm, »O»renburg, szUsa
und Ssamara. spie Einführung desMonopols
hat in den Jahren 1894 und 1895 mehrals
3 Mill- -Rbl. verschlungen, während sich · die
Ausgaben, die mit den Berkaussosoerationen »ver-
bunden sind, 1895 auf nicht weniger als 8»V·, Will.
RbL beflissen; dabei ist aber» noch zu» be-
tiickssichtigen , . daß die sehr· beträchtliehen
Bezüge »; aus »der Patentstener in Fortfall
gekonismen sind und die« Accise - Verwaltun-
gen in den vier genannten Gouvernementszder
Regierung heute bedeutend mehr kosten, als bis·-
her... Eine sslnsdehnung des, staatlichen Betriebesaus handelsgewerbliches Gebiet hält der
,,Westn. Jewr.« für einen Fehler; die Erfahrun-
gen, die die Regierung bisher mit dem Brannt-
wein-Monopol gemacht, hätten das« erwiesemDie
Regierung wollte der Bevölkerung einen gesun-
den, unverfälschten Eonsumartikel sichern nnd gleich-
zeitigwgegen die Trunksucht ankämpfen Ersteres

Esrbszäijeszspäuch auf «dem«-Wege der Verfchsiirfungtsssidesrs
Accise-Jnspection mbglich gewesen, nach der Rich-
tung einer Unterdrückung der Trunksucht ist aber
bisher nichts geschehen; hier sollte das Finanz-ressort seinen Platz der Geistlichkeih der Schule
und den Landschaften abtreten. Allerdings würde
ein Rückgang im Consum von Spirituosen auch
einen bedeutenden Rückgang in den Einnahmen
des Fiscns zur Folge haben nnd über kurzoder
lang hätte. die Regierung neue Einnahmqnellen
ausfindig zu machen; einen willkommenen Er-
satz aber würde sie in— derEinkommensteuer finden. .

Die Höhe der L oshauss -Zah.lnnge.n be-
trug im Jahre 1895 nicht weniger als 1d1txzsMill.
Rbl., d.—h. ZU, Will. mehr als im Vorjahre.
Man sollte meinen, daß diese ersreulichesteigeg

Eleuth-tun.
Die englischen Universitäten als Volksbildnngs-

Anstalten «).

Die· reine Wissenschast hat etwas Aristokrati-
sehes, Aussehließende»s. Sie kann immer nur das
Vorrecht Weniger bleiben, denn ihre Pflege er-
fordert Verhältnisse und persönliche«csigensehaften,
wie sie sieh nur bei einer kleinen Minderzahl vor-
finden. Sie erheischt von ihren Jüngern eine
gründliches-Vorbereitung, eine lange Schulung und
einen idealen, nicht an den Gütern- dieser Welt
haftenden Sinn —— Bedingungen, die naturge-
Mäß Ukcht oft zusammentreffen. Deshalb tragen
auch die Centralpuncte der Wissenschaft, die Uni-
versitätem überall den Charakter vornehmer Ab-
gesehlossenheit Der so viel verspottete Professo-
renstolz ist der Ausfluß dieser Gesinnung.

Unter allen europäischen Universitäten giebt-
es aber keine aristokratischerem als die beiden
englischen Hochschulen Oxford und Cambridge.
Alle Kennzeichen der Aristokratie: Alter, berühmte
Geschichte und Neichthum vereinigen sie in einem
Grade, wie keine ihrer Schwesteranstaltein

Beide« stammen ans dem Anfange des 13.
Jahrhunderts. Jhren Ursprung verdanken sie,
ebenso wie die noch älteren Hochschulen Italiens
und Paris, dem Aufschwung, den die Wissenschaft
unter den abendländischen Christen in Folge der
Vskükltung mit den gebildeten Nationen des
Ostens und den Muhamedanern in Spanien
nahm. Jn allen großen geistigen und politischen
Bewegungen haben sie hervorragenden Antheil
genommen. Jn Oxford lebte im 13. Jahrhundert
der Mönch Roger Baron, einer der größten Ge-
lehrten des Mittelalters, der wie Dr. Faust im
Geruche der Zauberkunst stand, und dessen Leben
und Tod in Balladen und Dramen dargestellt ist.

«) Irr« der «,Köln. Ztg.«

Dort blühte auch einige Jahrhunderte später der
HumanismuC Der große Erasmus weilte am
liebsten in Oxford, von wo eine mächtige Bewe-
gung zur Förderung der wissenschaftlichen Stu-
dien in England ausging. Auch an der Refor-
mation nahmen» beide Universitäteueinen führen-
den AntheiL Wiederum endlich finden wir sie
im Vordertreffem als am Ende des 17. Jahr-
hunderts Jakob II. die englische Freiheit bedrohte.
Der König empfahl den Mitgliedern von Magda-
len-College in Oxford einen Katholiken als Vor-
steher, der für das Amt weder durch Wissen noch
durch Charakter geeignet war. Sie widersetzteu
sich jedoch, und ihr Widerstand trug nicht wenig
dazu bei, die allgemeine Entrüstung gegen den
König hervorzurufern die schlieszlich zu seinem
Sturz führte.

Daß sie eine solche Rolle spielen konnten, das
war aber nur möglich in Folge ihrer Unab-
hän gigkeit, die sie vor Allem ihrem. Reich-
thum verdanken. Oxford und Cambridge sind
bei Weitem die reichsteu Universitäten der Welt.
Jhr jährliches Gesammteinkommen aus Lände-
reien, Häuserm Wäldern, Bergwerken u. s. w.
belief sich 1871 auf 754,405 Lstr. oder über 15
Millionen Mark.

Es ist natürlich, das; eine solche Geschichte
und sociale Stellung sie im Allgemeinen jeder
Aenderung abgeneigt, conservativ gemacht haben.
Von allen europäischen Universitäten sind sie die
einzigen, die die mittelalterliehe Gewohnheit des
Zusammenlebens in einzelnen Collegien in Die
Neuzeit hinübergeführt haben. Jede Universität
besteht nämlich aus einer Reihe von ,,eo11eges«
mit eigener Versassung eigenen Lehrern und Vor-
stehern, die bis vor garnicht langer Zeit sogar
im Unterricht getrennt waren. Diese bilden in
ihrer Gesammtheit die Universität, die wie-
derum eine vom Staate ganz unabhängige Ver-
fassung hat.

Natürlich» bergen. der sReichthum" und» die» Un-

abhängigkeit auch die Gefahr der Erschlafsung in
ruhigem Genuß in sich, und dieser Gefahr erla-
gen die Universitäten in der That während des
17. und 18. Jahrhunderts. Zu jener Zeit wa-

ren die Privilegien und Pfründen in den Hän-
den der großen Adeligen, die nach ihrem Gut-
diinken damit· schalteten und die Stipendien und
Freistellen anihre politischen Freunde und« An-
hänger vertheiltein AlleDissidenten waren vom
Studium ausgeschlossen, und die Universitäten
waren, wie die großen Schulen, Erziehungsanstak
ten für die herrschende Classe Aemter, Titel
und Würden wurden ohne Prüfung verliehen, und
das Leben der Studenten verlief in rohen Trink-
gelageu und Nichtsthun Am schlimmften sank
die älteste nnd berühmteste der beiden Schwester-
anstaltem Oxford; Cambridge bewahrte sich noch
immer eine gewisse wissenschaftliche Bedeutung, be-
sonders in der Mathematik.

Gegen die Mitte unseres Jahrhunderts be-
ginnt ein gewaltiger Aufschwung. Die religiösen
Schranken fallen; die Thore der Universität öff-
nen sich selbst den Frauen, indem zuerst in Cam-
bridge, dann in Oxford weibliche Collegien ge-
gründet werden; alle Wissenschaften halten ihren
Einzug in die Hallen, die bisher fast nur» der
Theologie, den alten Sprachen und der Mathe-
matik geweiht waren; auch den Unbemittelten
wird das Studium ermöglicht, obgleich es noch
immer theurer ist, als in Deutschland — kurz, die
Universitäten treten wieder an die Spitze der Ci-
vilisation. Aber nicht von ihrer inneren Wieder-
geburt soll hier die Rede sein, sondern von ihrer
Einwirkung nach außen hin, von ihrem Einfluß
auf die nichkstudirenden Mittelclassen und das
Volk.

Diese Wirksamkeit der Universitäten ist eine
doppelte: sie erstreckt sich einerseits auf »die« höhe-
ren Schulen, daneben aber auch. auf das ganze
Land. Betrachtentvir zunächst die « erste Seite.

Jus England giebt es bekanntlich weder, eine

staatliche Aufsicht über die höheren Schulen noch
ein von Allen, die auch nicht studirem erstrebtes
Ziel, wie das,EinjährikFreiwiiligensExamem Je-
der kann eine Schule errichten, ob er nun die
Fähigkeit, eine Schule zu leiten, besitzt oder nicht.
Den Eltern abersehlt gegenüber» der marktschreie--
rischen Neclame jed.er·.Maßstab« der Beurtheilungsz
für die Schule. DieseYnUebelstande suchen dies
Universitäten durch regelmäßige Priifungen abzu-
helfen. Diese wurden auf Wunsch des·«Lande»s-,
im Jahre 1858 eingeführt und haben seitdem im«
mer weitere Verbreitung gefunden. Auf Einla-
dung und auf Kosten der Stadt- oder Schulverk
waltung entsendet die Universität einen Examina-,
tor, der eine schriftliche Prüfung abhält. Ueber;
den Erfolg stellt sie Diplome aus. Man unter-
scheidet zwei Prüfungem diejenige für jüngere-
Szchüler hat nur den Zweck, sie anzusporuery dies
höhere gilt zugleich als Aufnahmeprüfung für die;
Universität. — Wenn es sich auch nicht leugnen-z
läßt, daß dieses System-seine Schattenseitensshahz
indem es oft zu sehr äußerlichen: Unterrichtsunds
zum Examenpauken zum Zweck der Reclame«v·er-
leitet, so hat es doch im Ganzen sehr anregend-
und wohlthätig auf das englische Schnlwesen gewirkt.

Aber nicht blos den Mittelclasfen leiht die
Universität die Hilfe ihm Einsicht; sie steigt
auch, wie einst vor 1000 Jahren die Kirche,
zum Volke herab und verkündet die neueBotschaft
von der Macht des menschlichen Geistes Allen,
die sie hören weites: —— sowohl denen, die Muße
haben, ihren Geist zu bilden, wie besonders den
Frauen und Jungfrauen, als auch denen, die
de» Tag übe-«. am Schreibpult oder .am Arbeits-
tisch, in der Grube oder in der Fabrik, ihrem
Beruf nachgehem Sie findet es nicht unter
ihrer Würde, zu denen hinzukommen, die nicht.
zu ihr kommen können, ihren uralten« Ruf, und
ihren Reichthum vor dem Volke dadurch zu recht-
fertigen« daß sie, ihm von ihrem. geistigev Ueber-
fluß mittheilt « « J = «.

Jch spreche; hier von jener Einrichtung, die
man gewöhnlich mit dem Namen ,,Unive·rsity
Bxtensiqcsi (Univ.er sitätNAUZ de» h-tsz1»·.u·n»g)
bezeichnet. Jhr Wesen ist, daß die. Universitäten
im ganzen Lande VorlesungMEurse ab-
halten, an die sieh. Unterricht und. sreitoillige
Prüfung» unter-ließen. Dies; Erste. die im
Winter stattfinden, bestehen aus je 12, die
Oxsorder aus je 6 Vorlesungen» und sollen durch-aus nicht, wie das jnxxpgktskhland Zmeist oder
Fall ist, der bloßen— Unterhaltung, sondern nur
derBelehrung dienen. Vor oder nach der Vor-
lesung findet deshalbeine «,Clasfe« statt, bei der
au·ch schriftliche Arbeiten» abgeliefert »werdens und
das Gehbrte in NGDG und Negenrede besprochen
wird. Gedruckte Heftchen werden vertheilt, »die
einen kurzen Abtiß des Themas zur Wiederholung
geben und. zuleich die Quellen anzeigedn,7 wo
weitere Belehrung zu holen ist. Die Kosten be-
streitet der brtliche Verband, der die Universität
zur Abhaltung der Vorlesungen. eingeladen hat.

Seit drin! Jahre 1873, ·in welchem, angeregt
von einigen thatkräftigen Enth.usiasten, dieser neue
Kreuzzug der Bildung begann,».,·hat die Bewegung
eine ungeheure Ausdehnung gewonnen. Jm
Jahre 1889X90 wohnten 42,000 ,,Studirende«
den Vorlesungen bei. Die UniversitätCambridge,
der die Ehre der Initiative in dieser Sache ge»-
biihrt, hielt in 85 Centren125 Curse ab, die
von mehr als 12,000 Studirenden besucht wurden,
von denen 2385 wöchentlich schriftliche Arbeiter:
ablieserten und 1732 eine Prüfung am Schlufse
des Cursus bestanden. Oxford nnd Cambridge
entsandten in demselben Jahre je 24 Vorlejtz·t,
London so, die ihre ganze Zeit diesem ». Werke
widmeteth «

Uebrigens ist diese sehr anstrexxgende Thätktp
»keit oft »sehr lohnend Einige der bzliszehcksstsv VII-t-
leser beziehen daraus ein Einkommen VDU Mk—-
.12,00.0 Mk. Die Gegenstände, die hier lkchandelt
werden, sind aus allen "GcVkStK1.1.-Dx3.WksseU3
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rung auf eine Verbesserung derökonomischen Lage
der bäuerlichen Bevölkerung zurückzu-
führen ist. Nun ist aber aus dem vom Wirth-
schaftsädepartement des Ministeriucns des Innern
publicirten Bericht zu ersehen, daß die N.iick-
stände der Landfchaftssteuern leider von Jahr
zu Jahr wachsen und daß diese Erscheinung
nach Ansicht der Landschaftsämter u. A. darauf
zurückzuführen ist, daß die örtliche Adminisiration
Alles daran seht, die Ansammlung von Rückstäm
den an Staatssteuern zu vermeiden; damit wird
aber die Steuerkraft des Steuerzahlers auf Kosten
der communalen Steuern herabgedrückt. Alles
spreche dafür, daß die auf der bäuerlichen Be-
völkerung ruhende Steuerlaft ihren Kräften nicht
mehr entspricht. - «

Aus der Felliner Kirchen-Gemeindeversammlnng.

Auf die schon oft berührten eigenthümlich com-
plicirten und, schwierigen kirchlichen Verhältnisse
innerhalb der deutschen Stadt-Gemeinde zu Fel-
lin fällt aus einem umfangreichen Bericht, den
der ,,Fell. Anz.« über die letzte, am vorigen Mon-
tag unter Leitung des Hm. Sulke abgehaltene
Gemeindeversammlung erstattet, ein neues, diese
Schwierigkeiten beleuchtendes Moment.

Nachdem verschiedene, zum Theil auch eigen-
artige Fragen, wie es scheint, ohne besonders
lebhaste Debatte erledigt waren, bot ein Antrag
des derzeitigen Kirchen-Collegiums zu ernsterer
Discussion Anlaß. Der »Fell. Anz.« berichtet
hierüber:

Nach den bekannten, neuerdings vom Gene-
ral-Consistorio in einer bezüglichen Entscheidung
anerkannten Bestimmung des städtischen Kirchen-
Regulativs wird das Stimmr echt —- abgese-
hen von anderen Einschränkungen -— blos denje-
nigen sirchengemeindesGliedern zugesprochen, welche
ihrer bürgerlichen Berufsstellnng nach in eine der
3 Curien rangiren, in die sich die Kirchen-Ge-
meinde gliedert, und sind namentlich sämmtliche
Hausbesitzer estnischer Herkunfh auch
wenn sie mit ihren Immobilien zum Unterhalt
der Kirche beisteuern, ausdrücklich von der Theil-
nahme an den Kirchen-Gemeindeversammlungen
ausgeschlossen. Das Kirchen-Collegium erblickt
nun hierin eine Unbilligkeit und geht sein Antrag
dahin» sämmtlichen städtischen Hausbesitzern
lutherischer Confession, unabhängig von ihrer Na-
tionalität, sofern sie nur ihre repartitionsmäßige
Steuer erlegen, das active Stimmrecht auf der
KirchemGemeindeversammlung einzuräumen, wäh-
rend das passive Stimmrecht blos denjenigen
Contribuenten zustehen soll, die gleichzeitig auch
zur städtischen Kirchengemeinde gehören.

Dieser Vorschlag erscheint auf den ersten Blick
durch Rücksichten der Billigkeit vollauf begründet,
und doch liegen Erwägungen vor, welche es einem
Theile der Versammlung nicht möglich machten,
auf dieselben einzugehen.

Die Fellinsche städtifche Kirchen-
g emeinde ist, wie das Kirchen-Regulativ aus-
drücklich besagt, eine d euts ch e Gemeinde. Wenn
sich nun auch im Laufe der letzten 30 Jahre in
Hinsicht auf die Zusammensetzung der Gemeinde
die Verhältnisse wesentlich geändert haben, indem
ein nicht unbeträchtlicher Theil der städtischen Im-
mobilien —- es mögen ihrer 60—80 sein —- in
estnische Hände übergegangen sind, so ändert das
gleichwohl an der Thatsache nichts, daß die Kirche

ausschließlich aus deutschen Mitteln
fundirt worden ist; der Betrag dieser nicht un-
erheblichen materiellen Opfer wird durch die Zif-
fern der obigen Jnventarliste gekennzeichnet. Liegt
es nun wirklich in der Billigkeit, daß bei sothanen
Verhältnissen, die neuerdings der Gemeinde beige-
tretenen Esten sich mit der unverhältnißmäßig ge-
ringen Beisteuer von einigen Hundert Rbl. jähr-
lich das gleichwerthige Recht der Bestimmung über
die kirchlichen Angelegenheiten so zu sagen erkaufen
sollten, wie solches die ortseingesessene deutsche

Bevölkerung in jahrhundertelanger Arbeit von den
Vätern ererbt und erworben hat? Wir möchten
hier nach keiner Seite hin zu Mißverständnissen
Anlaß bieten. Unsere Glaubensgenosseu estni-
scher Zunge stehen uns als solche gleich nahe
— wie unsere engeren Landsleute; eine halbwegs
nüchterne Betrachtung der Verhältnisie dürfte nichts-
deftoweniger ergeben, das; Rechte doch füglich nur
durch entsprechende Opfer erworben werden können,
das Recht aber, die deutsche städtische Kirche zu
benutzen, sich von dem Ortspastor geistlich bedie-
nen zu lassen, an allen Wohleinrichtungen der
Kirche theilzunehmen, mit einem Wort der Er-
werb des Gastrechts in unserer Kirche er-
scheint uns doch durch einen jährlichen Beitrag
von einigen Rubeln pro Hausbesitzer an sich nicht
zu hoch erkauft, während andererseits einleuchtet,
daß die Rechtsverhältnifse in unserer deutschen
Kirchengemeinde total verschoben werden, wenn
dem seitherigen gesetzmäßigen Bestande seiner deut-
schen Vollbürger eine Gruppe von estnischen Glau-
bensgenosfen mit persönlichem Stimmrecht beitritt,
die ihrer Zahl nach jene einfach erdrückt. (So-
fern diese Gruppe Anspruch auf Berücksichtigung
ihrer besonderen Jnteressen erhebt, so wäre es ja
billig und von keiner Seite zu beanstanden, wenn
ihnen durch Delegation einzelner Vertreter die
Wahrung ihrer Separatwünsche auf den Kirchen-
Generalversammlungen eingeräumt würde) Jn
der ,,Billigkeit« dürfte bei objectiver Prü-
fung des Sachverhalts unserer Auffassung nach
eine derartige Neueinrichtung nicht liegen.

Die Kirchen-Versammlung war anderer An-
sicht, indem sie sich mit 41 gegen 20 Stimmen
im Princip für den Antrag des Kirchen-Collegii
aussprach, dem zufolge an das General-Consi-
storium das Ersuchen zu richten sei, den Esten
unter den angegebenen Voraussetzungen das
Stimmrecht einzuräumen. Die Erwägung, daß
hierbei doch noch mancherlei Vorfragen zu er-
ledigen seien, wie namentlich die wichtige Frage,
in welche der «3 Curien denn eigentlich die
hausbesitzenden Esten eiuzugliedern seien, da sie
nach der gegenwärtigen Ordnung jedenfalls in
keine derselbe hineinpassen — diese Erwägung«
veranlaßte die Versammlung, die Angelegenheit
zunächst noch der Berathuug und Bestimmung
der Steuer-Commission anheimzugeben.

Zur Frage von dem Bild·ungs-Cen-
s us wird der »Düna-Z.« aus St. Petersburg
geschrieben: ,,Jn Kreisen, welche der hier zu be-
handelnden Frage nahe stehen, wird gemeint, daß
eine vor einiger Zeit berathene Materie, von der
übrigens nichts in die Oeffentlichkeit gedrungen
war, wiederum in den Vordergrund treten wird.
Es ist das die Frage der Beseitigung aller
stän dischenV o rrechre beim Eintritt in den
Staatsdienst und confequenten Durchführung des

Bildungsdsensus als einzigen Maßstab in
dieser Beziehung. Es ist dieses eine Special-
frage, die sich aus der mehrsach besprochenen
Frage der Beseitigung des Tschinwesens als Vor-
aussetzung zum Avancement im Staatsdienst er-
gab. Damals war es die durchaus ablehnende
Haltung des Gehilfen des Ministers der Volks-
auskläruugi Fürsten Wolkonski, als Vertreter
eines Ministeriums, welche jene Arbeit ins Stocken
brachte. Jetzt nachdem Fürst Wolkonski in
den Reichsrath versetzt ist und der bisherige De-
partements-Director dieses Ministeriums, Anitsch-
kow, zum Ministergehilfen ernannt ist, wird die
Meinung»vertreten, daß diese Frage wiederum in
Fluß gerathen wird.«

Rigm Die Herstellung eines be-
quemen Holzgartens im Rigaschen Hafen
hat, wie die ,,Rig. Rdsch.« den «Birsh. Wed.«
entnimmt, vor kurzem der zur Einrichtung von
Commerz-Häfen eingesetzten Eommission zur Be-
rathung vorgelegen. Es ist projectirt worden,
die sog. ,,Todte Düna« zum Flößen sowie als
Standplatz für Flöße einzurichten; ferner wurde
in Aussicht genommen, einen offenen Eanal für
die Flöße anzulegen und einen Damm sowie eine
die Strömung ableitende Vorrichtung zu erbauen.
Gleichzeitig soll das Flußbett der ,,Todten Dünn«
von Steinen gereinigt und an den Ufern dersel-
ben sollen 362 Pfähle befestigt werden. Zur Her-
stellung dieses Holzgartens sind 200,000 Rbl. in
Aussicht genommen, von denen die Hälfte aus
Mitteln der Staatscasse angewiesen werden wird,
während die Rigasche Börsen-Kaufmannschaft die
andere Hälfte tragen wird.

—— Dem Finanzministerium ist, wie dem ,,Rig.
Tagbl.« aus Petersburg geschrieben wird, das
Gesuch um Gründung einer Adieu-Gesellschaft
«Baltische Cellulo se-Fabrik« in
Schlocl bei Riga zugegangen. Gründer sind
der Rigasche Kaufmann Sengbusch, der Jngenieur
Baron« U-ngern-Sternberg u. A. Das Grund-
capital soll aus 500,000 Rbl. in 1000 auf den
Vorzeiger lautenden Actien å 500 Rbi. be-
stehen

RevaL Die beiden deutschen Revaler Blät-
ter heißen in sympathischen Worten das est-
nische allgemeine Gesansgfest will-
kommen. So schreibt u. A. der ,,Rev. Beob.«
in feiner neuesten Nummer: »Der sympathi-
sehe Zweck des Festes uud die erfreuliche That-
sache, daß die Pflege des Gesanges und der
Musik bei unserem Landvolk auf guten Boden
gefallen ist, sowie der Umstand, das; dem Volke,
dessen Mühe und Arbeit unserem gemeinschaft-
lichen heimathlichenp Boden seine Früchte ab-
gewinnt, eine Geist und Gemüth erhebende Er-
holung, wie sie ein wohlgeordnetes Sängerfest
bietet, Von Herzen zu gönnen ist —- alle diese
Erwägungen sind auch für uns bestimmend, mit
Theilnahme dem Feste unserer Heimathgenossen
entgegenzusehen, und gewiß wird auch die ganze
deutsche Bewohnerschaft unserer Sadt nicht er-
mangeln, dieser Theilnahme auch äußerlich Aus-
druck zu geben durch Bewillkommnung unserer
estnischen Gäste mit festlichem Schmuck der
Häuser, wenn sich die Festzüge durch die Stra-
seen· unserer alten Stadt bewegen«

St. Petersburgy 7. Juni. ,,Besitzeu wir
inAsienunserenatürlichenGrenzen?«
—— fragt der Leitartikler der ,,St. Pet. W ed.«

und geht zur Beantwortung dieser Frage auf die
gesammte Geschichte der russischen Erwerbungen
in Asien ein. Das Charakteristische dieser Er-
werbungen sieht der Autor, wie die ,,St. Pet. ZU«
referirt, in dem Umstande, daß sie zum größten
Theile Rußland ohne jeden Kampf zugefallen sind,
da jene Völker natürlich zu Rußland gravitirt
hätten. »Die Zeit der Eroberungen ist vorbei.
Auch früher waren sie unsicher, nun aber, wo
die Völker bewußter leben, sind sie fast unmöglich
geworden und schwächen die Staaten eher, als
sie zu stärken. Die Eroberungen im Sinne der
Knechtung fremder Völker müssen mit den Zeiten
der Barbarei begraben sein. Es giebt aber eine
andere Art der Ausdehnung der Staaten, die
normal und natürlich ist, wie das Wachsthum
eines in der Entwickelung begriffenen Organismus«
— Nach einem eingehenden Ueberblick über die
Geschichte der russischen Etwerbungen in Asien,
besonders aber in Mittel-Asien, schließt der Artikel:
»Wie früher, ist jedoch die Aufgabe nicht gelöst;
solange ein Theil der muhamedanischen Türken-
stämme Mittel-Asiens China und Asgha-
nistan unterworfen sind, ist ihre Vereinigung
unmöglich. Das chinesische und afghanische Tur-
kestan streben in gleicher Weise nach einer Ver-
einigung mit ihren unter russischer Oberhoheit
stehenden Brüdern, sind in gleicher Weise mit
ihrer jetzigen Lage unzufrieden. Haben wir das
Recht, gegen ihre Wünsche taub, gegen ihre Lei-
den gleichgiltig zu bleiben ? Haben wir das
Recht, uns theilnahmlos bei Seite zu halten,
wenn bald in China, bald in Afghanistan ganze
Ströme türkischen Blutes vergossen werden? Sie
ihrem Schicksale zu überlassen, ist unrecht und
unverständig. Mit Rücksiche auf unsere freund-
schaftlichen Beziehungen zu China können wir
ja zu einer friedlichen Vereinbarung kommen, die
um so leichter zu erreichen ist, als Kaschgar und
die Dsungarei China nur Schwierigkeiten berei-
ten. Das afghanische Turkestan müßte Bu-
chara zurückgegeben werden, wenn man hierzu
auch das Schwert ziehen müßte. . . Auf jeden
Fall muß man hoffen, daß wir mächtig genug
sind, um unsere ethischen Erwägungen nicht wegen
der bloßen Wahrung des Friedens mit den
Afghanen und ihren« Beschützern aufgeben zu
müssen«

—— Traurige Vorfälle, die sich an den
Krönungs-Tagen in den Gouvernements
Jekaterin osslaw und Tambow zugetragen
haben, werden im Tagebuche des »Grashd.«
erzählt. — Der ,,St. Pet. Z.« entnehmen wir
darüber: »Bei uns im Dorfe haben die Bauern
in der Nacht vom "15. auf den 16. Mai tumul-
tuirt, das ganze Mobiliar im Hause des Juden
Abraham Friedmann ruinirt, ein im Bau begrif-
fenes Haus zerstört, die Waare in der Bude des
Kaufmanns Lobatschewski geraubt und die Bude
dann angezündet. Jn ihr verbrannte ein betrun-
lener Bauer, Silvestr Resnik, der sich an dem
Tumult betheiligt hatte. Außerdem zerstörten und
plünderten die Bauern die Buden der Juden
Kobrin und Schapirn Am 15. Mai wurden die
Bauern nach dem Gottesdienst im Local der Ge-
meindeverwaltung bewirthet, wobei einige jüdische
Kaufleute, die zur Bewirthung 5 Wedro Schnaps
gespendet hatten, zugegen waren. Alle Brannt-
weinhändler hatten fiel) dem Stanowoi mit ih-
rer Unterschrift verpflichten müssen, an diesen Ta-
gen nicht zu handeln; aus den Aussagen der

Bauern geht aber hervor, das; dennoch mit Brannt-
wein gehandelt wurde und die Bauern sich um 6
Uhr Abends in sehr erregtem Zustande befanden.
Als die Bauern kein Geld mehr hatten, um
Branntwein zu kaufen, forderten sie ihn von den
Juden unentgeltlich und beiräftigten ihre For-
derungen mit Drohungen. Als nun die
Juden ihre Buden schlossen, brachte die be-
trunkene Menge ihre Drohung zur Ausführung«
— Die Nachrichten über die Unruhen im Gouv.
T amb o w stammen aus dem ,,Ssqkqt, Duewuiksc
,,Der ,,Ssarat. Dnew.« theilt mit, daß in Kos-
low einige Gruppen Volkes zu trinken und zu
tumultuiren begannen. Sie riefen aus Privat-
häusern die Hausherren heraus, forderten Geld
von ihnen und drohten, bei einer Weigerung das
Haus zu zerstören und die Einwohner zu tödten.
Wie erzählt wird, haben sich einige Hausbesitzer
gefügt und die Fordernden durch Geldgaben be-
ruhigt. Andere wußten zu widerstehen. Die Zei-
tung erzählt folgenden Fall: Zum Hause des
langjährigeu Koslower Einwohners O. J. G———tv
stürzte eine Menge betrunkener Tumultuanten und
verlangten Geld. ,,Gieb, sonst tragen wir das
Haus ab und tödten Dich,« sagten sie in »Skri-
lichem« und sehr überzeugtem Tone, indem sie den
Hausbesitzer mit dem Vor- und Vatersnamen an-
redeten. Als ihnen nun der Hausbesitzer vorhielt,
welche gesetzliche Verantwortlichkeit sie auf sich
zögen, antworteten sie in demselben überzeugter!
Ton, daß »dem nicht so sei, da es ja »ein Ma-
nisest gebe«, durch welches alle Vergehen und
Verbrechen verziehen würden. Der findige Haus-
besitzer erwiderte: «Folglich wird das Manifest
auch mich begnadigen, wenn ich eben einige von
euch Frechlingen tödte.« Mit diesen Worten
richtete er einen Revolver aus die unruhige Menge.
Das war so unerwartet, daß die Tumultuanten
sofort auseinanderliefen. — Die betrunkene Menge
hat viele Abscheulichkeiten verübt. Das Geschrei
und das Liederbrüllen auf der Straße waren die
unschuldigsten Vergnügungen Man schlug den
Vorübergehenden die Mützen vom Kopfe, belei-
digte die Frauen. Wie man sagt, sind sogar 6
Frauen und Mädchen von der Menge der empö-
rendsten Gewaltthat ausgesetzt worden»

Wladiknwkas Der Exploitations-Chef der
Wladikawkaser Bahn hat dieser Tage in einem
Circular an sein Bahnpersonal dem letzteren auf
nachdrückliche Weise eingeschärft, den zahlreichen
Diebstählen in den Passagier-Wag-
gons durch strengere Beaufsichtigung der Passa-
giere beim- Ein- und Aussteigen, insbesondere
aber durch Beobachtung der sog. ,,blinden Passa-
giere« ein Ende zu machen und mit diesen Letzte-
ren, die vorzugsweise im Verdacht stehen, Reise-
esfecten zu stehlen und damit auf der nächsten
besten Station zu verschwinden, unnachsichtig nach
den bestehenden Vorschriften zu verfahren. Soll-
ten, fährt der Unterzeichner des Circulars fort,
wieder Diebstähle in Folge der Nachlässigkeit der
Bahnbediensteten vorkommen, so werde er kein
Bedenken tragen, ohne Weiteres die ganze
Manns chaft des betreffenden Zuges zu ent-
las sen. Damit sich keiner der Conducteure ge-
nannter Bahn mit Unkenntniß des Circulars ent-
schuldigen könne, ist die Anordnung getroffen
worden, daß jeder per Unterschrift zu bestätigen
hat, daß er Einsicht von demselben genommen
habe.

entnommen. Manspricht über Themata aus dem
Gebiete der Naturwissenschaften wie der Volks-
wirthschafh der Geschichte und Geographie der
Literatur und Kunst. Vor rauhen Fabrikarbeitern
und Bergleuten erörtert ein begeisterter Jünger
der Wissenschaft die Schönheiten der griechischen
Tragödie oder entwickelt die schwierigsten Fragen
der Philosophie und findet, wenn wir den Anga-
ben der Vortragenden Glauben schenken dürfen,
ein empfängliches Publikum.

Auch im Sommer ruht das Werk nicht. Wenn
die Studenten in den Ferien sind, ladet Oxford
seine Schüler zu sich ein, und alle, die kommen
können, Bauern, Gewerbetreibende, Handwerker
und Arbeiter, verbringen dann einige Wochen des
frohen Schauens in den der Wissenschaft geweih-
ten Hallen —- froh, eine Zeit lang die drückenden
Sorgen des Tages vergessen und sich für die
Wiederaufnahme ihrer Arbeit stärken zu können.
Auch in Cambridge finden dergleichen Zusammen-
künfte statt, die aber hier, wie überhaupt der ganze
Unterricht von Cambridge, einen ernsteren, mehr
dem Studium geweihten Charakter tragen.

Ueber den Nutzen und die Erfolge dieses
Systems find die Urtheile sehr verschieden. Die
Einen spotten über den Versuch, die Wissenschaf-
ten ebenso wie die Politik zu demokratisirenz sie
SICH-SU- daß es nur zu seichtem und unverstande-
nem Gerede führen könne, und fürchten davon
selbst eine Erniedrigung und Verflachung der Uni-
versitäten Auf der anderen Seite glauben die
Enthufiasten der Universitäts-Ausdehnung, durch
diese nicht nur dem Lande einen ungeheuren Dienst
erwiesen, sondern auch die Universitäten selbst vor
"der Jsolirung und Verknöcherung bewahrt zu
haben.

Die Wahrheit wird wohl in der Mitte liegen-
"""Bon den Samenkörnerm die die Sendboten der
"·"Universitäten ausstreuen, mögen zwar manche in
T«"die Dornen fallen und ganz erstickt werden oder
Idoch nurverkrüppelte Pflanzen, Halbbildung und
sssEinbildung, hervorbringen; viele aber fallen ge-

wiß auch auf fruchtbaren Boden und bringen tau-
sendfältige Frucht.

Den Universitäten selbst aber kann die Be-
rührung mit dem Volke, mit den Stim-
mungen und Anforderungen des Tages, wenn sie
in denselben nicht ausgehen, nur förderlich sein.
Es wäre zu wünschen, daß auch in Deutschland
die Männer der Wissenschaft häufiger von
ihrer einsamen Höhe herabstiegen und dem un-
zweifelhaft vorhandenen Bediirsniß nach Belehrung
nachkämen. Beide Theile könnten dabei nur ge-
winnen.

« sutsftttis n
Ein prächtiger RadfahrewCorso

wurde am vorigen Sonntag in Potsd am von
den zu dem Gan Berlin des Deutschen Radsah-
rerbundes gehörenden Vereinen veranstaltet. Es
MU- ETUOU »Schmuck-Corso« zu fahren, und des-
halb hatte man besonderen Werth auf decorative
Ausstattung der Räder gelegt, wozu namentlich
die Blumen verwandt wurden. 425 Radfahren
die zum Bunde gehören, betheiligten fich an
dem Corsoz ihnen schloß fich eine große Anzahl
nicht organisirter Radfahrer an. Ein schön de-
corirter vierspänniger Musikwagen eröffnete den
Zug. Dann folgte der Potsdamer Radfahrers
Verein, welcher einen Blumen - Baldachin auf
einer Anzahl Räder, die mit einander verbun-
den waren, befestigt hatte. Dte Potsdamer Ger-
manen führten einen Festwagen mit sich, auf
dem eine Germania thronte. Mehrere berittene
Damen und Herren wirkten im Zuge mit. Am
schönsten decorirt waren die Räder der Rixdor-
fer Radfahren welche Blumengewinde, in denen
windbewegte Miihlen befestigt waren und uber
denen Blitze zuckten, an ihren Fahrzeugen an-
gebracht hatten. Sie erhielten den ersten Preis.
Der Corso ging durch die Stadt nach dem
Schützenhausa

-— Aus Antwerpen wird vom 15. Juni
berichtet: Etwa 50 Matrosen eines ja-
panischen Kriegsschiffes verweigerten in
VMIUschtem Zustande den Dienst und gingen an

Land. Sie widersetzten sich der Polizei, welche
die Waffe gebrauchte. Ein Polizist wurde verletzt
und ein Japaner schwer verwundet. Die Poli-
zei iiberwacht das japanische Schiff. — Bei
dem letzten Wettrennen wurden 7 Personen
durch ein Pferd, welches in die Menge hinein-
lief, schwer verletzt

—DieGattin des PräsidentenKrü-
ger ist ebenso merkwürdig in ihrer Art, wie ihr
Gatte, welcher Europas übertünchter Diplomatie
dach wahrlich einen Possen nach dem anderen ge-
spielt hat. Daß ihr Gatte Millionen»besitzt, küm-
mert sie nicht. Es genirt sie nicht, den Gästen
ihres Gemahls selbst aufzuwartem die -Schürze
als einfache Hausfrau umgebunden. Frau Krüger
ist auch eine sparsame Hausfrau. Es ist ihr
Stolz, daß der Haushalt nicht mehr als 400 Pfd.
St. das Jahr verschlingt. Selbst beim Waschen
legt Frau Krüger Hand an. Die meisten Men-
schen verlieren, wenn man sie näher kennen lernt;
sie gewinnt.

—- Seine erste Natur. Er konnte Ei-
nem leid thun. Sein blasses, fchmales Gesicht
zeigte um die Mundwinkel jene kleinen und großen
Falten, die aus Noth, Entbehrung und noch
manches Andere deuten. Er war erst 31 Jahre
alt, aber man würde ihn unbedingt für einen
Vierziger halten. Wie er aus der Anklagebank sich
befand, sah man natürlich nur seinen Oberkörpen
Jn einiger Entfernung sah es aus, als trüge er
ein sehr, sehr dunkles Sporthemd und Nichts
darüber; trat man ihm näher, so entdeckte man,
daß er ein Jacket ,,ängftltch« bis oben an den
Hals zugeknöpst hatte. Wahrscheinlich mußte das
Jacket Weste und Hemd ersetzen und er trug nichts
darunter. — Vors.: «Angeklagter, Sie nennen
sich Artist — was bedeutet das Z« — Angekl.:
,,Det bedeutet, det ick zum Fluch jebvren bin un
zeitlebens ville Elend un Hunger un noch dop-
pelt so ville Prügel ansjestanden habe. So weit
ick zurückdenken kann, habe ick von meine Mutter
Haue jekriegt, denn haben mich die Lehrer un
meine Mutter zusammen jsfchkagen UU dem! ttclt
een dritter Mann hinzu, zu dem ick »Vatet« sagst!
mußte« der et aber nich war. Der hat et denn
een Bisken zu bunt jemachh bis ick ihm wegjeloo-
sen bin. . . Als ick 12 Jahre alt war, mußte
ick uf die Jahrmärkte ziehen un jhmnaftische Kunst-
stücke machen; denn wurde mir det beijehrachh
wie man brennendet Werch un eenen Dejen run-

terschlucken muß, und davon spreche ick noch
heute so heiser. Jn die letzten Jahre habe ick
Ratten abjericht und bin damit in de Kneipen
rumjejangem un ick kann frei un offen sagen, det
diese Thiere mehr Jefiehl haben wie die Men-
schen.« —- Vors.: ,,Es mag Jhnen recht traurig
ergangen sein, aber Sie hätten sich doch ehrlich
halten müssen.« — Angekl.: ,,Nehmen Sie’t nich
iebel, Herr Präsident; wer noch nie einen richti-
gen Hunger jehatt hat, ick meene so’n Hunger,
det man eenen Hund um sein Futter beneidet,
der -— na, ick will lieber nischt sagen« —

Vors.: »Nun bedenken Sie aber mal, Sie sind
bereits 2 mal wegen Diebstahls vorbestraftz wenn
es sich im vorliegenden Falle nun nicht um Un-
terschlagung, sondern wieder um Diebstahl han-
delte, so hätten Sie Zuchthausstrafe zu gewärti-
gen. Jch will die früheren Fälle kurz erwähnen,
damit die Herren Schösfen auch einen Einblick
gewinnen. Also zunächst im Jahre 1888 -— eine
Woche Gefängniß. Eine im Keller wohnende
Plätterin hatte ein Plätteisen, welches zu heiß ge-
worden war, auf die Schwelle nach der Straßezu gestellt, Sie gingen vorüber, blickten sich schnell
um, nahmen das Eisen an sich und versuchten es
in der Nachbarschaft zu verkaufen. Sonst sagt
man in der Regel von einem Diebe, et läßt Ukchts
liegen, es müßte denn gliihendes Eisen sein, und
Sie fangen gleich mit solchen Sachen an.« —

Angekl.: ,,Det Ding hatte ick jefunden, un ick
wollte et eijentlich nach die Pollezei bringen. Da
traf ick unnerwejens eene kleene Frau, die ick
fragte, ob sie et koofen wollte. Jck sagte ihr aber
jleich, sie sollte et nich anfassen, et wäre noch
heeß.« —- Vors.: »Wie war es denn mit dem
zweiten Diebstahl L« —- Angekl.: ,,Det war blos
mein Ordnungssinw Jck komme eenen Nachmit-
tag in eene Kneipe rin, wo jerade keen Mensch
drin is. Dicht an der Dhiere hängt een Abreiß-
kalender un ick sehe, det da noch der 10. dran
steht, objleich wir schon den 11. hatten. ·So’ne
liederlichen Kellnen denke ick, un fasse hM UU
will een Blatt herunterreißen. Jck fasse Ckbet
wol! mehrere Blätter un det janze DUIg lebt
runter. Det in diesen momentanen Oozenblick
jerade der Wirth kam, war mein petsvtkllchet
Pech.« Vors.: »Aber Angeklagter, konnen Sie sich
denn gar nicht dazu bequemen, dle Wchthett zU
sagen? Das Lügen scheint Ihnen ZU! zweiten
Natur geworden zu sein.« Angekl.: Nee, nehmen

wollte ick et ja, aber wat mein Vater war, der nie
nich die Wahrheit sagte un mein Vater überhaupt
nicht war, der sagte immer: Blos nischt merken
lassen! Un wenn Du Dir bei’t Wergkauen die
Kehle verbrennst, so dhust Du immer als wenn
et zum Stück jehört Dadurch is et mir vielleicht
zur ersten Natur jeworden.« Wort: »Aber
die Geschichte mit dem Fahrrad räumen Sie doch
ein 's« —Angekl.: »Ja! Jckjehe an eenen scheenen
Abend durch die Klopstoek-Strasze, als mir een
junger Mensch anredet un mir bittet, ob ick nich
een Paar Minuten us sein Fahrrad passen will,
er will blos rin in die Aptheke un will wat ho-
len. Jck sage, jawoll, det würde ick jerne dhun.
Wie ick so alleine bei die Maschine stehe, denke
ick: ,,Sollst doch ooch mal rufsteijen, ob Du woll
runtersällst. Also ick klettere us den Sitzpunct
ruf und trete erst so mit det eene un denn mit
det andere Been, un ehe ick mir versehe, kann ick
et un bin schon een Ende mit weg. Mit eenem
Male höre ick, det sie hinter mir: »Halt! halt!"
rufen, un ick will ooch halten, verstehe det aber
nich, trete in meine Verlegenheit immer schneller
un komme ooch immer schneller vorwärts. Jck
habe immerzu den ollen Büjel nach rückwärts
jedrückt, aber et jing nich. Zuletzt bin ick an eene
Straßenecke gekipph un ste haben mir gekriegt
un mir jämmerlich verhauen.« —- Vors.: »Und
das nennen Sie ein Geständnis; ?« — Angekl.:
,,Jck räume ja in, det ick damit durchbrennen
wollte.« — Vors.: »Warum erzählen Sie uns
denn die Lüge s« — Angekl.: ,,Jck hatte mir det
nu mal so zurechtjelegt.« —- Der Gerichtshof er-
kennt nach dem Antrage des Staatsanwalts auf
2 Monate Gefängniß. Der Verurtheilte schluchzt
herzzerreißend und vergießt Ströme von Thränen
Einer der Schöffem ein dicker alter Herr, swird
augenscheinlich von Rührung ergriffen. Er flü-stert dem Vorsitzenden etwas zu. Dieser nickt und
sagt zum Gerichtsdienen ,,Führen Sie den An-
geklagten ins Berathungszimmey einer der Her-
ren Schössen will ihn sprechen« Der Angeklagte
kommt nach wenigen Augenblicken wieder heraus.
»Ein Thränlein hängt ihm an der bleichen
Wang«. Aber er lächelt verschmitzt Leichten
Schritts geht er durch den Wandelgang Vor
dem Portal zündet er sich eine Cigarrette an, steigt
in eine Droschke und fährt davon. — Seine
erste Natur!
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politischer Entkleidet-Mit«
Den s, (20.) Juni

China, Japan und Deutsehlauln
Jn den Wein der Bcgeisterung deutscher Jn-

dustkiellek für China und dessen in Deutschland
weilenden Vertreter Li-Hung-Tschang gießt, wohl
mit gutem Grunde, die »Köln. Z« einiges
Wa er. "ge; ihrem diesbezüglichen Artikel streift sie ZU-
Uächst japbcxnische Dinge. Das Rheinischs
Blatt schtei :

,,Li-Hung-Tschang ist als außerordentlicher
Bevollmächtigter des Kaisers von China vom
Kaiser in feierlicher Audienz empfangen MADE«-
Die prunkvolle Form, womit man diesen Vorgang
umkleidete, kennzeichnet ihn als Einen Ast de!
Staatsrepräsentation von hervorragender Bedeu-
tung. Es mag Zufall gewesen sein, daß unge-
fähr zu derselben Zeit wie Li-Hung-Tschang auch
der japanische Feldmarschall Yama-
gata in Berlin eintraf; jedenfalls beleuchtet die
Thqtsqchiz daß die beiden Männer, die im Aus-
lande als die bedeutendsten Vertreter ihrer Län-
der angesehen werden, zugleich in der Reichshaupt-
stadt weilten, die durch den japanischnisinestschen
Krieg gänzlich umgestaltete Lage Oft-Asiens und
dessen Beziehungen zu Europa, in Sonderheit zu
Deutschland. Es hätte nahegelegen, daß auch
der Kaiser von Japan die Gelegenheit der Mos-
kauer Krönung benutzt und den Marfchall Yama-
gata, einen dir hervorragendsten Politiker seines
Landes und den Führer der mächtigen Militär-
Partei, mit einer außerordentlichen Sendung an
den deutschen Kaiserhof beauftragt hätte, zumal
gerade Yamagata und die übrigen siegreichen Feld-
herren Jung-Japans kein Hehl daraus machen,
daß sie ihre militärischen Erfolge zu einem großen
Theile der Schulung verdanken, die ihnen durch
deutsche Ofsiciere gegeben worden ist. Die poli-
tischen Gründe, die die japanische Regierung be-
stimmt haben mögen, der Reise Yamagatcks eine
solche Folge nicht zu geben, sind bekannt; aber es
ist ausfällig, daß der Marschall jene deutschen Of-
ficiere, mit denen er durch Freundschaft und
Dankbarkeit verbunden ist, so viel wir wissen,
nicht einmal ausgesucht, oder daß er, wenn er es
gethan, streng vermieden hat, diesen Besuchen
irgendwie einen ernilichen Charakter und eine po-
litische Bedeutung beizulegen. . .

Daß der Kaiser von China die Gele-
genheit der Moskauer Krönung benutzt hat, um in
persönliche Beziehung zu den Monarcheu und
Staatshäuptern Europas zu treten, ist ein er-
freuliches Zeichen dafür, daß sich auch im Reiche
der— Mitte bis zum Throne eine Erkenntniß Bahn
gebrochen hat, die auf die Beziehungen Chiuas
zum Westen früher oder später fruchtbringend
wirken wird. Nur wird man sich hüten
müssen, an den Besuch des nunmehr 72-jähri-
gen Li-Hung-Tschang,« der im vorigen Jahre bei
feiner Reise nach Japan zum ersten Male außer
Landes kam, übertriebene Hoffnungen
zu knüpfen und daraus den Schluß zu ziehen,
daß China jetzt plötzlich aus der, Erstarrung er-
wacht sei und im Sturmschritt wie Japan gehen
werde, seine Einrichtungen nach westlichem Mu-
ster umzubilden. Bis dahin wird noch viel Was-ser den Yangtse hinnnterfließew Aber wenn auch
im Auslande der Einfluß Li’s überschätzt wird,
so ist doch die Thatsache, daß durch seine Ver-
mittelung der junge Kaiser von China sich den
Machthabern Europas nähert, bedeutsam genug,
und der Jnhalt der Aussprache, mit der Li vor
den deutschen Kaiser trat, ist eine weit über die
übliche Form solcher Vorgänge hinausgehende er-
freuliche Kundgebung. Entsprechend der Haltung,
die das deutsche Reich China gegenüber stets be-
obachtet hat, erklärt der Vertreter des Kaisers,
die freundfchaftlichen Beziehungen Ehinas zu
Deutschland seien ,,so ausgezeichnet, wie mit
keiner anderen Vertragsmaclst« , und nachdem
er seinen Dank für das Mitwirken Deutsch-
lands beim Friedensfchluß mit Japan abgestattet,
zeichnet er den Rahmen vor, in dem sich bisher
hTUPtsächlich die handelspolitischen Beziehungen
beider Länder. bewegt haben und auch in Zu-
kunft bewegen dürften. Das Alles ist freilich die
Pskikittlichs Ansicht Li-Hung-5Lschang’s und es ist
ZU ettvntteth daß er in dem Bestreben, seinem
Lande die Errungenschaften dcr westlichen Civili-
sation zuzuführen, durch die prunkvpllen Vernu-
staltungeu, mit denen man ihn allenthalben feiert,
bekräftigt wurde; ob es ihm auch gelingen wird,
diese Ansichten in China zu verallgemeinern und
sie auf die maßgebenden Persönlichkeiten zu über-
tragen, ist die große Frage der Zukunft«

Den deutschen Reichstag befchäftigte am vo-
rigen Mittwoch folgende Jnterpellation des
Centrums über das Jesuiten-Gefes-

»A·m 20. Februar 1895 beschloß der Reichs-
UA M« gtvßer Mehrheit den Entwurf eines Ge-
Wes« betreffend die Aufhebung des Gesetzes über
den Orden der Gesellschaft Jesu vom 4. Juli1872. Am 7. December 1895 theilte der Stell-
Vertreter des Reichskanzler-s, Staatssecretäe und
Staatsminister v. Böttichen dem neu zufammen-Aetretenen Reichsksge amtlich mit, ein Beschlußdes Bundesraths über den obige» Reichstags-Vfichltlß sei bishek Uicht erfolgt. Die Unter-zktchttsktn tichten UUU tm den Herrn ReichskanzlerP« FAUST« 1) ist sit! Vsschluß des Bundesraths
M Viel« Angelegenheit auch heute noch nicht er-folgt? Und wenn nicht 2) aus welchen Gründenhat der Bundesrath die Fassung einer Entschließung
uber den genannten Beschluß des Reichstages bis

jetzt verzögert? Z) gedenkt der Herr Reichskanzler
eine solche Entschließung nunmehr nach Ablauf
von 16 Monaten, und jedenfalls noch vor Be-
endigung des gegenwärtigen Abfchnitts der Reichs-
tagsarbeiten herbeizuführen-«.

Abg. Graf Hompefch (Centr.) begründete
die Jnterpellatiom Er befchwerte sich insbeson-
dere darüber, daß der Bundesrath noch keine
Antwort auf den letzten Beschluß des Reichstags,
betreffend Aufhebung des Jefuiten-Gefetzes, er-
theilt habe. Ungerecht und unbillig fei es, nach-
dem das SocialistexpGefetz gefallen, ein Aus-
nahme-Gefetz gegen die Jesuiten aufrecht zu
erhalten.

Reichskanzler Fürst Hohenlohe: Auf die
Anfrage des Herrn Jnterpellanten habe ich Fol-
gendes zu erwidern: Eine Beschlußfassung des
Bundesraths zu dem vom Reichstag am 20. Fe-
bruar vorigen Jahres in dritter Berathung ange-
nommenen Gesetzentwurf ist bis heute noch nicht
erfolgt. Der Bundesrath hat davon absehen zu
können geglaubt, baldigst von neuem zu der
Frage der Aufhebung dieses Gesetzes Stellung zu
nehmen, weil er vor verhältnismäßig kurzer Zeit,
nämlich am 9. Juli 1894, die Frage einer ein-
gehenden Berathung unterzogen hatte, und zu der
auch dem Reichstage mitgetheilten nahezu einmü-
thigen Ueberzeugung gelangt war, daß er der
Aufhebung des Gesetzes nicht zustimmen könne.
Seit jener Zeit sind keine Umstände eingetreten,
welche gegenwärtig eine veränderte Stellung-
nahme wahrscheinlich erscheinen lassen. Zugleich
aber ist die Verzögerung dadurch hervorgerufen
worden, daß es in der Absicht liegt, in eine wei-
tere Prüfung darüber einzutreten, ob außer den
durch. den Bundesraths-Beschluß vom 9. Juli
1894 von der Anwendung des Gesetzes ausge-
schlossenen Congregationen der Redemptoristen und
der Priester vom heiligen Geist noch die eine
oder die andere Genossenschaft, welche bisher den
Wirkungen ebenfalls unterstellt gewesen ist, von
diesen Wirkungen ebenfalls ausgenommen werden
kann. Die Prüfung ist noch nicht beendet. Es
empfiehlt sich, den Abschluß der Erörterungen ab-
zuwarten, um wenigstens so weit den auf die
Wiederzulassung geistlicher Orden gerichteten Wün-
schen entgegenkommen zu können, als dies nach
der Auffassung der verbiindeten Regierungen irgend
thunlich erscheint. Inzwischen bin ich bereit, auf
eine beschleunigte Beschlußfassung des Bundes-
raths hinzuwirken.

Abg. Lieber (Centr.) findet in dem Zö-
gern des Bundesraths eine Geringschätzung des
Reichstagsz es sei und bleibe eine Schmach für
Deutschland, wenn auch die Schwestern vom
Herzen Jesu, Frauen und Jungfrauen, in der
Verbannung auf Grund des Jesuiten-Gesetzes
leben müßten. Auch die Jesuiten hätten »für
Deutschlands Herrlichkeit gefochten. Ju einem
Augenblick, wo das Centrum einstimmig ent-
schlossen sei, zur Herbeisührung der bürgerlichen
Gleichheit die Hand zu bieten, sei es bedauer-
lich, daß eine solche himmelschreiende politische
Rechtsungleichheit aufrecht erhalten bleibe.

Es folgten noch einige weitere, recht erregte
Auseinandersetzungen

Jn Deutschland konnte, läßt sich die Mün-
chener ,,Allg. Z.« aus Berlin schreiben, seit ge-
raumer Zeit schon für den die socialpoliti-
f ehe Bew eg ung aufmerksamer verfolgenden
Beobachter kein Zweifel darüber obwalten, daß
innerhalb der kaufmännisch en Vereine
sich Bestrebungen geltend machen, welche offen
darauf gerichtet sind, die Handlungs-Ge-
hilfen für die Socialdemokratie zu gewinnen.
Bereits bestehen Vereine, welche unmittelbar auf
dem Boden des socialdemokrattschen Programmes
stehen und sich für den Anschluß an die Social-
demokratie unverblümt aussprechen. Dieser Ge-
gensatz zwischen den Vereinen, welche die Bewe-
gung der Handlungs-Gehilfen zu einer Unterströ-
mung der Arbeiterbewegung machen möchten und
den an den bisherigen Ueberlieferungen Festhal-
tenden ist auf dem Verhandlungstage der kauf-
männischen Vereine zu Berlin zum offenen Aus-
bruch gekommen und hat dazu geführt, daß ein
Verein, welcher aus seinen socialdemokratischen
Bestrebungen· gar kein Hehl machte, mit erheb-
licher Mehrheit aus dem Verbande ausgeschlossen
wurde — allerdings erst nach Auseinandersetzungem
welche stellenweise einen ziemlich lebhaften Cha-
rakter annahmen. Es bleibt nun abzuwarten, ob
es, wie vielfach angenommen wird, zu einer voll-
ständigen Spaltung in dem Verband kommt oder
ob die Minderheit, welche den Ausschluß mißbil-
ligt, der Ansicht ist, nach wie vor mit den in der
Mehrheit befindlichen Vereinen zusammenarbeiten
zu können; man sollte eigentlich meinen, daß dies
fortab unmöglich wäre, da es sich bei der Mei-
nungsverschiedenheit nicht etwa um geringfügige
und bedeutungslose Fragen, sondern um Angele-
genheiten allerersten Ranges handelt, welche für
die HcmdIUUgNGehilfen und ihre auf Fortbildung
des geltenden Rechts und die Verbesserung ihrer
Lage gerichteten Bestrebungen von grundsätzlicher
Wichtigkeit ist.. Bezeicbnend ist der Vorgang, weil
aus ihm mit Deutlichkeit erhellt, daß das Ab-
mühen der.Socialdemokratie, sich auch qußekhakh
der Arbeiterclasse im engeren Sinne Anhänger
zu erwerben, schon bisher einen nicht zu unter-
schätzenden Erfolg aufzuweisen hat.

Jn England sprechen, wie aus London rele-
graphirt wird, die Blätter ihre allgemeine Befrie-
digung über die herzliche Ausnahme der

englischen Schiffbauer in Deutsch-
lan d und die dabei bekundeten freundlichen Gesin-
nungen auf beiden Seiten aus. Sie äußern die
Hoffnung, daß die zeitweilige Verstimmung nun-
mehr gehoben sei. ·

Aus Rom wird officiös die Begründung
des Urtheils gegen Baratieri mitge-
theilt; sie ist so scharf ausgefallen, als es im
Rahmen eines freifprechenden Urtheils überhaupt
möglich ist. Es heißt dort, die Gründe, welche
Baratieri zum Vormarsche verleiteten, seien. in
keiner Weise zu rechtfertigen. Baratieri habe
während der Schlacht es weder verstanden, die
Lage zu beherrschem noch eine weniger unglück-
liche Direktive zu geben, obgleich die Truppen an
allen Punkten, wo sie engagirt waren, heroisch
kämpften und schließlich, Baratieri habe es nicht
verstanden, eine Rückzugs-Disposition zu treffen.
Das Urtheil steht die Anschuldigung, Baratieri
habe den Feind aus militärifchen Erwägungen
fern liegenden Gründen angegriffen, für nicht er-
wiesen an, und fügt hinzu, Baratieri habe
in erster Linie im Feuer gestanden und
sich unter den Letzten zurückgezogenz er habe
momentan die Ausübung seines Eommau-
dos unterlassen, dasselbe aber nicht freiwil-
lig verlassen. Die Berathuugen ergaben das
Nichtvorhandeusein eines Dolus und einer wissent-
lichen Nachlässigkeit, weshalb das Gericht die
strafrechtliche Verantwortlichkeit Baratierks aus-
geschlossen habe, es aber nicht unterlassen könne,
zu bedauern, daß die Leitung in einem so un-
gleichen Kampfe, in einem Kampfe unter so schwie-
rigen Umständen einem General anvertraut wor-
den sei, der sich den Erfordernifsen der Lage so wenig
gewachsen gezeigt habe; das Urtheil erklärt fchließ-
lich, es sei kein Grund zum Einschreiten vorhanden,
da eine strafbare Handlung nicht substantiirt sei.
—- Ein ursprünglich in der Begründung enthaltener
Passus ist, was bei den Feinden Erispks Viel
Gerede macht, nachträglich gestrichen worden.
Dieser Passus besagte, daß die plötzliche Ent-
scheidung des Generals Baratieri, den Feind an-
zugreifen, sich auch aus den nicht immer maßvoll
gehaltenen dringli chen Aufforderungen
der Central-Regierung, aus der Un-
thätigkeit herauszukommem erklären lasse.

geraten. -
Jn erstmaliger Wiederholung gelangte gestern

im Sommertheater die Novität »Hänsel und
Gretel-«, ein Märchenspiel in 3 Bildern von
Humperdinch zur Ausführung. , «

Gerechtes und wohlverdientes Aufsehen erregte
in den letzten Jahren dieses Musikwerk in Deutsch-
land, wo manche deutsche Componistern in der
Jagd nach zugkräftigen ein- und 2-actigen Opern,
sich in Holzwegen verloren« und verstimmt auf die
Lorbeeren blickten, die sich die Jtaliener jüngster
Schule im ehrlichen Kampfe der Geister errungen
hatten. Humperdinck war es da« vergönnt, den
Neu-Jtalieneru gegenüber die richtige Antwort zu
finden mit feinem echt deutschen Märchenfpiel und
die Kluft zu überbrückem die die alte Opernform
und das Wagnersche Kunstwerk träumte.

Was nun in ,,Hänfel und Gretel« den Zu-
hörer sofort packt» ist das Verhältniß der Dicht-
kunst zur Tonkunst; dem Eomponisten ist es in
diesem Märchenspiel gelungen, die Dichtung der
Musik zu vermählen; daher der Erfolg, den die-ses hochbedeutende Werk an allen deutschen Büh-
nen in letzter Zeit davongetragen hat. —— Zu den
Lichtseiten dieser Eompofition sind besonders zuzählen: natürliche, ungesuchte Motive, lebendige
Declamation in den Singstimmen und kunstvoll
angebrachte Orchesterfarbem die unserer Meinung
nach in der Begleitung hie und da zu reich auf-getragen sind.

Ueber die gestrige Ausführung selbst, die einen
für die hiesigen Verhältnisse überaus großen Auf-
wand von Fleiß und Ausdauer in Anspruch ge-
nommen haben muß, läßt sicb ein recht günstiges
Urtheil im Allgemeinen fällen. An das Damen-
personal werden quantitativ und qualitativ hohe
Ansprüche gestellt. Es sind folistisch nicht weni-
ger als drei Sopran- und drei Mezzo- Sopran-
stimmen beschäftigt. -

Voll und ganz wurden ihrer Aufgabe gerecht
Frl. Eorti und Frl. Lindow als Hänsel und
Gretel. Aus den zahllosen Duetten dieses mun-
teren Pärchens wüßten wir kaum etwas Tadelns-
würdiges herauszugreifen Besonders hervorzu-
heben wäre das Schluß-Ductt mit dem stimmungs-
vollen Abendsegen in der 2. Scene des 2. Bil-
des. Jm 1. Acte wurden Hänsel und Gretel

dusrtclstzu eifrige Begleitung Im Orchester häufig
ge or .

Unserer Altistin Frl. S eh ö n b er g er waren die
Partien der Gertrud und der Knusperhexe ent-
schieden zu hoch; die« Diction des Textes hätte
deutlicher sein müßen. Frl. Z ampach’s etwas
scharfes Organ eignet sich im »Ganzen wenig fiir
das Sandmännchen wie auch sur das Thaumänw
chen. Der Besenbinder Peter trat uns brav und
bieder in Hm. Wollerfen entgegen. Die un-
angenehmen Höhen dieser Bar1ton-Partie wurden
im 1. Bilde vom Künstler gewandt umgangen.

Der Chor und besonders das Orchester gaben
gestern mit Freuden ihr Bestes, auch wenn, be-
sonders im 1. Bilde, die Begleitung nicht discret
genug war. Namentlich muß das Verdienst des
Capellmeisters W ilhelmi um das Gelingen des
orchestralen Theile"s, der mit technischen Schwie-rigkeiten förmlich überbürdet ist, rühmlichst hervor-
gehoben werden. Des geschmackvollen Arrange-
ments und der guten Jnscenirung ist an dieser
Stelle schon früher lobend Erwähnung gethan
worden. ——h——

Ein verheerender Brand hat heute
Vormittag den oberen, nach dem Bahnhof hin
gelegenen Theil unserer Stadt heimgesucht. Kurzvor 10 Uhr wurde aus der verlängerten Garten-
Straße ein Brand gemeldet. Als die Feuerwehrerschien, standen die beiden Häuser des Liiw
Nr. 61 und Nr. 63 bereits in vollen Flammen und
be! dem herrschenden starken Winde faßte auch der

ziemlich weit unter dem Winde stehende Holzschauer
des Kekvtsplkschen Hauses (Nr. 59) Feuer. Von
DE! gMg Das Feuer auf das an der Straße be-
legene Wvbtlhaus über und erfaßte bald auch
die beide« Kukkfchen Häuser Nr. 55 und Nr. 57,so daß in kürzester Zeit fünf Häuser ein einzi-ges Flammenmeer bildeten. «

Der Feuerwehr, die mit der größten Bravour
arbeitete, fiel die nicht leichte Aufgabe zu, die auf
der anderen Seite der verlängerten Garten-Straßebelegenen Häuser vor der furchtbaren Gluth zuschützenz namentlich waren die beiden Bruus’schen
Häuser in der größten Gefahr. Durch den Sturm
angefacht, züngelten die Flammen bis auf die
andere Seite der Straße, so daß z. B. der Zaun,
die Straßenpfosten und der Schuppen des Hieb-
schen Hauses glimmten. Die Feuerwehr hielt
trotz der geradezu unerträglichen Hitze tapfer Stand.

Außerdem hatte die Feuerwehr noch die bei-
den Kangroschen Häuser (Nr. 51»und Nr. 5Z)
geschützt, welche schwere Aufgabe wenigstens
theilweise gelang. Vom Hause Nr. 53 brannte
das Dach vollständig nieder, während vom Haufe
Nr. 51 der Dachstuhh der Feuer gefaßt hatte,
gelöscht wurde.

Um 11 Uhr Vormittags, also nach Verlauf
einer Stunde, war der Brand localifirt und dieGefahr für die Nachbarhäuser abgewendet. Die
Häuser Nr. 55, 57, 59, 61, 63 waren eingestürzt
und es brannten die Ballen nur noch am Boden.
Da—plötzlichsah man aus dem Dach des über
dem Winde liegenden einstöckigen steinernen
Wöhrmann’sch en Neubaues an der Teich-
Straße dichten Rauch aufsteigen. Jn kurzer
Zeit stand der ganze nach der Teich-Straße hin
belegene Theil des obersten Stockes des mächtigen
Hauses trotz des schützenden Blechdachesin Flammen ;

dabei waren zwei zwischen der Brandftätte und
dem Wöhrmann’schen Hause liegende leichte
Schuppen völlig unversehrt. Die durch den ersten
Brand erschöpfte Feuerwehr eilte nun mit allen
verfügbaren Kräften dorthin und begann dort die
recht mühsamen Löscharbeiten

Um 12 Uhr war der Dachstuhl ausgebrannt
und die Thürme und das Blechdach eingestürzt.
Durch die hohe Brandmauer wurde für die unter
dem Winde belegenen Häuser die Gefahr bedeu-
tend vermindert, während die Feuerwehr durch
Niederreißen der Zäune im Wöhrmann’schen Hof
— nach der ersten Brandstättte zu —— dem Feuer
weitere Nahrung entzog.

Wie es heißt, ist ursprünglichdas Feuer in
einer Ablegekammer des Liiwschen Hauses Nr.
61 entstanden; die Ursache des Brandes ist-bis-
her noch nicht aufgeklärt; ebenso ist bisher noch
nicht erklärt, wie das große steinerne, über dem
Winde gelegeue und mit einem Blechdach geschützte
Wöhrmannsche Gebäude in Brand gerathen ist.

Die tapfere Arbeit unserer Frw. Feuerwehr-
leute, die weitere, nicht abzuschätzende Verluste
verhütet hat, wurde sehr erfolgreich durch die bei-
den Dampfspritzen unterstützh die ihr Wasser aus
dem Teich im Handwerker-Verein bezogen.

d
Zum estnischen Sängerfest ist die in Pernau

erscheinende estnifche Wochenschrift ,,Linda«
in einer mit hübschem Vignetten- und Bilder-
schmucl versehenen Festnummer erschienen.
Unter den Jllustrationen seien hervorgehobcn das
Luther-Denkmal zu Kegel und Portraits von
Pastor M. J. Eisen, Frl. Hilda Käkikoski. einer
finnischen Lehrerin, und Dr. Wäinö Wallin,
einem fruchtbaren Schriftsteller auf dem Special-
gebiete der finnischen Ethnographie

Ein Angetrunkener, der am Ausgang der Rath-
haussStraße am Montag Abend herumirrte, ge-
rieth unter eine aus 4Personen bestehende D i e b s-
bande, die mit ihm Streit anfing. Einer von
den Dieben zog dabei sein Messer und brachte dem
Angetrunkenen 4 Kopswunden bei, während die
Anderen dessen Taschen durchstöberten, wo sie ei-
nen Geldbeutel mit 5 Rbl. fanden. Einige die-ser Straßenhelden sind von der Polizei ermittelt
und dem Gericht übergeben.

Morgen geht die hübsche Operette ,,D ie
Glocken von Corneville«, welche unstreitig
zu den besten ihres Genres zählt, neu einstudirtzum ersten Mal in dieser Saison in Scene. —

Am Montag wird auf vielfachen Wunsch zum Z.
Mal: ,,Hänsel und Gretel« gegeben, welche
Oper dann aber für einige Zeit vom Repertoir
verschwindet und erst in einigen Wochen wieder
gegeben wird- Die nächste Oper ist. ,,Lucia
von La.mmermoor.«

Httchltche Nachrichten.
St. Johannis-Kirche.

Z. Sonntag nach Trin., den 9. Juni: Haupt-
gottesdienst und Confirmation um 10 Uhr.

Prediger: O eh r n.
Eingegangene Liebesgabem

Sonntags-Collecte für die Armen 9 Rbl. 33
Kop.; 5 Rbl. für obdachlose Jünglinge zur Her-berge zur Heimathz Z Rbl. für blinde Arme; Z0
Kop. für die Mission.

Herzlichen Dank! Oehrn.
, St. Marien-Kirche.

Am Z. Sonntag nach Trinit.: deutscher Got-
tesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr. Predigerx Paul Willigeroda

Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahls-
feier um 9 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am Z. Sonntage nach Trinit., den 9.»Juni:

estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10 Uhr. ,

xseuesie Post.
Berlin, 17. (5.) Juni. Der Viee-König Li-

Huug-Tschang hat bei der Werft des ,,Vul-
can« in Stettin Z Kreuzer großer Dimensionen
für China bestellt.

Berlin, 19. (7.) Juni. Die Einstellung von
100 deutschen Ofsicieren als Jnstructeure für die
chinesische Armee unter Leitung des Ober-
sten Liebert »von der Thorner Garnison ist ge-
nehmigt. (Tel..der ,,Rig. Rdschutx « . »

Wien, 18. (6.) Juni. Vom 17. Juni liegt
eine Meldung aus Konstantinovel vor, nach wel-
cher die Lag e in Wan sehr beunruhigend ist.
Auch aus anderen Gegenden sollen beunruhigende
Stimmungsberichte vorliegen. Man befütchksh die
Vorgänge in Wan könnten auch an anderen Or-
ten die Leidenschasten ausbrechen lassen.

Hperiabäselegramm
der« »Yeuen Yörptschen Zeitung«

G. Berlin, Freitag, 19. (7.) Juni. Der Reichs-
tag beschloß, in die sofortige Berathung des Bür-
gerlichen Gesetzbuches einzutreten.

Gelegrntnme
der Yuslisctzen Zecegrap B ewxigentur.

St. Petersaurg Sonnabend, 8. Juni. Ein
Allerhöchster Ukas stiftet zur Erinnerung an die»
Krönung JJ. Majestäten eine silberne Medaille
am Andreas-Bande zum Tragen im Knopflvcht
1) für alle im Dienst befindlichen Beamten und
niederen Chargen, die sich während der Krönung
in Moskau befanden, 2) für alle Deputirten bei
den Festlichkeiten und Z) für alle Personen, die
am Arrangement nnd an den vorbereitenden Ar-
beiten zu den Krönungsfeierlichkeiten theilgenom-
men haben. «

Mel, Sonnabend, 20. (8.) Juni. Gestern
traf Kaiser Wilhelm hier ein und begab sich auf
die Vacht ,,Meteor«. Die Kaiserin schiffte sich
auf der Yacht ,,Hohenzollern« ein. -

Kette, Freitag, 19. (7.) Juni. Die Cholera
nimmt in Kairo und Alexandrien zusehends ab,
in den übrigen Theilen Aeghptens jedoch zu.-

Yokohamm Freitag, 19. (7.) Juni. Durch
die letzte Fluthwelle verunglüclten 10,000 Men-
schen; das nordöstliche Ufer hat auf eine Aus-
dehnung von 70 Meilen gelitten; viele Städte
sind zerstört. ·

gdetterbertcht
des meteorolog. Univ.-Observatotiumss

« vom 8. Juni 1896.

. s s» 1Yz;»-;»Isz-Fs—l 7 up: ers-«. I : up: nie

Barometer(Meeresniveau) 758«8 758·5 758«5
Thermometer(Centigrade) 22«8 1903 22«2
Wind-ishr. u. Gesetze-in-

·"··"·

d gk. (Meter pro See) W2 «W5 We;

«1. Minimum d. Temp. 16«7
2. Maximum ,, 23«5
3. Vieljährig Tagesmitteb 1604

Bemerkungen: Wasserstand des Embach 67 am
Allgemeinzustand der Witterung: Barometu

Depressionen in Nord-Skandinavien, barometr.
Maximum in Central-Europa. Temperatur unter
der normalen in Nord-Skandinavien und Nord-
Rußland, im übrigen Rußland über der normalen
(in Kiew um 50 C.).. · -
EUDCHICUOH

St. Petersbnrger Marktberirht für Experi-
. Butter.

» Mitgetheilt von H. J. Pallisem .
St. Petersburg, 7. Juni 1896.

Exporkgxkrafein Rbl. III-XIV «e n .
—- 1.25Paiiser in Tonnen

« J V« P«
mit M Salz 11.50—12.00
Die officielle Notiz blieb unverändert bei festenMärkten. s

celegrnpk Gouv-beruht.
St. Petersbnrger Börse, 7. Juni 1896

i WechselsTorirse.
Londvn s M. s. 10 sitt. 94,05
Berlin » s. 100 Not. 46,92
Pckis . « s« IOO IRS.- - » 37,32

Halhksmveriale neue« Prägung 7-50 Ruf.
Tendenz: sti ll.

Fonds« und Ketten-Taufe.
M, Staat-reiste . . . . . . . . . 9874 KOM-
4I-,"- sldels-Igrarb.-Ps«ndbt. . . . . tout-«
l. bis-·, Prämien-Anleihe EIN) . .

. 983
II. » » usw) . . . 249

«

Prämien-Anleihe der sldelebanl -. - « - 20874
4v,0-, 0egs. Bodeneredit-Psandbt. (Metall) 157 V,
W» Eisenbahnenisiente . . . .

. -. 10014
IV. St.Petei-ed.Stadt-Ov1ig. , . . . Ins»
W, Moskau« Stadtsdblig . . . . « 101 Mit-f.
Hex, Eharlower Landsch.-Psdbr. . . . . Ida-J« Mir-f.
Ietien der Privatshandelsssank . . · 518

« » « DUCVUEVEBCUL - - -
«

« 722
,, » Jntetn Hund«-Bank . . . . 63272
« » Russ. Bank . . .

.
. . . 47414

» » WolgaittamasBani . .
. . 1220 Keins.

» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 480
» » Ges. d. Putilow-Fabr. . . . 128
» » Brjanster Schienenfabrik . . . 475»
» » Gesellschaft »Ssormowo« . . . 240 Läus-
» » Ges der Malzew-Werle . . . 637
» ,, Rufs. Gold-Jndustrie-Ges. . . 363 ,

» » l. Feuernssee.-Cpmp. . . . 1650 Bett.
» ,,2. »

» ....325
» ,, Most. » » . . .

. 815
,, » Beipack-w. »Npiiij«« . . . 390
« » Rufs. Transport-Ges. . . . . 117 Ruf.
« « NVHUUIBVIVSVIL sichs! - . 158

Tendenz der Fonds-Börse: still.
Berliner Börse, 19. (7. Juni) 1896. -

100Rv1.pr.Cassc-. . .
.

. . . 216 Nun« Pl«
100 Rot. pn ultimo .

. . .
. 216 Nur. so Pf

100 Röt- pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Amt. 25 Pl.
Tendenz- still.

Fu: die seedaetion verantwortlich:
»du-scheiterten« stets-Immer-

« us. Neue Dörptsche Zeitung. 1896.
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Antäßlich des S. allgemeinen seftnischen
· - Sängerfeftes
Ein Zug freudig gehobener Feststimmung geht

in diesen Tagen durch das Gros der estnischen
Presse, eine Stimmung, die man erfassen wird,
wenn man sich vergegenwärtigh daß es im Leben
des estnischen Volkes als solchen nichts giebt, in
der die Volks- und Heimathsgemeinschaft auch
nur annähernd in gleichem Maße ihren Ausdruck
fände, wie in« den allgemeinen Sängerfesten und
daß die estnische Volksgemeinschafi keine lichteren
Erinnerungspuncte hat, als diese, nun schon durch
eine mehr als viertelhundertjährige Tradition in
den Augen der Jetztlebenden Verklärten Feste,
deren Ausgangspunct das schönste aller dieser
Unternehmungen, das Dorpater Sängerfest vom
Jahre 1869, bildet. " «

Jn besonders getreuem Abglanz scheint nns
innerhalb dertesztnischen Presse —, obwohl auch
die ,,Sakala«, der ,,Post.« und ,,Eest. Post«
schwungvolle Artikel gebracht haben ——» das Per-
nauer eftnische Blatt ,,Linda« die Sänger-
fest-Stimmung des besten Theiles des Vol-
kes widerzuspiegelw Aus ihrem Festgruß sei fol-
gender Abschnitt hervorgehobem ««

,·,. . . Unser bedeutsames Fest ist ein patrio-
ti s ch es Fest: es ist unternommen Gott zum Lohe,
wovon wir in den Gottesdiensten bei Beginn des

Festes zeugen werden, unserem Herrn und Kaiser
zu Ehren, denn unser Fest gilt der Erinnerung
an die hlg. Krönung Jhrer Majestäten und soll
all’ den kleinen Festlichkeitery die im ganzen Lande
diesem« Ereigniß geweiht waren, gewissermaßen die
Krone aufsetzenz es ist im besten Sinne des Wor-
tes« ein nationales Fest, wo sich aus allen
Theilen die aus einem Stamm hervorgegangenen
Esten vereinen, wo der Bruder dem Bruder und
die Schwester der Schwester die Freundeshand
bietet, wo in allen Volksgenossem die sonst fern

und fremd· von einander leben, das Gefühl der
Verwandtschaft lebendig in die Seele gepflanzt
wird. Hier werden wir es mit voller Kraft spü-
ren, daß wir· ein Volk sind, daß ein und dasselbe
Blut in unseren Adern strömt, daß ein Herz« in
unserer Brust schlägt, denn wir hören den Gesang
aus unserem eigenen Fleisch und Blut von« der
Sworbe her bis zur Narowa-Mr"rndung tönen.
Das ist der Sang von unserem lieben Heimatlk
lande! O, daß er uns Alle mit neuer Lebens.-
kraft erfüllte und des Heimathlandes Wohl
förderte!«

Der Artikel schließt mit den Worten: ,,Vor
Dir aber, Du niächtiger Herr des Himmels und
der Erde, dnrch den allein wir sind, was wir sind,
beugen wir uns, wir, Deine"Kinder, und bitten
vonHerzen: Möge gesegnet sein unser Fest und
allen Theilnehmern und dem ganzen Volke eine
freundliche Erinnerung bleiben. Den. Festtheil-
nehmern aber diene als Losung das Lied »Mein
Heimathland, mein Glück-und Freud«

Wir schließen hierannoch eine vom »P ost.«
gebrachte Uebersieht über« die G eschichte des
estnifchen Gesanges in der von der «Rev.
Ztg.« gegebenen Uebertragung Es heißt da-
selbst: » »

Geschichilich sind uns über die 75-jährige Ent-
wickelung des estnischen Kunstgesanges nur einige
geringe Nachrichten bekannt. Wie-Pastor F. Eder-
berg zuKarmel kürzlich publicirte, geht aus der
dortigen Kirchenchronik hervor, daß der Pastor
H a rt en im Jahre 1835 daselbst den ersten Sän-
gerchor begründete, welchen dann der Pastor
Willigerode vom Jahre 1842 an mit Eifer
fördern. Später waren auf der Insel Oefel der
Pastor- Körber in Anseküll und der Küster
Westus in Arensburg die eifrigften Leiter »von
Gesangchörem Ersterer gabsmit seinen Sworbez
sehen Sängern in Arensburg hübsche Concerte und
ließ seine ,,Lieder aus der Sworbe« für die· Esten
im Druck erscheinen, während Letzterer mit Wärme
sich der Pflege des estnischen Chorgesanges in
Arensburg annahm. Jn seinem Chor sangen in
ihrer Jugend auch der gegenwärtige Propst A.
Doll und der Pastor R. Kallas.

Das ,,Gesang- und Wiusikblatkt des Dr. Her-
mann brachte die Mittheilung daß in Oberpahlen
Küster M. Wilberg im Jahre 1840 den ersten
Sängerchor begründete» Ungefähr um dieselbe
Zeit gab der dortige Pastor H o ers ch elm an n
die ersten estnischen Lieder für gemischte Chöre
heraus. Jn Oberpahlen ist auch der am« meisten
auf dem Felde estnischen Gesanges thätige Dr.
Hermann geboren. · «

In Pernan und später in Dorpat wirkte
J. W. Jannsen in tüchtiger Weise für« das

Abpunements nnd Juferate vermitteln« «»

in Rigm H. Lan ewignAnnoncetuVureaux in Fellim E. J. KarowP Buchhr in Werts; Bd. Gassrotss u. It. BielrvfeE Bnchhs inWelt: M. RudolFfz chh.; in Ren-il: Buchh. v. Kluge F- Ströhaq in St. Petersbnrxp N. Mattifetss Teuttq1-Auupkkkekk·Agkutu-k.

Gedeihen des estnischen Gesanges nnd ihm schul-
det das Estenvolk den Dank für das erste. Gesang-
fest, wobei nicht unerwähnt bleiben darf, daß da-
mals Säbelmann als glänzender Stern, lei-
der nur für eine kurze Zeit, am estnischen Ge-
sangeshimmel leuchtete und auf dem ersten Ge-
sangfeste in hervorragender« Weise thätig war. Ei-
nen merklichen Einfluß auf das Estenvolk übte Er-
lemann’s ,,Musiklehre«, die in ihrer Sphäre großen
Nutzen brachte. Außer dem bereits erwähnten
Dis. Hermann leben in Livland von den bedeu-
tendsten estnischen Componisten noch Fräulein M.
Hermannund Läte ,

Jn Estland war in jener Zeit die ,Jnsular-
wiek (Dagden) im Gesange ·allen übrigen Lan-
destheilen voraus. Was in« Pühhalep der Pastor
S en gbu f ch dichtete und der Anseküllsche Pastor
Körb er in Musik setzte, das machte der Roik-
sche Pastor Rinne den estnischen Sängern in
geschickter Weise zu eigen. Die damals noch im
Schlummer liegende Landwiek hat in letzter Zeit
merkbare Fortschritte im Gesange gemacht, wovon
hoffentlich das zwei Wochen nach dem 6. estnischen
allgemeinen Gesangzfeste in Hapsal stattfindende
Kreis-Gesangsest mit seinen 500 Sängern und
Musikern ein hübsches Zeugnis; ablegen wird.
Jn Harrien waren und sind der Revalsche Karls-
Kirchenchou der früher vom Küster Wurmb erg
(jetzt Schullehrer in Sack) nnd gegenwärtig vom
Küster Pfaff geleitet wird, sowie der jetzt vom
Küster Preisberg geleitete St. Jürgenssehe
Chor die bedeutendsten. Der hervorragendste mu-
sikalische Mitwirker beim jetzigen Fest ist der in
Harrientgeborene Componist H. Türnprn —

Jn- Kusal beganniderGesang vor etwa 28 Jah-
ren hübsch aufzublühen und daselbst wurde der
erste Musikchor des Harrienschens Kreises auf An-
regung desLehrers H. Stein begründet. Jm
Ierwenschen Kreise gab der Ampelsche Pastor
Pauls en die ersten zweckentsprechenden Kinder-
lieder heraus, während in demselben Kirchspiel der
Küster F. Raudkep Gegenwärtig in der Krim)
den Gesang tüchtig fördern. Zum Sängerfest in
Dorpat im Jahre 1869 waren aus dem Fermen-
schen Kreise der Parochialschullehrer Duglas und
der Küster Puck mit ihren Chören erschienen.
Ju der Hauptstadt dieses Kreises hat anchdel be-
deutende estnische Componist J. Kappe! seine
Jugendzeit verlebt. » s

»Ja-unseren Tagen hallt es überall, wo nur
irgend Esten wohnen, von Gesängen und Posau-
nentbuen wider, was im Besonderen auch die
Ansiedelnngen der Esten im Innern des Reiches
bezeugen. Auf dem Gebiete estnischer Musik hat
am meisten Wirkhaus gewirkt und die dank-
baren nachkommenden Generationen werden mit

Ehrerbietung feiner und feines Namens ge-
denken. «

Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Aller-
höchft beftätigtes Reichsrath-Gutachten, nach
welchem zur Bestreitung» der Erhöhung der
Gagen der Glieder der Bezirksge-
richtevom 1. Juli 1897 ab 125,400 Rbl.
jährlich auszuwerfen find. Von diesen entfallen
4000 NbL auf 8 Glieder der Bezirksgerichte in
den baltifchen Provinzem die je 500 Rbl.
Zulage erhalten. » ,

— Jn der Zeit vom 29.—31. Mai hat, wie
f. Z. berichtet, unter dem Vorfitz des Wirth
Staatsrathes Makfimow in St. Petersburg eine
Commiffion getagt, welche mit Durchficht der
Eifenbahn-Tarifefür den Transport
von Vieh betraut war. An den Verhand-
lungen dieser Commiffion Betheiligten sich, außer
den Vertretern des intereffirten Reff orts der Staats-
und Privat-Eifenbahnen, auch Repräsentanten der
Landwirthfchaft aus verschiedenen— Theilen des
Reiches; unter ihnen nahmen, wie der ,,F,ell.
Aug« erfährt, als Vertreter von Kurz Eft- und
Livland theil der Landesbevollmächtigte Graf
K»ehferling, der Ritterfchaftshaupxtmann Ba-
ron Budberg fowie der Kreisdeputirte Baron
Ungern-Sternbe«r-g-Schloß Fellin.. «.

«

i« Wer-ro. Das Hserre n h a u s des Hm. B.
v. Samfon - Himmelftiersna gehörigen
Gutes Koffe ift am vorigen Dinstag nieder-
gebr an,nt. Das Feuer brach —- muthmaßlich
in Folge einer Unvorfichtigkeit von Arbeitern, die
am Haufe eine Reperatur vernahmen —- am Nach-
mittage aus, und zwar glücklicher Weife zu einer
Zeit, wo die Knechte noch nicht auf die Arbeit
gegangen waren, fo daß für die Rettung des
Mobiliars ausreichende Hilfe vorhanden war.

Rigiy s. Juni. Wie die« Rigaer Blätter be-
richten, machte der Herr Gouverneur, General-
Major W. D. Sfurowzotm am Freitag
Nachmittag gegen 7 Uhr in Begleitung des
Stadtharipts L. W. Kerkovius und des Stadt-
haupt-Collegen E. v.Boetticher, welcly Letzterer
zugleich das Präfidium der Domkirchen-Adminiftra-
tion und des Dombau-Vereins innehah der ehr-
würdigen, jetzt nach faft vollendeten Reftaurations-
arbeiten wahrhaft impofanten Dom-Kirche einen
längeren Befuch und nahm die zahlreichen Denk-
mäler und fonstigen Sehenswiirdigkeiten in Augen-
schein, während gleichzeitig Organist Bergner auf
der wundervollen Dom-Orgel einige Piecen vor-
trug. Von dort aus begab. sich Se. "Excellenz in
das Dom-Museum, um als« Ehrenpräfident einer
dort stattfindenden Sitzung des vorbereitenden

Comites der Abtheilung Riga des 10. archäo-
logischen Congresses beizuwohnen -".

Estlanlr Bei der herrschendenDürre ist es
in Estland an verschiedenen Stellen zuxWald-
bränden gekommen —— so, wie wir aus-der
,,Rev. Z« ersehen, in Jlluch Voll, Ottenküll und
Paggar Ueber einen Waldbrand in Llömtue
bei Neval finden wir in der Sonnabend-Nummer
der ,,Rev. Z.« berichtet: Gestern gegen 2 Uhr
wurde auf Grund eines Telegrammszk xdaß sin
Nömme ein mächtiger Waldbraud wüthezvesder
auch Wohnhäuser gefährde,mit-Genehmigung des
Polizeimeisters unsere Frw. Feuerwejhrspalars
mirt und per Extrazug nach Nömme hinaus-be-
fördert. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr war
es bereits den rastlosen Bemühungen« derszLeute
des Herrn v. Glehn · und der« Einwohner-»der be-
drohten Häuser, sowie einiger zu« Hilfe geeislteu
Personen gelungen, den sog. K«ieuho.f, in wel-
chem eine Revaler Familie wohnte, durch Abgru-
beu vor der drohenden Gefahr zu retten, xswobei
ein Umschlag der Windrichtung im gefährlichsten
Augenblick glücklich zu Hilfe kam. Außer-dem
im höchsten Grade bedrohten ,,Kienhof«i war »nur
noch das weiter abgelegene Häuschen, in welchem
ein paar Geisteskranke der Dom-Steuergemeinde
untergebracht«siTnd, der Gefahrausgesetzt gewesen,
vom Feuer ergriffen zu werden. Ueber die Ent-
stehung des Waldbrandes der an der..H«arkschen
Grenze seinen Ursprung hatte, sist bishernoch
nichts Positives ermittelt. Angesichts der co-
lossalen Dürre wuchs er rapid nnd verbreitete
sich mit rasender Schnelligkeit, zumal er sich nicht
nur längs! dem Boden, sondern auchlängscden
Wipfeln der;Bäume fortbewegte, die ins der Zeit
des Höhepuncts der Feuersbrunst einloderndes
Flammenmeer bildeten. Als die Feuerwehr ein-
traf, hatte das Feuer sich nach der Landstraße zu«
gewandt, wo indes; zum Glükckleine Häuser stan-
den. Hier griff« es in dem Walde rnächtigkum
sich. Die ca. 50 Feuerwehrleutq von Bauern
und anderen Personen unterstützh standen einer
schweren Aufgabe gegenüber, doch gelang es ihnen
glücklich durch Anlegung eines Gegeuseuers", das
von dem ebenfalls an Ort und Stelle« eingetroffe-
nen Kreischef Grasen Rehbinder persönlich
entzündet wurde, und durch Aufschaufelns" des
Waldbodens der elementareu Wucht des Feuers
Halt zu gebieten. Nach Bstündiger Arbeittvar
die Gefahr überwunden, zumals sich auch eine
halbe Rotte Soldaten, die aus Reval zursHilse
abgesandt worden- war, und Leute svonxden be-
nachbarten Gütern zur Hilfe eiuge"sunden"sphatten.

« Revah 8. Juni. Vdu «schi«)·ne-m,sz«nicht mehrso heißen Wetterszbegünstigtsp so« lautet- der Be-
richt des ,,Rev. Beob.« —·hat heutedas est ni-

. Zwist-tun.
Von der Eisenbahudtntastrouhe auf der War-

fchamTerespoler Bahn am 3l. Mai.
Jn höchst anschaulicher und inieress«antelr. Weise

schildert die bei Brest erfolgte Katastrohhe ein der
»Sks Peks Zins« zur Disposition gestellter Brief,
durch welchen einer der glücklicher« Weise nur
Mchk VMVUUVSIEU Passagiere des— verungliickten
Zuges-· Her! Stephan —- der mit einem Bru-
der» in directem Zuge aus dem Auslandenach
Moskau reiste F einem in Petersburg wohuhap
ten nahen Verwandten iiber die fürchterliche Ka-
tastrophe Mittheilung macht. Vorweg weist das
gen. Blatt darauf hin, wie dieses Unglück wieder
einmal beweist, daß unsere Eisenbahneu nicht
dazu vorbereitet sind, eine größere Geschwindig-
keit der Züge zuzulassem ohne sie »der Gefahr ei-
ner Entgleisung auszufegen.

Der Brief, datirt vom 31. Mai, 12 Uhr Mit-
Wes. ist auf der Station Brest, im Busfet 2.
CIAssE geschrieben und lautet folgendermaßen:

Theater Bruder! -

In der Nacht, als ich mich ein wenig von
dem unbeschreiblichen Schreckerholt hatte, schickte
kch Dir ein erstes Telegramw »Gott sei Dank
VI! siUV AMMD obgleich· verwundet; soeben hat
man uns den Nvthverband angelegt; unser Wa-
gen, Nr. 37, zweiter Classe, ist zersplitterh mor-
CM Abend fChtM Wir per Postzug nach Moskau«
Jch hoffe« DU hsst das Telegramm erhalten.

Je« VMIE ich Mkckh Dir unter, dem unmittel-
baren Eindruck des Erlebten die Details spdes
fürchterlichen Eiseuoahuuufarie mitzuihei1eu. Wir

verließen die Station Lnkow mit einer Verspätung
von 50 Minuten und begannen mit unglaublicher
Geschwindigkeit die versäumte Zeit einzuholen.
So ging es is« Stunden, als, 5 Werst vor Te-
respol, um 9 Uhr 45 Min Abends der ganze
Zug entgleiste und einen Abhang hinabstürzte.
Wir befanden uns im letzten Coupe des Wagens
Il. Classe Nr. 37, gerade in der Mitte des Zu-
ges, der aus 14 Passagiere-wagen, 2 Gepäckwagen
und1 Postwagen bestand und von 2 Lokomoti-
ven gezogen wurde. Jch bin viel und oft in der
Welt herumgereist, kann mich aber nicht entsinnen,
je mit einer derartigen Geschwindigkeit gefahren
zu sein, wie an diesem unglücklichen Tage.

Wir hatten die Absicht, iusBrest zu Abend zu
essen. Jch hutte über eine Stunde geschlafen, im
bewußtenkritischen Moment jedoch lag ich wach
auf zwei gegen einander geschobenen Sitzen, den
Kopf der Locomotive zugewandt, zur rechten Seite
Des Zuges, im letzten Coups des Wagens. Hin-
ter uns befanden sich nur noch das Waschzimmer
und der Perron. Der Bruder» saß aus der ande-
ren Seite, mit dem Rücken gegen die Locomotive,
wie auch ich. Soeben noch hatte ich zu dem
Bruder bemerkt- daß wir mit geradezu höaischek
Geschwindigkeit fahren, als wir einen fürchter-
lichen Stoß erhalten und zugleich fühlen, daß der
Zug über die Schwellen holpert Noch ein Mo-
ment und es giebt betäubendes Geknisten das
Gas vetlischtz ich fühle mich nach links, gegen
die weiche Wand des «Wagens geworfen und
gleich daraus gegen das Dach und die Laterne.
Ganz instinktiv verdeckte ich die Augen durch meine
über einander gekreuzten Arme; noch ein Augen-
blicky und ich liege mit dem Kopf nach unten,

zum Knäuel zusammengedrückt. Gleich darauf
wird es still und man« hört nur noch das
Klirren zerbrochenen Glases; es riecht stark
nach Glas. .

Jm nächsten Augenblick höre ich die Stimme
des Bruders, der mich fragt, ob ich noch lebe;
ich antwortete natürlich sogleich und« begann mei-
nerseits ihn auszusragenjwie es ihm, gehe. Gott
sei Dank, wir leben Beide! ·

Wir beginnen uns aus den Trümmern her-
auszuarbeitenz kaum aber machte ich eine Bewe-
-gung, als ich rnich an der rechten Hand verwun-
dete. Ich befinde mich in einer Art Röhre von
Splittern und zerbrochenen Wagentheileu und
kriecheim Dunkeln insiinctiv nach oben. So
komme ich nach harter und mühevoller Arbeit
durch das geplatzte Dach beim Ventilator auf die
linke Seite des Wagens, der. einen 172 Faden
hohen Abhang hinabgerollt ist und dabei eine
volle Wendung gemacht hat. Jch stieß beständig
gegen das zerbrochene Eisenbleeh des Daches und
zerschniti mir dabei die Hände und zerriß mir die
Kleider; bald aber« stand ich fest auf einem ganz
gebliebenen Theile des» Daches

Jch rief meinen Bruder an, der im selben
Augeublick einen fürchterlichen Schrei ausstieß.
Darauf sagte er mir» er hätte sich den linken
Arm gebrochen und könne ihn nicht bewegen. Jch
begann den Bruder aus den Splittern herauszu-
ziehen und hier, erst rief er mir zu, ich solle« das
Blut aufhalten, das in heißem Strome aus ei-
ner an meinem Kopse befindlichen Wunde direct
auf ihn hinabrann, als er stch unter mir noch
zwischen den Trümmern befand. Jn einigen
Augenblicken war eines meiner Taschentücher mit

Blut getränkt und ich verband dieWunde in al-
ler Eile mit einem anderen Taschentuch. Das
Blut rann aber sehr stark, nnd floß mir auf den
Schnnrrbarh Bart, Hemd und Kleider, wo es so-
gleich trocknete —· «

Jetzt erst, als wir auf einem Stück Dach—-
standen —— Vor uns der in Trümmer zerschlagene?
Theil des Wagens, in welchem wir noch einige
Minuten zuvor ruhten —- erkannten wir klar, in
welcher Todesgefahr wir schwebten. Wir bekreu-
zigten uns mehrmals nnd dankten Gott für die«
wunderbare Rettung; zugleich. gratulirten wir
uns gegenseitig, so billig davongekommen zu
sein. -

Es regnete; ich war in Pantoffeln -und ohne
Fkopfbedeckung außerdem wußten wir nicht, wie
wir es anfangen sollten, von den Trümmern her-
unterzukommen Um uns herum eine undurch-
dringliche Finsternis» ein Weinen, ein Gestöhn;
die Verwundeten schreien um Hilfe. Auf diese
Weise verflossen ungefähr 10 Minuten, bis mir
ein Conducteur eine Laterne reichte« und ich und
der Bruder über alle möglichen Trümmer endlich
den nassen Rasen erreichten. » .

Zu dieser Zeit wurden von allen Seiten Feuer«
angezündet und ich machte mich auch daran, Feuer
in der Nähe unseres Wagens anzumachenx Der
Theil, in welchem mitfuhren, war vollkommen
zersplittertz man sah weder Ressoren noch Räder,
nur ein Puffer war erkennbar. Die Gasröhren
waren zufammeugewunden wie Stricke. Jch setzte
den Bruder auf ein aus» dem Toilettenzimmer
hinausgeworfenes Reservoir, legte Bretter unter
seine Füße, damit er nicht im Sumpfe sisztze, und
begann selbst Umschau zu halten. - , «

Ein grauenerregendes Bildt! Zwölf zertrüm-
merte Wagen! Unversehr-t blieben nur: ein Ge-
päckwageu (der" andere·"«ist»FertriiMMMB der Volk-
wagen Und 2 sWagen Classe. Die erste Loko-
motive stand auf s"f«dem« »Geleise, die andere war
zur Seite geschleudert. ««

— — sz -
Der Hilfszug7 aus Terespol kam -·" erst nm 212

Uhr Nachts. unterdessen waren unter den"Trü"m-
mern 2 Todte, 6 Schwerverwundete und« 30 Leicht-
berwundete herausbefördert tvordenh Das ganze
Zugpersonal,» der Zugfiihrer«auSgenom«tne·n- hatte
Schaden gelitten. « Un! 1 Uhr Nachts« hatten wir,
mein Bruder und ich, den Hilfszng erreichtz vor-
dem jedoch hatten mir Soldaten, welche mit dem
Hilfszuge angekommen waren, mein vollkommen
zerbrochenes und iverdorbenesl Handgepäck unter
den Trümmern hervorgebracht. Es fehlt nur einKasten nnd verschiedene Gegenstände» welche-aus«
den Kisten und Hand-Koffer«n herausgefallen wa-
ten, weil alle» vom heftigen Stoß aufgegangen
waren· Viele Sachen fehlten, sodaė ichfnoeh
nicht einmal weiß, was und wie viel. Bemerkens-
werth ist, daß 3 Schirme und ein Spazierstocl
unversehrt geblieben sind; außerdem ist eine Flasche
Cognac heil geblieben. Ein neuer Hut trnd ein
Cylinder im Cartonsindzu einem dicken Pfann-
kuchen zusammengedrückt "worde"n. ««

sz Es »etivkes sichJ daß der Bruder eine··"Veisr·"te"tl-
knng an des: Schnrtejk davongetragen-shari- WEI-
cherier stark «7leidet. In Erwartung »T.V,ZTWTEV
Hilfe entkleidete ich ihn« im Wagen: YEtst »1U»U
172 Uhr Nachts erhielten wir-ein »t«vCUkg MATR-
eiu Gläschen· Wein und Trinktvssskks "««Wjk be-
fanden nng insreinnn Wage» sijEfssssse

. Um 2 Uhr Nachts ierreichteul sjwtrs endlich Brest
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sche Sängerfest begonnen. Zur Probe am
frühen Morgen waren etwa 5000 Sänger ver-
sammelt und etwa 600 Musiker, deren Vortrag
mit Kraft und Präcision zur Geltung kam, wäh-
rend es dem Gesang noch anzumerken war, daß
es die erste gemeinfchaftliche Uebung war; die
kleinen Schwankungen konnten aber noch unter
kundiger Leitung zurechtgestellt werden, bis bald
nach 10 Uhr die Sänger sich in die Kirchen zum
Gottesdienst begaben. Schon bald nach 1 Uhr
begann die Ordnung des Zuges auf dem Platz
vor der Schmiedepforte, und gleich nach 723 Uhr
erfolgte der Aufmarsch auf dem Marktplatz. Jn
musterhafter Ordnung zogen die einzelnen Chöre,
ihren Fahnen folgend, unter den Klängen der
Musik in geschickt ausgeführten Schlangenwindun-
gen aus, bis allmählich der ganze Platz gefüllt
war. Dann trat das Stadtamt mit den Glie-
dern des Hauptcomitss auf die Freitreppe des
festlich decorirten Rathauses, und im Namrn der
Stadt bewillkommnete das Stadthaupt J. v. H u e cl
die Festtheilnehmer in der alten Stadt zu ihrem
Friedens- und Freuden-Fest, das sie in treuunter-
thäniger Gesinnung zur Erinnerung an das Fest
der hlg. Krönung II. K.K. Majestäten zu begehen
im Begriff ständen. Mit lebhaftem Hurrah-Rnf
wurde die Bewillkommnung aufgenommen. So-
dann fprach der Präses des Gesangvereins,,Estonia«,
Redakteur B uf ch , im Namen der Feftgenoffen der
Stadtverwaltung den Dank für die gastliche Auf-
nahme in der festlich gefchmückten Stadt aus und
brachte auf das Stadthauph Herrn v. Huech ein
Hoch aus. Nachdem das Lied verklungen war,
setzte sich der Zug mit dem Festcomite an der
Spitze nach Katharinenthal in Bewegung, wo
die Sänger dem Herrn Gouverneur ihre Huldi-
gung darbringen wollten. — Der Abmarsch ging
in derselben vorzüglichen Ordnung von Statten
wie der Aufmarsch Die vielen Fahnen, es wa-
ren ihrer Hunderte, die über den bunten Reihen
der Sänger und Sängerinnen munter auswehten,
boten ein sehr ansprechendes frohes, festliches
Bild. Unter den Sängerinnen waren viele in
dem malerischen Nationalcostüm mit seinen mehr«
fachen örtlichen Variationen erschienen, von den
Männern bemerkten wir nur bei den Chören von
Jfaak und Tarwast die kleidfame Nationaltracht
Um I-,4 Uhr zogen die letzten Vereine, die zum
Theil, weil auf dem Markte zu wenigRaum war,
in der Schmiede-Straße Halt gemacht hatten, am
Rathhaus vorüber.

St. Petersburgy 9. Juni. Der ,,»Reg.-Anz.«
veröffentlicht den nachftehendem telegraphisch be-
reits erwähnten.Namentlichen Allerhöchsten Ukas
an den Dirigirenden Senat: ,,Behufs Concen-
trirung der höheren Administ-ration
in der Verwaltung des abgetheilten Gensdar-
men-Corps befehlen Wir: 1) Dem Minister
des Innern, als Chef der Gensdarmen, sind die
in den Atti. 665, 666 und 667 des Militär-Ge-
setzbuches v. J. 1869 (2. Ausgabe) angeführten
Rechte bezüglich der Administration des Personal-
bestandes des abgetheilten Gensdarmen-Corps und
bezüglich der Besetzung der verschiedenen Aemter
in diesem zu gewähren. Z) Behufs Erleichterung
des Ministers des Jnnern als Chef der Gens-
darmen hinsichtlich der Befehligung des gen. Corps
ist das AmLeines Gehilfen des Chefs der
Gensdarmen zu creiren, welchem die allge-
meinen Rechte eines Gehilfen des Hauptchefs ei-
nes Militärbezirks einzuräumen und dessen Pflich-
ten durch eine besondere Allerhöchst bestätige Jn-
struction zu bestimmen sind. Z) Das Amt eines
Gehilfen des Ministers des Innern als Verwe-
sers der Polizei und Commandeurs des Gens-
darmencorps ist aufzuheben. 4) Die erforderli-
chen Kosten zur Bestreitungdes Gehalts des Ge-
hilfen des Chefs der Gensdarmen sind den Er-

sparnissen zu entnehmen, die aus der Aufhebung
einiger beim Commandeur des GensdarmemCorps
bestehender Aemter und bei der Revision des Etats
der Hauptverwaltung entstehen.

— Es verlautet —- lesen wir im ,,Rig. Tgbl.«
—— daß sich mit der endgiltigen Erledi-
gung der ChodynkcpAng elegenhe it ein
,,Min i st e r- C o n feil« beschäftigen soll. Diese
höchst selten zusammentretende Institution ist durch
das Gesetz vom 12. November 1861 geschaffen,
um ,,ein allgemeines System und Einheit der
Handlungen aller Ministerien und Hauptverwab
tungen aufrecht zu erhalten» Das Minister-
Conseil versammelt sich stets unter dem persönli-
chen Vorsitz des Kaisers und die Sitzungen
werden jedes Mal durch besonderen Befehl des
Kaisers festgesetzt Das Minister- Conseil be-
steht aus allen Ministern und Hauptverwaltem
den, welche die Rechte eines Ministers haben,
also im Minister-Comit-5 sitzen, und aus denjeni-
gen Personen, welche zu der betreffenden Sitzung
durch Kaiser-lieben Befehl berufen werden. Die
Geschäfte des Minister-Conseils leitet der Diri-
girende der Geschäfte des Minister-Comitös.

—- Zur Feststellung der Ursa chen der Un-
ordnungen auf den Donischen Kosa-
ken-Stanizen ist, wie die ,,Now.« den
,,Charl. Gab. Wed.« entnehmen, der Gehilfe des
Procureurs des Charkowschen Bezirksgerichts nebst
mehreren Untersuchungsrichtern und Candidatxn
für Gerichtsposten abcommandirt worden.

-— Die Accise auf Traubenweine
ist —- so lesen wir in der ,,St. Bei. ZU« —

eines der vielen Projectn welche das Finanzwi-
nisterium neuerdings beschäftigen. Das Mini-
sterium stellt fich auf den Standpunch daß al-
ler in Getränken enthaltener Alkohol besteuert
werden muß und daß speciell eine Weinsteuer
der Falfification entgegenwirken würde; von der
Steuer erwartet das Ministerium einen Gewinn
von 10 Mill. Rubel, wobei es auf die Erhö-
hung der Verwaltungskosten nur 9 pCt der
Bruttoeinnahmen in Anrechnung bringt. —- Jm
,,Sfew. Westn.« findet das neue Project von
einem fachkundigen Mitarbeiter des Journals —-

er zeichnet S. A! —- tsch — eine eingehende Be-
handlung. Der Versasser weist darauf hin, daß
der Verein russischer Weinbauer, Weinfabrican-
ten und Weinhändler, gestützt auf die Angaben
von mehr als 3000 Weinbauern in Bessarabien,
in der Krim und in Kaukasiem den Beschluß
gefaßt habe, bei der Staatsregierung darum nach-
zusuchen, von feiner Einführung der Wein-Ae-
cise abzusehen, da sie nothwendiger Weise den
Ruin der Weinbauer und den Untergang der
einheimischen Weincultur nach sich ziehen würde»
Schon heute sei die Lage des rufsifchen Wein-
baues eine kritische zu nennen.

—- Der Finanzminister v. Witte ist am
Sonnabend nach St. Petersburg zurückgekehrt.

Westen. Hier und in der ganzen Umgegend
hält die Dürre an; der Himmel ist bewölkt, doch
von, Regen keine Spur. Die Hitze erreichte 260
R. und hielt sich auf dieser Höhe bis in die er-
sten Tage des Juni hinein, worauf die Tempera-
tur sich zwar bis zu 160 abkühues ohne indes;
Regen zu bringen. Wie das ,,Rig. Tgbl.« dem
,,Plesk. Stadtbl.« entnimmt, beginnt der Rog-
gen bereits gelb zu werden. Große Muth-
losigkeit herrscht unter den Bauern. Hinter Pe-
tschur fiel Regen, leider von Hagelschlag begleitet,
der den Saaten bedeutenden Schaden zufügte

Moskau. Wie aus Berlin gemeldet wird, ist
dem vielgenannten Vice-Präfidenten des Deut-
schenVereinsinMoskau,Hrn.Eamesasca,
zugleich mit anderen namhaften Personen-während
der rufsischen Krönungsfeierlichkeiten der Rothe
Adler-Orden 4. Classe verliehen worden.

Tiflis Ueber die telegraphisch gemeldete Er-
mordung des Archimandriten liegenfol-
gende detaillirtere Mittheilungen vor: Der am
Thatorte verhaftete Mörder Kalmachelidse
erklärte, er hätte das Verbrechen begangen, weil
ihm vom Archimandriten eine Geldunterstützung
verweigert worden wäre. Es bestätigt sich, daß
der Archimandrit Nikolaus (mit dem Laiennamen
Joseph Smirnow) als Propst im Jahre 1885
eine Untersuchung gegen den Priester Kalmachelidse
eingeleitet hat, der beschuldigt war, eine Diebs-
und Räuberbande organisirh seine Gemeinde aus-
gesogen, ungesetzliche Eben vollzogen, Unruhen
gestiftet und andere Verbrechen begangen zu ha-
ben. Der seiner geistlichen Würde beraubte Kal-
machelidse war Psalmensänger, doch führte er ein
unsittliches, skandalbses Leben. Der Archiman-
drit starb ungefähr eine Stunde nach der Ver-
wundung; er war an der rechten Seite und am
Unterleibe verwundet. ,

politischer Tugend-trittst.
Den 10. (22.) Juni

. Die Enthüllung des Kyffhäuser-Denkmals.
In keinem der Denkmälen die in Deutsch-

land sich erheben, reichen sich Vergangenheit und
Gegenwart des deutschen Reiches so innig und
ausdrucksvoll die Hand, wie im Khsfhäuser-Denk-
mal, in welchen zwei Kaisergestalten — die des

Friedrich Barbarossa, den die Treue seines Volkes
nicht gestorben sein ließ, und die des Kaisers
Wilhelm l» Äles Einigers des deutschen Volkes,
dessen Gedächtnis; das deutsche Volk für immer
wird sortleben lassen —— verewigt sind. s

Der Enthüllungs-Feier am vorigen Donners-
tage wohnten bei: Kaiser Wilhelm, Prinz Leopold
von Baiern, Prinz Friedrich August von Sachsen,
der König von Württemberg, der Großherzog von
Baden, Prinz Wilhelm Von Hessen, Herzog Heinrich«
von Mecklenburg-Schwerin, der Großherzog von
Sachsen-Weimar mit zwei Enkeln, der Erbgroß-
herzog von Mecklenburg-Strelitz, Prinz Friedrich
von Sacbsen-Meiningen, der Grbprinz von Sachsen-
Coburg und Gotha, der Erbprinz von Anhalt,
der Fürst von Sehwarzburg-Sondershausen, der
Fürst von Schwarzburg-Rudolstadt, der Fürst von
Waldeck, der Erbprinz von Reuß jüngere Linie,
der Fürst zu Schaumburg-Lippe, der Prinz-Regent
von Lippe-Detmold, der Fürst von Hohenzollerm
ferner die drei präsidirenden Bürgermeister von
Bremen, Hamburg und Lübeck. — Der deutsche
Kriegerb und war durch Tausende von Mitgliedern
vertreten. Unzählbar war die gewaltige Volks-
menge, die aus allen- Theilen Deutschlands her-
beigeströmt war.

Kaiser Wilhelm traf gegen 12 Uhr Mittags
in Begleitung des Fürsten Günther zu Schwarz-
burg-Rudolstadt auf dem Denkmals-Platze ein.
Aus dem ganzen Wege von Roßla dorthin brach-
ten ihm die Spalier bildenden Kriegervereine ihre
Huldigung in stürmischen Hoch-Linsen dar.

Nachdem der Vorsitzende des Denkmal-Aus-
fchUsseT General v. Spitz, den Kaiser mit ei-
ner Rede begrüßt hatte, hielt der Schristführer
des Denkmal-Ausschusses, Hauptmann der Reserve
Professor Dr. Westphal, die Festrede, in wel-
cher er ein Charakterbild des vereinigten Kaisers
Wilhelm l. entwarf und alsdann aus die hohe
Bedeutung der Krieger-Vereine hinwie»s, welche
berufen und gewillt seien, ein Wall zu werden
gegen vaterlandslose Parteibestrebungen.

Hieraus erwiderte Kaiser Wilhelm Fol-
gendendes: v

,,Freudig bewegten Herzens stehe ich mit mei-
neu erhabenen Bundesgenossen heute in Ihrer
Mitte, um dem Denkmale die Weihe zu geben,

welches Hunderttausende von alten Kriegern ans
allen Gauen Deutschlands in einmüthigem Zu-
sammenwirken dem Andenken an meinen erhabe-
nen Herrn Großvater, des Kaisers und Königs
Wilhem l. Majestät auf diesem sagenumwobe-
nen Berge gewidmet haben: der würdige Schluė
stein für die Gedenkfeier der Siegestage des gro-
ßen Krieges. Jch danke Allen, welche dieses un-
vergleichliche Werk erdacht, gefördert und vollendet
haben, an erster Stelle dem durchlauchtigsten
Landesherrm welcher es unter seinen-besonderen
Schutz zu stellen geruht hat. Jch weiß-, daß die
Erinnerung an den Großen Kaiser von Denen
bis zum letzten Athemzuge heilig gehalten werden
wird, welche seinen sieggekrönten Fahnen folgen
und mit ihm für die Einigung des geliebtes Va-
terlandes Leben und Blut einsetzen durften.
Solcher Gesinnung ist dies Denkmal ein unver-
gängliches W ahrzeichen; die ihm zugewiesene
Aufgabe ist aber eine noch höhere, edlere: den
kommenden Geschlechtern soll es ein Mahn-
zeichen sein, einig und treu zu bleiben in der
Hingebung an Kaiser und Reich, an Fürst und
Vaterland, festzuhalten an dem, was das Vater-
land groß gemacht hat, Deutschlands Ehre und
Wohlfahrt höher zu stellen, als alles irdische Gut.
Wenn in dem deutschen Volke der Geist bleibt,
aus dem dieses Denkmal erschaffen ist — und
dazu erflehe ich den Segen des Allmächtigen —

dann wird das Vaterland allen Stürmen, welche
die Zukunft heraufführen mag, mit unerschüttew
lichem Vertrauen entgegensehen können, dann wird
auch das heute aufgerichtete Wahrzeichen die Frucht
tragen, welch- seine Stifter erhosft und ersehnt
haben. Mit wahrer Befriedigung habe ich das
erneute Treugelöbniß meiner alten Krieger entge-
gengenommen, von denen Jch weiß, daß ihnen
der Wahlspruclp »Mit Gott für Kaiser und Reich«
kein leerer Schall ist. Möge solche Gesinnung
die Kriegervereine durchdringen bis in die fernste
Zukunft und berausgetragen werden aus ihnen
in die weitesten Kreise des Volkes. Möge es
dem deutschen Volke nie an Männern fehlen,
welche in Treue, Opferwilligkeit und Vaterlands-
liebe denen gleichen, welche dem großen Kaiser
dienen und dadurch zur Vollendung seines Lebens-
werkes, der Wiederaufrichtung des Reiches, mit-
wirken durften. Das walte Gott l«

In Deutschland erlebt man eine recht kräftige
England-Ein ttäuschung: die in unse-
rem Sonnabend - Blatt wiedergegebene Aeuße-
rung über den vortrefflichen Eindruck, den in
En g l an d die ostentativ liebenswürdige deut-
sche Aufnahme der englischen Schiff-
Architekten gemacht haben sollte, erweist sich
als allzu optimistisch Diese den Briten berei-
tete gastliche Aufnahme wird von der Mehrzahl
der englischen Blätter ziemlich kurz abgehandelt:
die meisten sehen darin nur etwas durchaus
Selbstverständliches und verzeichnen nur die trocke-
nen telegraphischen Berichte, ohne irgend eine Be-
merkung hinzuzufügen. Jn einer Auslassung, die
wir in der ,,Rig. Ndsch.« antreffen, heißt es:
Eine gründliche Enttäuschnng erfahren diejenigen
deutschen Blätter, welche die Hoffnung ausge-
sprochen hatten, daß der Besuch, welchen die
Mitglieder der Institution of naval Architecis
dem deutschen Reiche abgestattet haben, dazu
beitragen werde, die Verstimmung der Englän-
der gegen Deutschland zu beseitigen und die alte
Harmonie zwischen den beiden stammverwandten
Völkern wieder herzustellem Eine solche Aussicht
sahen jene deutschen Blätter schon aus dem Um-
stande hervorschimmern, daß Lord Hopetowm
derFührer der englischen Gäste, sich über die liebens-
würdige Aufnahme von Seiten der officiellen
Kreise Deutschlands mit lebhafter Anerkennung

geäußert habe. Aus einer so selbstverständliehen,
einfach durch die Regeln des Verkehrs unter ge-
bildeten Personen bedingten Kundgebung des
Dankes für getroffene Gastfreundschaft schon solche
Schlußfolgerungen auf englischen Stimmungs-
Wechfel zu ziehen, könnte allerdings beinahe als
etwas naiv erscheinen; es liegt etwas Deutsch-
Mkchelhaftes darin, das denn auch schon seine
recht unt-erfrorene, echt englische Antwort erhal-
kEU hat, UND zWCV dUtch Lord Hopetoton selbst.
Dieser hat sich i» England, uach seine: Rückkehraus Deutschland, einem Jntervietver gegenüber
u. A. zu der in ihrer Art recht dreisien Annahme
verstiegen, die freundliche Aufnahme der Eng-
länder von Seiten des Kaisers Wilhelm
sei darauf berechnet gewesen, die Mißstimmung
hinsiehtlich Transvaals zu zerstreuen; der Kaiser
werde nun demnächst nach Cowes kommen. So
wenigstens berichtet jener Jnterviewey und in
England wird es geglaubt und für durchaus
selbstverständlich gefunden werden. Von einer
Beseitigung der englischen ,,Verstimmung« liegt
darin sicherlich noch nichts, sondern nur die Be-
stätigung jener Voraussage, daß die Engländer
die ihren MarinwJngenieuren in Deutschland
bereitete liebenswürdige Aufnahme nur als —-

deutsch es Liebeswerben aussassen würden.
Ueber einen Empfang des Hamburger

Krieger-Vereins in Friedrichsruh
bringen die ,,Berl. N. Nachts« folgenden Bericht:
»Der St. Georger Kampfgenossew und Landwehr-
Verein aus Hamburg wurde am Sonntag, den
14. Juni, von Dr. Chrysander in Friedrichsruh
in Empfang genommen. Der 600 Personen zäh-
lende Zug setzte sich unter Vortritt eines Musik-
corps in Bewegung. Erwartungsvoll schauten
sie nach der Schloßrampe. Vor dem Schlosse im
Schatten eines mächtigen Baumes saß Fürst
Bismarch . . Der Porsitzende des ålieretnes
Herr Hehle, machte dem Fürsten die Meldung,
begrüßte ihn und sprach den herzlichsten Dank
aus für den-Empfang. Der Fürst erhob sich und
reichte demselben die Hand mit den Worten:
»Ich freue mich, daß Sie mich alten
Mann besuchen« Als der Zug vorüber war
und Aufstellung genommen hatte, brachte der
Vorsitzende ein Hoch auf den Fürsten aus. Der
Fürst, welcher sichtlich ergriffen war, reichte, wie
die »Hamb. Nachts« melden, dem Vorstande die
Hand mit den Worten: »Ich bin so erregt und
kann nur wenig sprechen, bringen Sie den Kame-
raden den Händedruck und sprechen denselben
nochmals meinen Dank aus; ich habe mich ge-
freut, die Hamburger, die ich so gern habe, sehen
zu können. Adel« Dieser Tag wird allen Theil-
nehmern unvergeßlich bleiben«-

Jn Braun sehweig fand kürzlich eine so«-
cialdemokratische Versammlung statt,
in welcher über 2 »Genossen« Gericht ge-
halten wurde. Mit großer Mehrheit wurde
Kaufmann Pistorius aus der Partei ausge-
schlossen, während Buchhändler Kießling, wel-
eher lange Jahre eine hervorragende Rolle in
der Partei gespielt hat, für unfähig erklärt
wurde, ferner Ehrenämter in der Partei zu
bekleiden. Der Letztere hatte eine eigenthünk
liche Rolle bei dem Bierbohcott gespielt: er
war Mitglied der BoycotnCommission und plai-
dirte für den Boyeott Dann wurde bekannt,
daß er Agent einer auswärtigen Brauerei war,
welche den bohcottirten Brauereien in den
Rücken fiel. —— Solche strenge Partei-Moral
ist gewiß recht lobenswerh, aber wenn die So-
eialdemokraten Jeden ausschließen wollen, der
von ,,Genossen« ähnliche Dinge weiß und
schweigt, dann würden von den leitenden »Ge-
schäfts« - Socialisten kaum viele in der Partei
bleiben. -

(Central-Statiou), wo wir im Salon 1. Classe
warteten, bis die Reihe, verbunden zu werden, an
uns kam. Jn meiner Gegenwart erhielt eine
hübsche Polim welcher beide Beine gebrochen wa-
ren, das Abendmahl. Nebenbei lag eine Bäue-
rin in der Agonie. Die Uebrigen waren mehr
oder weniger schwer verwundet» Die Verrenkung
unseres Bruders erforderte die Hilfe zweier Aerzte
und eines Feldschers, doch gelang die Operation
recht bald. Er ist für längere Zeit des Ge-
brauchs seines linken Arms beraubt. Mich ent-
kleidete man, wusch mir das geronnene Blut ab
und verband mir den rechten Arm und den gan-
zeu Kopf. Schon um 3 Uhr Nachts saß ich mit
dem Bruder im Busfet und wir aßen zur Nacht.
Zu uns gesellte stch der Friedensrichter Herr
Sajontschkowski. welcher mit im Zuge war, aber
unversehrt davonkam, obgleich er mit uns in ein
und demselben Wagen fuhr. Im selben Wagen
fuhren auch der Jngenieur-Technologe Herr Stric-
bin »und noch eine alte Frau; sie Alle blieben
unversehrt, da nur der hintere Theil des Wagens,
it! Welchem ich mich mit dem Bruder befand,
buchstäblich zersplittert wurde. Um 4 Uhr Nachts
begaben M! Uns zu Wagen in die Stadt Brest,
da man uns im Bahnhofsgebäude keinen Schlaf-
platz zur Disposition stellen konnte, und logirten
uns im Hotel Europa ein, wo wir die Nacht ver-
brachten. Jetzt erwarten wir den Abend-Ppstzug
nach Moskau. Man wird mir noch eine» neue»
Verband anlegen.

Einstweilen ist man auf der Bahn mit der
-« Entfernung der Trümmer und Reinigung eines
-·-"-Geleises beschäftigt, da seit unserem Unfall kein
spsug aus Warschau passtrt ist. Ich habe hestige

Kopfschmerzem auch schmerzt meine Wunde über
dem linken Auge stark; der Arm hat sich erholt.
Jch bemühe mich um ein Certificat der Gensdar-
merie-Abtheilung über unseren krankhaften Zu-
stand und über den Verlust eines Theiles unseres
Gepäcks

s isstsiattissc
Die Kosten des Wilhelm - Denk-

mals auf dem Kyffhäufen Zur Zeit
der Grundsteinlegung des Denkmals die am 10.
Mai 1892 stattfand, waren 560,000 Mk. gesam-
melt, so daß noch die recht stattliche Summe von
240,000 Mk. an der damals für nothwendig ge-
haltenen Gesammtkostensumme von 800,000 Mk.
fehlte. Jm Laufe der Zeit erhöhte sich die
Kostensumme aber ganz beträchtlich, hauptsächlich
in Folge derFundamentirungsschwierigkeitem Die
Gesammtkosten werden sich einschließlich der Kosten
für die KhffhäufenWirthfchaft und der Wegean-
lagen auf 1,300,000 Mk. stellen. sDas Nieder-
wald-Denkmal, das sich mit dem Denkmal auf
dem Khffhäuser in keiner Weise vergleichen kann,
kostete 1,100,000 Mk) Da der Erfolg der Samm-
lungen mit dem schnellen Gang der Bauarbeiten
nicht gleichen Schritt hielt, mußte eine An-
leihe. aufgenommen werden. Der Deutsche Krie-
gerbund gab ein Darlehen von 200,000 Mk.;
im Ganzen beträgt die zur Vollendung des Baues
nothwendige Anleihe 300,0Ps0 Mk. Dieses Dar-
lehen muß zu ZWJZ verzinst und zurückgezahlt
werden. Fast genau so viel fehlt zur Zeit an
den Sammlungem der Betrag wird vom Deut-
schen Kriegerbund aufgebracht werden, der einen
Durchschnitts-Beitrag von 1 Mk. für seine Mit-
glieder beschlossen hat. Dank den Darlehen er-
litten die Bauarbeiten keine Unterbrechung und

so steht das Denkmal vollendet da auf dem al-
ten« sagenumwobenen Kyffhäuseh wo den Ma-
nen des greifen Kaisers Wilhelm, des Neube-
gründers des Deutschen Reiches, dankbare Ver-
ehrung dargebracht wird.

—-— Vom Untergang des Dampfers
,,Drummond Castle« wird dem ,,Berl.
Tgbl.« aus London vom 17. Juni telegraphirt:
Der Dampfe: ,,Drummond Castle«, der sich auf
der Fahrt von Capstadt nach Plymouth befand,
ist bei O uefs ant gesunken. Der Leuchtthurnu
wärter bei Ouessant meldet, daß sich der Unfall
in der Mitternacht vom 16. zum 17. Juni er-
eignete. Die Ursache ist unbekannt. Das Schiff,
das 143 Passagiere und 104 Officiere und
Mannschaft an Bord hatte, sank. Ein Ueberle-
header, ein gewisser Urquart, ist auf Ouessanh
zwei sind auf Jsle Monde gerettet. Die Com-
pany telegraphirte nach Las Palmas und dem
Cap wegen der vollständigen Passagierliste. Zwei
Vertreter der Eompany begab« sich spfvkk Usch
Brest und Ouessant und werden dem Begräbniß
von 6 angeschwemmten Leichen beiwohnen. Die
Companh ist der Ansicht, daß das Unglück durch
einenZus am m en stoß veranlaßt worden ist . . .

Soeben (8 Uhr 50 Minuten) wird die Liste der
Officiere und der Mannfchaft veröffentlicht. Es
ist kein deutscher Name dabei. Die Name des
Capitäns ist Pearce. Im· Bureau der Castle
Line spielen sich herzzerretßende Scenen ab von
Personen, die fürchten, Verwandte auf dem Schiff
zu haben und um Veröffentlichung der Schiffs-
listen flehen. Der ,,Drummond Castle« war ein
sog. Jntermediate Steamer, der viele Zwischen-
stationen anläuft Da die Reise deshalb lang-
wieriger ist, reisen wohlhabende Leute gewöhn-
lich nicht auf einem Jntermediate Steamer. Die
Passagiere sind wahrscheinlich MSIII Zwischendecks-
Passagiere und Passagiere 2 Kajuta

—- Aus der Schachwelt Ein großes
internationales Meisterturnier soll
in Nürnberg am 19. (7.) Juli seinen Anfang

nehmen. Das vor einigen Wochen schon aus-
gegebene Programm brachte die iiberraschende
Mittheilung, daß der Congreß nicht unter den
Auspicien des deutschen Schachbundes,
sondern ganz unabhängig von demselben
stattfinden werde. Das Programm bemerkte
hierüber: ,,Nachdem sich· in letzter Stunde schwer-
wiegende Meinungsverschiedenheiten zwischen der
Bundesverwaltung und dem unterfertigten Comitö
ergeben haben, sehen wir uns zu unserem leb-
haften Bedauern in die Lage versetzt, auf die
Abhaltung des Congresses des deutschen Schach-
bundes zu verzichten und dafür ohne Mitwirkung
desselben ein ,,Großes intetnationales Meister-
turnier« zu veranstalten Um die Schachfreunde
für den bedauerlichem aber von uns nicht ver-
schuldeten Ausfall des Congresses des deutschen
Schachbundes zu entschädigeiy werden wir dieses
Tnrnier in größerem Stil, als es in Deutschland
üblich war, veranstalten und mit entsprechend
höheren Preisen ausstatten.« — Die Aussichten
für das Turnier gestalten sich überaus glänzend.
Von auswärtigen Meistern haben sich bereits ge-
meldet: M. Tschigorim Blackburne, Mason und
Teichmannz Lasker’s Theilnahme gilt für sehr
wahrscheinlich. Das Eomitö ist in der glücklichen
Lage gewesen, die im Programm angegebenen,
fiir deutsche Verhältnisse bereits außerordentlich
hohen Preise noch wesentlich zu erhöhen und
zu vermehren. Der erste Preis besteht in einer
Ehrengabe des Prinz-Regenten von Baiern und
in 3000 Mark; der zweite Preis beträgt 2000
Mark; der dritte 1500 Mark; der vierte 1000
Mark; der fünfte 600 Mark; der sechste 300
Mark und der siebente 200 Mark. Ferner hat
Baron Albert Rothschild einen Specialpreis von
300 Mark für die schönste Partie des Turniers
und Herr v. Heydebrand und der Lasa einen
Specialpreis von 100 Mark für das beste Resultat
gegen die Preisträger gesttftet

—- Neuerdings kommeninAmetika Antihesp
rat hs-Clubs in Mode. Die Präfidentin ei-

nes solchen Clubs junger Damen in Michigan
ist indessen jüngsthim wie die ,,Newvorker
Staats-ZU« meidet, mit einem stnmpfnäsigen
Jüngling auf und davon gegangen. Das genannte
Blatt fügt hinzu: »Es foll der erste Heirathsaw
trag gewesen sein.

» der ihr gemacht wurde, und
da die anderen Mitglieder des Clubs eingesehen
haben, daß aus dem gegebenen Beispiele auch
ihnen noch Hoffnung blüht, hat sich der Club
in Wohlgefallen aufgelöst. Aus diesem Grunde
soll der Frau Präsidentin auch der Streich ver-
ziehen werden.

—- Eine niedliche Episode spielte stch
kürzlich vor dem Hauptportal der B erliner
Gewerbe-Ausstellung ab. Erschien da
ein biederes Ehepaar mit zwei Knaben im Alter
von etwa 10 und 12 Jahren. Der Mann, an-
scheinend ein Handwerksmeister, trat an den Bil-
letschalter: »Was kostet der Eintritt?« —- ,,Fünf-
zig Pfennige-«, entgegnete der Beamte. — ,,Auch
für dic KiUdck?« « nJawohl i« — »Für die
wäre doch 25 Pfennige auch genug« —

— »Es
thut mir leid, ich kann es nicht billiger machen,
der Preis ist einmal so festgesetzM — De:
Mann vor dem Schalter legt die Stirn in Fal-
ten und denlt nach. Zwei Mark ist eine zu,,happige« Ausgabe, man müßte doch wenigstens
ein 50-Pfennigstück sparen können. Dann wendet
er sicb wieder an den Beamten: . »Aber Kinder,
die noch auf dem Arm getragen werden, sind
doch frei?« — »Die sind natürlich srei.« —

Und d» Fqmilienvater hebt schnell entschlossen
den Zwölfjährigen auf den Arm und giebt seiner
»Alten« einen Wink, die mit dem Zehnjährigen
ebenso verfährt. Und die Familie zieht unter
dem Gelächter der Umstehenden srbhlich in die
Ausstellung ein und bezahlt jetzt nur 1 Mark
Alles in Allem. Auch der Schalterbeamte schmau-
zelt und zuckt die Achseln: ,,Dagegen läßt sich
nichts einwenden«-
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Für die Annahme, daß nach Inkrafttreten des
neuen deutschen BörfemGefsses DE!
Tummelplatz der deutschen Speculation sich ein-
fach nach dem Auslande tscrlegetl IMM- fpkkchk
der Umstand, daß jetzh wie Mal! den »Vetl. N.
Nach« schreibt, fast in jeder Woche in der City
Von London eine Filiale eines deut-
sche» Bnnkhauses eröffnet wird. Mit dem
1. Juli werden in einem einzigen Gebäude in
Copthnll Court, der classischen Stätte des Mi-
nenspiels, drei deutsche Firmen ihre Londoner
Finale aufthun.

Jn Oefterreich hat sich zu den bevorstehenden
Neuwahlen eine sich streng national, freiheitlich
und socialresormatorisch bezeichveslds dsUkfche
Volkspartei gebildet, an deren Spitze Stein-
wendet nnd Dr. Lneg er eiuherschreitetr Dis
neue Partei dürfte während der Wahlen eine der
auseinanderweichenden Vereinigten Linken nicht
ungefährliche Anziehungskraft ausüben, denn ihr
Programm ist unleugbar mit geschickter Berech-
nnng auf die augenblicklich Vvtlvaltellden Strö-
mungen abgefaßt. Unter den Forderungen, welche
das Programm in nationaler Beziehung auf-
stellt, befinden sich: die Unterordnung aller inner-

politischen Fragen unter das oberste nationale
Jnteresse, die Sonderstellung Galiziens und die
Befreiung des öffentlichen Lebens von dem
vorherrschenden Einslusse des Judenthunts Jn
freiheitlicher Beziehung wird die sofortige
Fortsetzung der Wahlreform gefordert durch Besei-
tigung der überlebten und den Fortschritt hem-
menden Vorrechte und durch Ueberweisung einer
größeren Anzahl von Mandaten an die Curie
des allgemeinen Wahlrechtes Das Programm
erklärt, daß alle Angriffe auf die freie Schule zu-
rückzuweisen seien, und enthält sodann die folgende
Erklärung: ,,Da die deutsche Volkspartei alle
Kreise unseres Volkes umfassen soll, verwirst
sie ausdrücklich den Kampf gegen die Religion,
sie steht aber. ebenso entschieden im Gegensatze
zur clericalen Partei, welche bis jetzt die Religion;
in den Dienst von Parteizwecken gestellt und sich
den für alle Deutschen bindenden Pflichten gegen
die eigene Nation entzogen hat.« Jn soeial-
politischer und volkswirthschaftlicher Beziehung
fordert das Programm u. A. die Regelung der
Arbeitsvcrmittelung die Einführung der Invalidi-
täts- und Altersversorgung, gründliche Agrar-
und Gewerbe-Reform« zum Schutze des Bauern-
und Gewerbestandes gegen die Uebergriffe der
Speculation und des Capitalismus sowie gegen
das Ueberwuchern des jüdischen Elements im
geschäftlichen Leben. -

Jn Frankreich fangen die Bonapartisten
an ungeduldig zu werden. Sie sind unzufrieden
mit ihrem in Briissel weilenden Prinzen Vi eto r
Napoleon, der jüngst einen recht lakonischen
und theoretischen Brief an General du Barail
veröffentlicht hat, ohne auch nur die. Jdee eines
wirklichen Actions-Programmes durchblicken zu
lassen. Dem gegenüber drängen viele Bonaparti-
sten zu einer That. Der ehemalige Kriegsminister
der ,,moralischen Ordnung-«, General du Ba-
rail, hat sich von einem Mitarbeiter des radica-
len ,,Evånement« über die Absichten und Aus-
sichten des Prinzen Victor Napoleon und über
den Eindruck, den der Brief des Prätendenten in
den imperialistischen Kreisen gemacht, befragen
lassen. Das Drängen der Gruppe «glühender
Bonapartisten« verstimmt den Soldaten. Sie
möchten, sagt er, daß der Prinz ,,Etwas thäte.«
Das ist bald gesagt, aber was soll er thun? Soll
er etwa nach Frankreich kommen und sich in’s
Gefängniß stecken lassens Welches praktische Re-
sultat käme dabei heraus? Allerdings hat der
Herzog von Orleans so gehandelt, und die schöne
Rolle fürsich gehabt, als die Regierung der Re-
publik ihn in Clairvaux · einsperrte. Aber Prinz
Victor Napoleon hat keinen Grund, diesen Schlag
in’s Wasser — denn ein solcher blieb der Pagen-
streich des Herzogs von Orleans -— zu wieder-
holen. . . Der Prinz glaubt, die Masse des fran-
zösischen Volkes sei nicht republicanisclh sondern
gouvernemental. Die Nation wird unseres Er-
achtens die Republik hinnehmen, so lange sie den
Schein der Ordnung. aufrecht erhält; aber wenn
StUste Ereignisse einträten, eine Revolution z. B.
oder der Anzug einer fremden Jnvasion, so würde
das Volk wieder einen Führer suchen, der es
schirme. Der Name Napoleon habe in Frankreich so
tiefe Etimletlltlgetl zurückgelassen, daß anzunehmen
sei, die Nation werde sich in der Noth wieder ei-
nem Napoleon zuwenden, und dann werde der
Prinz sich zur Verfügung seines Landes stellen.

Jn der französischen Kammer kam es am 15.
Juni bei den Verhandlungen über die Aenderung
des Gesetzes, betr. die Beschränkung der Frauen-
und Kinderarbeit in den Fabriken, Werkstätten
und Nestaurationem zu einem großen Rede-
Turnie r zwischen zwei der namhaftesten Führer
der Socialdemokraten und der Christlich-Soeialen,
DE« Alles. Jules Guesde und dem Grafen
de Muts. — Der Abg. Guesde benutzte die
Gelegenheit« Um unter den heftigsten Ausfällen
gegen die capitqtistische Gesellschaft nnd die dnkch
ihre Zustände bedingte Productionsweise für die
Makxkstifchstt GkUUdsätze eine Lanze zu brechen
und den reinenszColleetivismus zu predigen, der
Ukcht UUr der Auskieulung der Arbeiter« eiuEnde
machen und ihnen ein menschenwürdiges Dasein
sichern werde, sondern dem auch jetzt schon die Ak-
beitergebet es zu danken hätten, wenn nicht ein
schlimmes Strafgericht über sie hereinbreche »Wä-
ren wir; nicht da« —«-« riefÜGnesde aus — »Um

die Arbeiter durch den Hinweis auf die künftigen
Segnungen des Collectivismus in ihrem harten
Kampfe zu ermuthigem so würden sie in ihrer
Verzweiflung wahrscheinlich längst zur Dynamit-
bombe gegriffen und sich dem Anarchismus, der
Propaganda durch die That ergeben haben«. Am
Schluß seiner Rede, die von den Socialisten und
anderen Mitgliedern der hochrothen Opposition mit
demonstrativem Beifall begrüßt wurde, während ein
Theil des Hauses heftig protestirte, verlangte Guesde
neben nur achtstündiger Arbeitszeit auch die Ver-
bannung aller christlichen Embleme aus den Ar-
beitsstätten und die Fernhaltung der kirchlichen
Gebräuche und aller geistlichen Persönlichkeiten
von denselben, denn es könne nicht geduldet wer-
den, »daß die Geldsäcke ihren Sklaven einen
Gott aufzudrängen suchten, um den sie selbst sich
nicht kümmerten.« Wenn irgend ein Mitglied
des Hauses berufen erschien, den haßerfüllten An-
griffen entgegenzutreten, die der redegewandte
SocialistemFührer in seiner mehr als einstündigen
Philippika gegen die bestehende Staats- und Ge-
sellschaftsordnung, gegen die Besitzenden im All-
gemeinen und die Arbeitgeber insbesondere, sowie
gegen Christenthum und Kirche geschleudert hatte,
so war es der Abg. Graf de Man, der Be-
gründe der katholischen Gesellen-Vereine und hin-
gehender Leiter der christlich-socialen Bewegung
in Frankreich, denn mit großer Popularität in
den Kreisen der dem kirchlichen Leben noch nicht
völlig entfremdeten Arbeiterschaft verbindet er eine
genaue Sachkunde und eine zündende Beredsam-
keit. Allein in den letzten Jahren war er in der
Kammer nur selten noch im Plenum als Redner
hervorgetreten, weil er durch den Anschluß an die
Republik, den er als gehorsamer Sohn des Papstes
angesichts der stricten Weisungen des Vaticans
nicht verweigern zu können glaubte, einen Theil
feiner alten monarchistischen Freunde und Kampf-
genossen sich entsremdet hatte. Als er sich bei
den allgemeinen Wahlen in dem clerical-mon-
archistischen Bezirk von Morbihan als Candidat
präsentirte, wurde ser dort von der Wählerschaft
auch abgelehnt, und es bedurfte des ganzen Ein-
flusses- der Geistlichkeih um ihm später in dem
ebenfalls zu den clericalen Hochburgen gehörenden
Departement Finistere ein Mandat zu verschaffen.
Graf de Mun mochte also wohl fürchten, auch in
der Kammer bei entschiedenem Hervortreten in
eine üble Lage zu gerathen, d. h. von der Linken
als Clericaler heftig angegriffen und von den
ehemaligen Freunden auf der Rechten als Repu-
blicaner im Stiche gelassen zu werden. Jules
Guesde’s Maßlosigkeiten haben ihm jedoch Gele-
genheit geboten, sich sowohl die Freunde derKirche
im monarchistischen Lager, wie alle Gegner revo-
lutionärer Theorien auf Seiten der Linken zu
Dank zu verpflichten. Die Rede, in welcher er
den collectivistischen Wortführer zurückwies, die
befruchtende Thätigkeit des Privatcapitals und
die Nothwendigkeit seiner Existenz darlegte,
den Mißbrauch des Reichthumss die herzlose
Behandlung der wirthschaftlich Schwächeren
schonungslos brandmarkte und zu christlichen
Liebeswerkem sowie zur Durchdringung der socialen
Gesetzgebung des Staates mit christlichem Geiste
in warmen Worten aufforderte, war nach Form
und Jnhalt eine Musterleistung. Der französische
Redner besaß übrigens auch den Muth, die
humanen Jntentionen, die Kaiser Wilhelm II.
bei Berufung der internationalen Arbeiterschutz-
conferenz von 1890 bewegten, offen anzuerkennen.
Die Rede de Murks machte auf die Kammer,
auch auf die den christliclysocialen Principien
sonst entschieden abholden Gruppen, einen tiefen
Eindruck, den der Abg. Guesde durch eine spöttische
Replik über das Christenthum, das heute noch,
nach 18 Jahrhunderten, den Arbeitern zwar mit
schönen Versprechungem aber mit leeren Händen
gegenübertrete, nicht abzuschwächen vermochte.
Die Socialisten haben keinen Anlaß, . dieser
Debatte als eines Erfolges sich zu rühmen.

Ueber Tunis ist, wie schon erwähnt, die Nach-
richt von der Ermordung des Marquis
Mores eingelaufen. Er hatte am 8. Juni das
nördlich von Ghadanies belegene tripolitanische
Dorf Eluatia mit einem Dolmetscher und 7 tu-
nesischen Dienern, sowie mit einer Escorte von
Tuaregs und Chambaas, die er am Tage vor-
her nach mehrtägigen Verhandlungen engagirt
hatte, verlassen. Die Escorte war im Voraus
bezahlt und mit Karabinern bewaffnet worden.
Drei Kilometer von Eluatia griffen drei Tuaregs
Mores, der mit· drei Dienern vor der Escorte
marschirte, mit dem Säbel an. Morös zog den
Revolver, tödtete einen der Angreifer und trieb
die beiden anderen in die Flucht. Die Escorte
theilte sich hierauf in zwei Gruppen, deren eine
sich der 4 Diener bemächtigte, welche den Zug
begleiteten, während die andere Mores und die
LIMI- Wslche mit ihm einer Vorhut marschi·rten,
mit dem Karabiner angriff. Die4 gefangenen
Diener konnten am nächsten Tage nach verschie-
dene« RkchkUUgSU entfliehen. Einer kam an den
O« zUkÜck- WV der Kampf stattgefunden hatte,
UUD fand die fünf mit Wunden bedeckten und
ihrer Kleider beraubten Leichenz Mores lag auf
dem Leib, die Arme nach vorn gestreckt.

Aus London wird unterm 16. Juni geschrie-
ben: Die Entscheidung des Richters Sir John
Bridge, als er gestern Dr. Jameson ’und 5
von den Angeklagten ihrem Proceß überlieferte,
während er 9 freiließ, war für englische Rechts-
auffafsung bezeichnend. » Sir John führte aus,
daß nach dem strengen Recht Soldaten für jede

ungesetzliche Handlung, welche fie begingen, ver-
antwortlich seien. Eine gerichtliche Verfolgung
aber unter Umsiänden einzuleiten, wo wirklich e
Bestrafung doch nicht Platz greifen würde,
sei müssig und ungehörig. Die Angeklagten hat-
ten eine persönliche Bürgschaft Von je 2000 Lstr.
und ein Anderer eine solche von 1000 Lstr. zu
erlegen. Die Biirgschaften waren nicht da. Der
Vertheidiger, Sir Edward Clarke, theilte dem
Richter mit, daß sie bis 4 Uhr Nachmittags zur
Stelle sein würden. Der Richter drang auf so-
fortige Erlegung. Nach englischem Recht hätten
die sechs Angeklagten die Zellen des Untersuchungs-
Gefängnisses zu kosten bekommen, wenn der gute
Richter nicht die Verhandlung bis 4 Uhr vertagt
hätte. Dann kam Alles in Ordnung.

Der ,,Daily Ehronicle« bemerkt zu den letzten
Aeußerungen des Präsidenten Krü-
ger: »Der Rhodesschen Partei in England
werden die Erklärungen Krüger’s, daß die Bibel
seinen Leitstern in seiner Politik gegenüber den
,,Reform«-Führern gebildet habe, seltsam in den
Ohren klingen. Daß Jemand im Leben einen
anderen Leitstern wählen sollte, als den Cours-
zettel, muß Staatsmännern vom Gepräge Cecil
Rhodes’ als unverzeihliche Ketzerei erscheinen.
Vielleicht besteht aber dennoch in England noch
etwas Sympathie mit dem alten holländischen
Farrner, welchem solcher Köhlerglaube wie Gott,
Pflicht und Vaterland noch nicht ganz abhanden
gekommen ist. Die gegenwärtige kosmopolitische
Finanz hält diese Mazzinkschen Losungsworte je-
denfalls für so altmodisch wie die Crinolinen
Dennoch scheint sich aber große Kraft hinter ihnen
zu befinden. Jedenfalls haben sie die mit Cham-
pagner genährte Agitation in ganz alttestamenta-
rischer Weise zurückgewiesen.«

Jn Sitaris-Amerika ist die Präsidenten-
wahl-Bewegung in vollem Fluß nnd die
republicanische Partei hat ihren ECandi-
daten bereits denominirt: auf der soeben in
St. Louis abgehaltenen republicanischen Natio-
nal-Eonvention ist Mac Kinleh zum republi-
canischen Vräsidentschafts - Candidaten gewählt
worden. Bei der Abstimmung erhielten Mac
Kinley 661, Reed 84, Anah 61, Morton 58,
Allison 35, Eameron 1 Stimme. Das Ergeb-
niß wurde mit unbeschreiblicher Begeisterung auf-
genommen. Durch einen späteren Beschluß wurde
die Wahl Mac Kinletys einstimmig gemacht.
Als Wie-Präsident wurde Hobart-·New-Jersey
aufgestellt. Hierauf vertagte sich die Convention
auf unbestimmte Zeit. »

Sara-leg.
Eine Bitte.

Durch den vorgestrigen großen— Brand sind
mehrere Familien schwer betroffen worden. Jus-
besondere konnten die Bewohner desjenigen Hau-ses, in welchem das Feuer ausbrach, kaum viel
mehr, als das nackte Leben retten —— meist kleine
Leute, Handwerker und Handwerks-Handlanger,
die ganz auf ihrer Hände Arbeit angewiesen sind.
Sie wohnten im zweiten Stock und in wenigen
Minuten war das ganze Haus in Flammen. s

Wir hoffen, unser Publicum werde nicht säu-
men, hier mildthätig die Hand zu öffnen, um die
vom Unglück Geschlagenen wenigstens so weit
aufzurichten, daß sie sich die nothwendigsten Dinge,
Speise und Kleider, Handwerkszeug und Arbeits-
geräth anschaffen können. Ein Eomitcä zu ge-
wissenhafter Vertheilung der etwa einlaufenden
Gaben ist in der Bildung begriffen; wir hoffen
morgen Räheres darüber berichten zu können.

Und noch Eins. Ein sehr großer Theil der-
jenigen Bewohner unserer guten Stadt, auf de-
ren Beihilfe wir in solchen Fällen zu zählen ge-
wohnt sind, befindet sich in der Ferne. Sollten
sie dort diese Zeilen erreichen, so entschließen viel-
leicht auch sie sich zur Uebersendung eines Scherf-
leins — sei es in Briefmarken, sei es mittelst
Geldbriefes an die Redaction unseres Blattes.

Geldgaben zu gedachtem Zweck werden bereit-
willigst entgegengenommen in der Expedition un-seres Blattes.

Mittelst Resolution des Herrn Livländischen
Gouverneurs vom 18. v. Mts. ist der hiesige
Kreisarzh Herr Eharitonenko, fiir die Zeitvom 1. Juni bis zum 1. August ins Gouv. Kur-
land beurlaubt worden. s

Aberrnals hat der Embach Opfer gefordert.
Am Freitag Abend um 7211 Uhr ektkqnk
beim Baden im Embach oberhalb der Holzbriickeder 21-jährige Friseur-Gehilfe Richard Tuul·
Um V,1 Uhr Nachts wurde die Leiche gefunden.
— Ferner ertrank beim Baden am Sonnabend
um 743 Uhr Nachmittags an der oberhalb der
Holzbrücke befindlichen Badestelle der 7-jährige
Knabe Jaan Woldemar P allos on. Er war
ohne Begleitung einer älteren Person baden ge-
gangen. Die Leiche wurde zwar bald gefunden,
doch erwiesen sich alle Belebungs versuche vergeblich.

-—l.j

»Ueber den vorgestrigen Brand haben wir
zunachst noch nachzutragen, das; das Feuer aus
einer Ablegekammer des Schuhmachers Z im m ek-m a n n, der imLiiw’schen Hause (Nr. 61) wohnhastwar, entstanden sein soll. Er selbst war — sowird berichtet — auf dem Marktgewesen und soll,bevor er diesen Gang antrat, in der Ablegekam-
mer eine Theemaschine zum Kochen hingestellt ha-ben. Von» den Bewohnern dieses Hauses hattenur er sein Mobiliay und zwar für 2400 Rbl.
M VPV RUss Fettet-Vetf.-Gsfellfchsfk- assecurirt EinTheil des Versicherten Mobiliars soll während des
Fenerschadens auf dem Lande« ido seine kranke
FMU Wohnt, sich befunden haben. —- Die bei-VII! LTIWTchOU Häuser, die bis auf den Grundniedergebrannt sind, waren »in der 2. RussischeuVsksicherungw Gesellschaft sur 8000 Rbl. ver-sichert. Jn derselbe« Gesellschaft sind auch das

Kekvtfvlkfche Haus für 2700 Rbl., die beiden
Kclttssschen Häuser für 5580 Rbl. und das kleine
Kaklgkvssche Hofhaus für 724 RbL versichert.
Das KOUgMsche Haus (auf der Ecke der ver-
längerten Garten-Straße und der Kastanien-Allee)
ist in der Commerz - Gesellschaft für 4000 Rot.
VEksiThert. «— Der Wöhrmann’sche Häu-ser - Complex ist im Ganzen für 199,900 Rbl.
und der durch den Feuerschaden betrossene Theilfür 68,700 RVL in der Mvskvivischen Feuer-
Versicherungs-Gesellschaft versichert Bisher istes noch nicht möglich gewesen, irgendwie
die Ursache festzustellen, wie das Wöhrmanwsche
Gebäude hat Feuer fangen können. Beiläufig
bemerkt, dauerten die sehr schwierigen Löscharbei-
ten dort bis in den Abend hinein.

Das in der Stadt verbreitete Gerücht, wonach
2 Kinder, welche die Mutter während ihrer Ab-wesenheit im Zimmer eingeschlossen hatte, beim
Brande ihr Leben eingebüßt hätten, hat sich er-
freulicher Weise nicht bestätigt: die beiden Kinder
sind, als die Gefahr schou sehr groß war, gerettet
worden. Nur ein Feuerwehrmann hat Brand-
wunden am Hinterkops davongetragen; der näm-
liche Feuerwehrmann hatte auch das Unglück, bei
dem ·letzten, dem Müller’schen, Brande seine Hand
zu beschädigen, die auch vorgestern noch nicht ganz
geheilt war. —d———

Heute Vormittag ertönten wiederum die Alam-
glocken: in der Jamaschen Straße Nr. 23, im
Hause des Maddis Kool, war ein Brand ent-
standen, doch wurde er glücklich noch vor dem
Eintresfen der Spritzen gelöschtz nur das Dach
des Hauses ist an einer Stelle durchgebrannt.

Ueber eine für Rev al vom hiesigen Kunst-
tischler Noppafson gelieferte Arbeit spricht sich
der ,,Rev. Beob.« sehr anerkennend aus. Es ist
ein Baron von der Pahlemsches Wappen,
welches von der Estländischen Ritter-
schaft dem Gedächtniß des weil. Kammerherrn
Baron Al. von der Pahlen gestiftet worden ist.
Das sehr complicirte Wappen (es besteht aus
5 verschiedenen Feldern und hat 3 Helme) ist
in kunstvoller und äußerst subtiler Holzschnitzerei
ausgeführt und trägt in altgothischen Buchstaben
folgende Inschrift: ,,Alexander Baron von der
Buhlen, geb. 1819 December 29., -s- 1895 August
7., dim. Ritterschaftshauptmanw Kammerhery
Erbherr auf Palms. Von der dankbaren estlän-
dischen Ritterschaftdt Die Zeichnung ist von
R. v. Hesse entworfen. Das Wappen soll in
Reval bemalt und dann in der Dom-Kirche auf-
gehängt werden.

Etwa8——10angetrunkene Versonenbe-
gannen gestern Nachmittag 2 Arbeiter (einen aus der
Brauerei ,,Tivoli«) im Techelferschen Park ohne al-
len Grund zu insultiren. Dabei kam der eine Atta-
quirte mit leichteren Wunden davon, der andere
dagegen erhielt einen derartigen Schlag, daß er
ohnmächtig liegen blieb. Er wurde ins Hospital
geschafft, wo bei der ärztlichen Untersuchuug die
Wunde als höchst lebensgefährlich sich herausstellte.

.-.1..-.

Vor einiger Zeit wurde an dieser Stelle über
einen gewandten Heirathsvermittler be-
richtet. Er hatte mitten in der Nacht dem Bräu-
tigam die gewünschte reiche Braut zugeführt; nach
der Hochzeit aber hatte der glückliche Ehemann
die versprochenen 100 Rbl zu bezahlen vergessen,
so daß der Stifter des Glückes gezwungen war,
sich an das Gericht zu wenden, welches« ihm auch
den versprochenen Lohn zusprach. Es stellt
sich aber heraus, daß auch die Braut die
größte Sehnsucht gehabt hatte, unter die Haubezu kommen, und daß auch sie dem Erfiiller
ihres sehnlichsten Wunsches die versprochenen 25
Rbl. nicht bezahlen wollte, die ihm aber vom
Friedensrichter zugesprochen wurden. Die Sache
kam auf dem Casfationswege in der letzten Session
des Friedensrichter - Vlenums zur Verhandlung
und das Plenum ließ zur Freude des Heiraths-
vermittlers die Casfationsllage ohne Folge.
?..—..-..j...-—-.--.

Bicmlichk Nachrichten.
. St. Marien-Kirche.

suhSonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
r.

Eingegaugene Liebesgabem
Stadtarme 6 Rbl. 46 Kop.; Landarme 87

Kvpiz Kttche 1 Rbl 55 Kop.; Unterst.-Casse ·50
Kop.; Mission 1 Nbl. 70 Kopz Taubstumme 55
Kop; Blinde 35 Kopekem »

Hetzlicheu Dankt Willigerode.

Tot-traute.
Frau Jeannette Seidler, geb. Krügen fs. Juni zu Riga.
Eduard Norenberg, s5. Juni zu Mitau.
Woldemar Nagel, s 4. Juni zu St. Pe-

tersburg
Nikolai A l s ch w a n g , -s- 5. Juni zu Moskau
Frau Mathilde Louise Fühler, geb. Fabri-

cius, i— 8. Juni zu Reval.
Victor Lasbetg- i« im 78. Jahre am 8.

Juni zu Reval
Stations- Chef Friedrich Fin ck , i— 6. Juni

zu Dubbeln.
Eduard Heinrich Basel, si- im 24. Jahre

am 6. Juni zu Riga.
Johann Ferdinand Mathiesen, s— 6. Juni

zu St. Petersburg
·Carl O pel -s-, 4. Juni zu Moskau.

Sletegrumrrer i
des: Walfische-n Tslekegraphertigitgerrturn

cøeksierix Ssnntag, eing-sgangknis.
Wien, Sonnabend, 20. (8.) Juni. Nachrich-

ten aus Konstantinopel zufolge sind in
Hauran neue Utttuhen ausgebrochen, wobei
drei Compagnien von Drusen aufgerieben wur-

den. — Mehrere Botschafter haben die bezüglich
Kretas gemqchten Schritte etUcUctt Und die Et-
nennuug eines christlichen Gouverneurs, die Wie-
deranerkennung des Vertrages von Haleppo, so-
wie die Einberufung eines Landtages verlangt.

London, Freitag, 19. (7.) Juni. Der S t a at s-
secretär von Transvaal hat dem Gou-
verneur der Cap-Eolonie zwei Telegramme zur
sosortigen Weiterbeförderung an Chamberlain über-
sandt. Das erste Telegramm verlangt eine ener-
gische Strasverfolgung gegen Cecil
Rhodes, Beit und Harris Die zweite
Depesche fordert die Staatsregierung dringend
auf, die gesammte Civil- und Militärverwaltung
des Gebietes der Chartered-Comp any zu
übernehmen. Gleichzeitig wird die Verzbgerung
der Untersuchung über die Mitschuld der Com-
panh an Jamesons Einfall bedauert. «

London, Sonnabend, 20. (8.) Juni. Aus
B uluw ay o meldet man dem ,,Daily CHWUTEISE
die Lage sei so ernst, daß die berittene Jufanterie
des Eaplandes den Befehl erhalten habe, über
Beira nach dem Maschona-Lande abzugehen. Jn
Natal werde die Jnfanterie mit Pferden versehen
werden. Der Ausstand breite sich aus und auch
die britischen Truppen in Mafeking würden her-
beigerufen werden.

Konstantinapeh Freitag, 19. (7.) Juni. Die
beiden am 7. Juni bei Jalowa von einer Räu-
berbande entführten Damen sind gegen ein Löse-
geld freigelassen worden.

Konstantiuopeh Sonnabend, 20. - (8.) Juni.
Ein Bericht aus D am askus bestätigt die Wie-
ner Nachrichten über einen Ausstand der Drusen.
Den letzten Mittheilungen nach haben die Drusen
4 Eompagnien vernichtet und mehrere Geschüttze
erbeutet. Dieser· Ausstand scheint ernster zu sein,
als der vom vorigen Jahre. Man versichert, es
wurden 12 Bataillone von Salonikinach Syrien
eingeschifft.

Kroustadh Montag, 10. Juni. Am «Oranien-
baumerUfer erblickt man eine große Feuersbrunst.Es brennt das Dorf Penigi, wo viele Datschew
bewohner aus«« Kronstadt sich aushalten. «

Odefscy Sonntag, 10. Juni. Gestern traf
Se. Kais Hob. der Großfürst Nikolai Nikolaje-
witsch ein und reiste Abends nach Jnspicirung
der Eavallerie ab.

Nishni-Nowgorod, Sonntag, 9. Juni. Die
Experten für die Fabrik-Abtheilung werden zum
14., die für die Manufactur-Abtheilung zum 15.
Juni einberufen. Am 26. Juni soll der Feuer-
wehr-Eongreß beginnen. «

Die Kreise Gorbatow, Nishni - Nowgorod,
Balachinst und Semeonowski sind temporär in
den Zustand, verstärkten Schutzes ferklärt worden.

Die elektrische Bahn ist eröffnet worden. --.—

Jn der zweiten Hälfte des Juni-Monats erwar-
tet man die Ankunft St. Kais. Hoh. des
Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch

Butsu-est, Sonntag, 21. (9.) Juni. Jm Ab-
geordnetenhause interpellirte ein Abgeordneter we--
gen der von Luegerin Wien gegen Ungarn aus-
gestoßenen Schmähungen und fragte beim Han-
delsminister an, ob nicht denjenigen Blättern,
welche, in den benachbarten Comitaten unentgelt-
lich zur Vertheilung gelangend, gegen Ungarn hetzen,
das Post-Debit zu entziehen wäre. -

Konftautinoiieh Sonntag, 21.« (9.) Juni.
Ein Jrade betreffs Ernennung eines christlichen
Gouverneurs für Zrhtun ist soeben publicirt
worden. «

Der oesterreichischmngarische Botschafter, Ba-
ron Ealice, wird der Pforte Vorschläge zur "P"aci-
ficirung Kretas.vorlegen. Baron Calice verlangt
die Ernennung eines christlichen Gouverneurs,
Wiederherstellung des Vertrages von Haleppo und
Einberufung einer National-Versammlung. —

Alle Botschafter erhielten die Jnstructiom diese
Vorschläge zu unterstützem

Zdetterberichs
des meteorolom Univ.-Obfervatoriumg

vom 10. Juni .1896. e
P s 7 Uhr works. l! Uhr Miit

Barometer(Meeresniveau) 756-4 7551 753«9
Thermometer(Ceutigrade) 15·6 164 jsis

MkMTITEJTEHFTiLT «
"""·««" ·"""""·"·

dgk. CMetcr pro See) WESWZ SWZ ssW4
I. Minimum d. Temp. 11s2
2. Maximum ,, 20«1s. Vieljährig Tagesmitteb 15«8

Bemerkungen: Wasserstand des Embach 67 em
Allgemeinzustand der Witterung: Barometn

Minimum über Schweden. Temperatur über der
normalen in Nord-Skandinavien, Finnland und
den Ostseeprovinzen (in Haparanda und hier um
10 C.) in Nord-Deutschland und im übrigen Nuß-land unter der normalen (in Swinemiinde und
Kiew um 80 C.).

Quark-beruht.
Berliner Börse, 20. (8. Juni) 1896.

i, , ·«?-?«·-?. in, Csxska .
. .

.
.

. , 216 Reif. 50 Pf.
its-«: 85-·««--’-., ·.-:s«. llitätkio . . . . 216 Lkktski 50 Pf
«: ikkhi ist. Ezitimo isäsjsjssii Ifisiosiaig 216 RMA 50 Pf«

- Tendenz: fest. .

Für die-Reduktion verantwortlich:
Guts-trinkt«: Im: Eis-triefen.
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Inland.
Vom eftuischen Gesangfest in RevaL

Begünsiigtvom schönsten Wetter und beredtes
Zeugniß ablegend für die Sangesliebe, die iDis-
ciplin und Gesittung der Festtheilnehmen ist, wie
wir aus den beiden Revaler Blättern und dem
,,Post.« ersehen, das Fest in der Hauptsache
verlaufen. — Der nachstehende Bericht ist von
uns abwechselnd aus der »Rev. Z.« und dem
»New Beob.« zusammengestellt. «

Den -«Eindruck einer musterhaften Disciplim
schreibt das letztere Blatt, muß Jeder von vorn-
herein davongetragen haben, als der für«die nach
Tausenden zählenden Massen recht schwierige
Anfmarsch auf dem Markt mit der größ-
ten Präcision von Stätten ging. Dasselbe Bild
gewährte der Aufmarsch -vor dem Palais in K a-
tharinenthal, wohinsich der Zug nach dem
Verlassen des Marktplatzes -in Bewegung feste.
Jn bester Ordnung grnppirte sich hier die impo-
fante Sängermenge unter ihren Fahnen, als wäre
der Aufzug eigens eingeübt worden. " 7 «

Als sämmtliche Vereine ihre Stellung inne
hatten, begab sich das Hauptcomitis znit seinem
Präsidenten, dem Stadthaupt v. Hueck, an der
Spitzq :in das Palais Hier richtete der Präsi-
dent an den Herrn Gousverneur eine Ansprachh
in, der er den Herrn Gouvernements-Chef— im
Namen« ders verfammelten estnischen Gesangvereine
ersucht» »in Anlaė des Gesangfestes zur Erinne-
rung an die hlgx Krönung II. Mk. Majestä-
ten die- treuunterihänigen Gefühle und Glück-
wünsche des Estenvolkesian die Stufen des Kai-
serlichen Thrones gelangen zu lassen. sDer Herr

Gouverneur erklärte sich bereit, dieser Bitte zu
willfahren und ordnete die Absendung des be-
treffenden Telegrammes an.

Sodann trat der Herr Gouverneur vom
Balcon aus unter die Sänger, um sie, wie die
,,Rev. Z« berichtet, in einer kurzen Ansprache
zu bewillkommnem in der er ihnen u. A. für die
von ihnen gewählten Worte der Verherrlichung
der Krönungsfeier Dank sagte und die innige
Vereinigung des Estenvolkes mit der
großen russischen Nation als fiir das
fernere Gedeihen des ersteren ausschlaggebend be-
zeichnete. Die Rede des Herrn Gouverneurs
wurde mit brausen-dem Hurrah aufgenommen
und hierauf die Nationalhhmne angestimmt.

Dann ging es durch die Salon-Straße weiter
zum Festplatz wo gegen 6 Uhr Nachmittags das
geistliche Concert der vereinigten Gesang- und
Musikchöre mit dreimaligem Absingen der Natio-
nalhymne eröffnet wurde. Als der Herr Gouver-
nenr auf dem Festplatze eintraf, wurde von den
vereinigten Orchestern und den Gesangvereinen die
Nationalhhmne angestimmt, die nach begeistertem
Hurrahätiufen mehrmals intonirt werden mußte.
Vor der Tribiine waren Plätze fiir die Ehreugäste
reservir"t, unter denen außer dem Herrn Gouver-
neur, Wirst. Staatsrath von Scalon nebst Frau
Gemahlin, der DivifionssChef Generallieutenant
v. Mbwes,« der Chef der Grenzwache, Fürst
Engalhtschem der Präses des Bezirksgerichts der
Präsident des Friedensrichter-Plenums, das Stadt-
amt, daß Festcomites und die Vertreter der ver«-
schiedenen Ressorts mit ihren Damen waren.

Von den zum Termin angemeldeten 348 Ge-
sangchören mit 4841 Sängeru und Sängerinnery
sowie 62 Musikchören mit 840 Musikanten waren
am Sonnabend« viele nicht eingetroffen, und zwar
fehlten, wie allgemein bedauert wurde, gerade ei-
nige der tiichtigsten und leistungsfähigstem Im-
merhin mögen es ca. 4000 Personen gewesen sein,
die die gewaltige Sängertribüne rechthübsch aus-
füllten,- ohne sich gegenseitig einzuengen Jede der
drei Asbtheilungen des Concerts wurde mit einem
Vortrage der vereinigten Musikchöre (fast aus-
schließlich Bläser) unter Leitung des Herrn D.
Wirkhaus eröffnet. Die Musikanten machten
ihre Sache im Allgemeinen— recht brav und wiesen
gegen das, was wir früher bei ähnlichen Gelegen-
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heiten gehört haben, unverkennbare Fortschritte
auf. U. A. wurde Beethovens ,«,»Die Himmel
rühmen« mit anerkennenswerther Präcision aus-
geführt. Jn der Leitung der einzelnen Vocalpi«å-
cen wechselten die Herren KappehTürnpun
und Dr. Hermann ab, von denen Letzterer bei
feinem jedesmaligen Auftreten von den Sängern
mit Händeklatschen begrüßt wurde. « »

An die Leistungen dieser großenMasse von
wenig. geübten Natursängern läßt sich der rein
künstlerische Maßstab natürlich nicht legen. Wer
hier nur mit dem Lhr genießen will, bleibe lie-
ber weg; der warmherzige Volksfrennd wird seine
Rechnung immer finden. Der gute Zweck, der
keines Commentars bedarf, der tröstliche Gedanke,
daß man es mit den besten Elementen eines für
das Ideale empfänglichen Völkchens zu thun hat,
dessen musikalischer Sinn mit großer Energie nach
öffentlicher Bethätigung drängt, ja die bloße helle
Freude, die diesen Natnrkindern beim leisesten,
nicht immer unverdienten Beifall aus den Augen
lacht — das Alles täuscht den unbefangenen Hörer
leicht über unsichere Einsätze und gelegentliche
Disharmonien hinweg. Das geistliche Vocal-
concert litt augenscheinlich unter der Reisemüdig-
keit und den vielfachen Strapazen, welche der
erste Festtag den Sängern zugemuthet hatte. Die
Männerchöre klangen im Allgemeinen frischer, von
den gemischten wurde Palestrincks »Gloria«« sehr
hübsch gesungen. ·

Nach Schluß des geistlichen Feftconcertes
fanden am Sonnabend Abend noch» zwei Con-
eert e statt, von denen das eine im Badesalon
zu Katharinenthal von der Sängerin Frl. Ta m m
unter Mitwirkung des Herrn Tamm (Waldhorn):
und des Herrn K. TürnpYu gegeben lvurdeunds
bei dem nicht sehr zahlreichen Publicum viel
Beifall erntete. ——" Besetzter war« das Concert,
das Frl. M. H ermann in der Börsenhalle
gab. Aber auch hier wäre das Publicum ein
viel zahlreichrres gewesen, wenn nicht schon das
großh mehrere Stunden in Anspruch nehmende
Festconcert vorangegangen wäre. —, Dasselbe
gilt auch von den Privatconcerten des folgenden
Tages. « l «

»Zum weltlichen Fest-Concert am
Sonntag strömten die Zuhörermassen schon Stun-
den vor der angesetzten Zeit zum Festplatz hinaus;

trotz des großen Andrauges herrschte aber auch
jetzt an den Eingängen wie« auf dem Festplatze
beste Ordnung. Eröffnet wurde das Concert wie-
der mit der Nationalhhmne worauf die Bläser-
chöre Beethovens Egmont-Ouvertüre anstimmen.
Die Aufnahme dieser Nummer des Festp·rogram-
mes legt Zeugnis; ab Vom kühnen Wagemuth der
Arrangeurq wie auch· »von der keine Mühe scheuenden
Strebsamkeit unserer· landischen Musiker, die Aus-
führung erwies jedoch eine in diesem Falle kaum
je zu überbrückende Kluft zwischen Wollen und Kön-
nen aus. Einer solchen Ausgabe kann ein Con-
glomerat von individuell verschiedenen Liebhaber-
Chören, selbst wenn sieim Einzelnen gut geübt
sind, ohne längere Uebung im Zusammenspiel
nicht gewachsen sein. Der gar—nicht üble Vor-
trag der bald darauf folgenden schlichten »Wal-
desgrüße« von G. Reinhardt zeigte mit ohrer-
freuender Klarheit, welcher Art Ziele Dilettanten-
chöre im Allgemeinen und unsere landischen Ca-
pellen im Besonderen ihrem löblichen Ehrgeiz zu
stecken haben. Das weltliche Vocal-Con-
cert gelang-im Allgemeinen besser als das geist-
liche des vorhergehenden Tages, am besten aber
die einfachen Volkslieder mit ihrem naiven, mund-
gerechten Text und ihren aus der Volksseele ent-
sprungenen und wie eine unmittelbare Offenba-
rung derselben anmuthenden Melodien. Beson-
deren Beifall fanden auch das ,,Vaterlandslied«
(componirt von K. Türnpuu), das höchst populäre
,,Minge üles mägedele"« von Dr. Hermann und
der »Revaler Gesangfest-Marsch·«, eine Com-
position von E. Becker mit untergelegtem Gele-
genheitstexh

»

Vor Beginn der dritten Abtheilung des Con-
certs bestieg Pastor Dr. J. H urt die— Dirigentem
Tribünh ums über die ,,Siebe«n« zu reden. , Daß
es sich hierbei nicht um einen trockenenmathe-
m·atischen Vortrag, sondern um eine -warm em-
pfundene, mit volksihümlichem Humor gewürzte
Rede zur Verherrlichung des sFestes handelte,
bewies der donnernde Applaus und die nicht en-
den wollenden Hoch-Rufe, mit denen Sänger und
Publicum den« um die Hebung der geistigen
Schätze seines Volkes hochverdienten Redner
dankten. Es waren ursprünglich für jeden der
drei Festtage Reden in ;Aussicht genommen,
doch mußte von« denselben, mit alleiniger Aus-

nahme des ebenerwähnten Vortrages, aus hier
nicht zu erörternden Gründen abgesehen werden.
Den Schluß des Concerts machte der Chor aus
der Oper ,,Das Leben für den Zar.«« «

Die gute Disciplin trat recht augenfällig zu
Tage, als in einer Pause der dritten Abtheilung
das Zeichen zur photographischen Aufnahme ge-
geben wurde: lautlose Stille herrschte unter den
Tausenden, bis die beiden Ausnahmen vorüber
waren.

. Se. Excellenz der Livläudische Gouver-
neur, Generalmajor S s u r o wz o w, hat gestern,
Montag, Vormittags seine Revisionsreise durch
Livland angetreten. Wie der ·,,Rish. Westn.«
meidet, sollte Se. Exeellenz in Wolmar, wo er
gestern um 733 Uhr Nachmittags eintreffen sollte,
die Nacht verbringen und am- 11. Juni um 8
Uhr Morgens über Ranzen——Rujen—Moiseküll—
Radi nach Fellin reisen. Von dort erfolgt die
Abreise am 14. Juni, worauf in Ob erpahken
genächtigt wird. Von dort aus erfolgt am 15.
Juni die Abreise hierher, wo Se. Excellenz ums
Uhr 23 Min. Abends anlangt. Hier wird Se,
Excellenz vom 15. bis zum Morgen des 18. Juni
verweilen, um dann um 7211 Uhr Morgens über
Wall nach Werro zu reisen; Ankunft dort um
7 Uhr 10 Min. Abends und am 20. Juni um
10 Uhr 32 Min. Vorm. Abreise nach Wenden
Ankunft daselbst um 3 Uhr-BE» Min. Nachmit-
tags. Abreise von Wenden am 22. Juni utn 3
Uhr« 42 Miit. — Nach den Jnformationen der
,,Rig. Rdsch.« dürfte die Rückkehr nach Riga wohl
erst am 23. Juni stattfinden, da Se. Exeellenz in
Neu-Anzen einen Tag bei, Herrn v. Stael-
Holstein verbringen wird. - «« -

— Die neueste Nummer der ,,B«altische n
Monatsschrift eröffnet eine Studie von
A. V. Gernet über den Ursprung des a3lt-
livläudischen Landtages — auf nur 12
Seiten ein höchst «instruetiver, werthvoller Ueber-
blick über diese im Jahre 1422 ins Leben ge-
tretene wichtigste landesgeschichtliche Institution.
Beiläufig bemerkt, hätten wir es im Hinblick auf
den weiten Leserkreis der ,,Balt. Monatsschr.s«
lieber gesehen, das; größere lateinische und
niederdeutsche Citate (so S. 278 u. 282) im Text
nicht im Original, sondern in Uebersetzung ge;

Irr-klirren.
s) » s

»
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Du Ins; um die Streit.
Reisebriese von K. v. R e n g a r t e n.

« · Slizzen aus Sibirien. 25. ·

T o m s l. .
M a tii u s l, 16.Aptil «l896.

Tomsk ist, was seinen Reichthnm anbelangt,
die zweibedeutendste Stadt Sibiriens, während es
durch die dort herrschende Intelligenz, den Wohl-
thätigkeitssinn seiner Einwohnerschaft und »die
Zahl seiner Lehranstalten alle Städte des Ostens,
also auch Jrkutsh iiberflügelt hat. .

Gegriindet im Jahre 1604, ist Toinsk genau
200 Jahre später zur Gouvernements-Stadt er-
hoben worden. Wo heute die rbmischckatholische
Kirche sich am Woskressenslischen Berge erhebt,
dort stand zu Beginn des 17. Jahrhunderts ein
kleines aus Holz erbautes Castel! und von hier
aus hat die heute 12 Quadrat-Werst umsassende
Stadt, die übrigens ein noch unbebautes Areal
von 9647 Dessjatinen ihr eigen nennt, stch zu
entwickeln begonnen — häusig durch verheerende
Brände in einzelnen Theilen vernichtet, doch im-
mer wieder zu neuem Leben sich emporringend,
bis endlich eben die sich im Privatbesitze befind-
lichen Immobilien den ganz soliden Werth von
über «3 Millionen Ruhe! repräsentiren. Aus die-
ser Summe darf man jedoch keinen Schluß
aus das Aussehen der Stadt ziehen; das wäre
Mich! . «

Soweit Tomsk seiner Zeit. allein als End-
punct des westsibirischen Flußsystems d. h. als
letzter DampfevHalteplatz aus ihm, gleichwie. als
größerer Rastort siir Alles, was der Etappen-
Straße entlang nach Osten zog, von Bedeutung
war, mögen vielleicht die zahlreichen unschbnen
Kissen, die es heute noch dort giebt, weniger ins
Auge gefallen sein; eben aber, wo alljährlich die
ständige Einwohnerschaft um Tausende-von Per-
sonen steigt, wo es nicht mehr ,,btodessende«

Beamte und verdienende Kaufleute allein, sondern
auch zur höchsten Intelligenz gehötige Personen
sind, die dort leben, wäre nicht nur ein schmucke-
res Aussehen, sondern auch mehr Bequemlichkeit
am Platzeh »

« Jch beginne szmit einem wohl nicht. so bald
zu« reparirenden Uebel. Die Preise für Bau-
plätze im Stadtinnern sind nämlich unvernünfti-
ger Weise bis zu einer kolossalen Höhe gestiegen;
man zahlt für einen Quadrat-Faden Land oft
8—14 Nabel. Andererseits aber giebt es, wie
schon angedeutet, recht entfernt vom Centrum
Grundstücke von namhafter Ausdehnung, die
außerordentlich billig sind, woher fast alle Pri-
vatpersonen, die Capitalbauten aufführen, diese
dahin verlegen. Daraus folgt, daß ein großer
Theil der schmuckesten Häuser in denkbar weitester
Entfernung vom Stadtinneren, und zwar durch
eine Fülle häßlicher Häuschen in ihrer Gesammt-
wirlung beeinflußt, sich befindet, während in der
eigentlichen Stadt viele total baufällige Hütten
stehen bleiben, deren Besitzer ——iselbst nicht. in
der Lage, Neubauten auszuführen —- schuld an
der Preissteigerung der Bauplätze sind. Nur
ein e Straße, die Potschtamtskajm gewährt ein
einigermaßen passables Aussehen, alles Uebrige
ist ein Unding an Häßlichkeit

Kommt nun noch hinzu, daß auch der Zustand
der Straßen durch Schmutz oder Staub» vom
Frühjahr bis zum Spätherbst ein unsagbar mise-
rabler ist, wogegen selbst die vielfach vorhandenen
Brettertrottoirs nichts helfen, so gelangt man zur
Ansicht, daß Tomsk einfach verw-ahrlost ist.

Das große Moskau hat nur 13 Polizeibezirke,
hier im 10 mal kleineren Tomsk giebt es 5, und
trotzdevistößk Mai! Clle Augenblick auf grobe Un-
ordnungen. So haben» z. B. wiederholte Vor·-
schriften es nicht zu bewirken vermocht, daß die
Trottoirs in gleicher Höhe errichtet werden, so daß
selbst auf total ebenen Straßen man förmlich
Hindernisse zu nehmen· hat. Ein Hauswirth legt
seinen, Steg auf ebener Erde an, der emdere
oft mehrere Zoll iiber derselben» Daher heißt es

klettern und springemwenn man einen Spazier-
gang unternimmt. Offenbar um diese Aufgabe
an dunkle-usAbenden zu erleichtern, haben die sorg-
samen Stadtväter eine elektrische Beleuchtung ge-
schaffen, die sos ,,sch ön« ist, wie kaum eine an-
dere in Rußland i Ein leidenschaftlicher Billardspie-
ler erzählt mir, daß er vorübergehend« seiner Lei-
denschaft entsagt habe, weil regelmäßig bei den
interessantesten -Bällen das Glühlicht über dem Club-
Billard erlosch.

Von dieser in kurzen Zügen wiedergegebenen
Schilderung dessen, was die Stadt im Allgemei-
nen bietet, abgesehen, muß doch erwähnt werden,
daß sie sich an einem, wenn auch nicht be-
sonders malerischen, so doch recht passenden Orte
befindet. Nach Westen durch den Tom begrenzt,
dessen gegeniiberliegendes Ufer eine reiche Bewaf-
dung aufweist, gleichwie durch einen von zwei
Brücken iiberspantrten Nebenfluß dieses Stromes,
die Uschatka, in zwei Hälften getheilt, hat Tomsk
vor allen Dingen nicht über Wassermangel zu kla-
gen. Außerdem lassen sich aber auch namentlich
zwei Puncte der Stadt, nämlich der vorerwähnte
Woskressenskische Berg und der sogenannte
»Werchnh Jelenj« als höher gelegen und daher
besonders ,,gesund« bezeichnen, weshalb, wie ich
vernehme, namentlich in diesen Stadttheilen die
hygieinischen Bedingungen recht günstige ·» find.
Wie· wäre es erst bestellt, wenn sowohl die Poli-
zei als auch die Einwohnerschaft dieser wichtigen
Sache die gebührende Beachtung beimessen wollte!
Leider ist es nicht der Fall.

- Mit Tomsk habe ich gewissermaßen den Landstrich
brtreten, wo der Scorbut stark verbreitet ist. Bei
dieser Gelegenheit möchte ich denn auch über eine
Thatsache reseriren, die ich allgemein gehört und
daher in meine Notizen aufgenommen habe. Es
kommt nämlich hier eine wildwachsende Knoblauclk
art, ,,Kalbah« oder ,,Tscheremscha«« genannt, vor,
welcher sich die an genanntem Leiden erkrankten
Arbeiter der Goldwäschereien bedienen, und zwar
in der Weise, daß sie im Verlauf svon etwa 2
Wochen außer Brod nur noch dieses Kraut ge-

nießem worauf unfehlbar eine· Heilung eintreten
soll. Die Goldsucher sind so zuversichtlich in ihrer
Ansicht, daß sie häufig ihre leidenden Gefährten
einfach-in den Wald ««"bringen, wo; die Wurzel
wächst, und-sie dort ihrem Schicksal überlassen.

Etwas, was, unabhängig Vom eben Gesagten,
sicherlich auch nicht ohne Einfluß auf die Volks-
gesundheit bleibt, ist die in beiden Residenzen
schon lange beseitigte Sitte, Todte in offenen
Särgen bis zum Friedhof zu bringen, was sich
wohl, ohne-das religiöse Empfinden des Volkes
besonders zu tangiren, einfach aus Vernunfts-
gründen beseitigen lassen müßte.

Toinsk birgt in sich die erste und einzige
Universität Sibiriens, welche jedoch im Au-
genblick nur eine medicinische Facultät aufweist.
Außerdem giebt es dort ein Männliches und ein
weibliches Gymnafiuny eine Realschule, 19 Kir-
chenschulen mit Elementarcursus, eine Handwerker-
schule, ein Seminar, 2 Ssonntagsschulem eine
Handarbeitsschule für Mädchen, eine Jtnpf- und
Veterinärschule zur Ausbildung von Feldscherern
und mehrere Privatschulew Auch je eine tatari-
sche und jüdische Schule sind vorhanden. —

Die Universität, im Jahre 1888 eröffnet, ist
in einem Gebäude untergebrachh wie man es sich
geräumiger und stattlicher nicht wünschen kann.
Jch bin der Ansicht, daß nicht viele Hochschulen
über ähnliche Räumlichkeiten verfügen. Näher
auf die Schilderung alles in jenem über 1 Mil-
lion Rubel kostenden Gebäude Gesehene einzuge-
hen, scheint mir nicht angebracht; doch hervorhe-
ben möchte ich — da es mir unter gütiger«Füh-
rung namentlich vergönnt war, die zoologische
und archäologische Sammlung zu besuchen —-

daß diese Sammlungen recht reichhaltig und des
Besuches jedes Touristen werth sind.

Akte Kliniken befinden sich zusammen in ei-
nem besonderen dreistöckigen Bauwerk und sollen
uqch Ansicht von Fachleuten gleichfalls allen
Anforderungen genügen. Meine unmaßgebliche
Meinung- ginge nun, dahin, daß, wenngleich die
Frauenklinik einen besonderen Eingang hat, sie in

Anbetracht der mitdem Wochenbettfieber in Zu-
sammenhang stehenden Ursachen bei einer derarti-
gen Menge disponibler Räume (das männliche
Ghmnasinm befindet sich interimistisch iniUniVer-
Rats-Gebäude) wohl ganz gut so abgesondert» sich
placiren ließe, wie es z. B. an unserer baltischen
Hochschule der Fall ist. Ganz beiläufig nur habe
ich dessen erwähnen wollen. « ·

Wie ich vernehme, soll demnächst auch eine
juristische Facultät und unabhängig hiervon
eine» technische Hochschule— begründet wer-
den; ob dann gleichfalls Seminaristem die den
Cursns eines Ghmnasiums nicht absolvirt haben,
der Eintritt in sie freistehen wird, wie es heute
an deri medicinischen Facultät der Fall ist, habe
ich nicht ermitteln können.

Zum Schluß sei noch«hervorgehoben, daß die
iteichhaltige Universitäts-Bibliothek stch irn Besitze
einiger bibliographischer Raritäten befindet. »

Jn Tomsk kommtbereits ans 24 Einwohner
ein Lernender —- eine Ziffer, die, so wenig sie
auch« in Deutschland besagen würde, in den Städ-
ten des europäischen Rußland leider nicht oft er-
reicht wird. (Forts. folgt.)

Ein Mord in Paris. -

Ein sensationeller Mord beschästigt gegenwär-
tig Paris. ,

Das Opfer ist eine 82-jährige Frau, welche
allein mit zwei Hunden und einer Katze in einer
kleinen Wohnung der Rue de Penthiåvre lebte
und dort eine wunderliche Existenz führte. Die
Baronin de Valley, gebotene Herminie de
Montbeh war die Nichtedes gleichnamigen Mi-
nisters Carps X., der vor 30 Jahren in Frohs-
dotf starb. Jhre Verwandtschaft gehört den höch-
sten aristokratischen Kreisen an und man nennt den
Herzog de la Rochefoucauld-Mortemart als einen
ihrer Haupterbew Aber die Lebensweise der al-
ten Frau war derart, daß ihre Angehörigen sich
ihrer lieber nicht erinnerten.

Die Baronin de-Valleh, welche ein stattliches
Vermögen, ein Landhaus in der Nähe VVU Patis
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geben, resp. in die Anmerkungen verwiesen wären.
— Sodann setzt Astaf v. Tran s ehe feine über-
aus dankenswerthem geschickt zusammengefaßten
Forschungen über die Eingeborenen Alt-
Livlands im 13. Jahrhundert fort; ihre
Burgen, ihre Kampfesweistz ihr Kriegswesen nnd
schließlich — eins der interessantesten Capitel —

die wirthschaftlichen Zustände der damaligen Ein-
geborenen werden uns in sicheren Strichen vor-
geführt. — Die mit Geist geschriebene ,,Politische
Correspondenz« von E. v. d. B. bietet uns zu-
nächst ein lebensvolles, mit wärmster Verehrung
gezeichnetes Bild des verewigten Forschers, Red-
ners und Menschen Heinrich v. Treitschke und
beleuchtet dann im Lichte der Moskauer Kaiser-
krönung das Welttheaten Die Beilage des neue-
sten Heftes bringt eine lithauische Erzählung »Um
ein Stückchen Sammet« von der Baronin
Gabriele v. Schlipp enbach, Berliner Kunst-
briefe von J. Norden, literärische Streiflichter
von H. D. und eine von Guido Eckardt ge-
lieferte schöne« Uebersetzung der packenden Natio-
nalhymne der Buren, »Die Vier-EIN« von
TransvaaL«

Rigm Die Nishni - Nowgoroder
Ausst ellung, schreibt die ,,Rig. Rdsch.«, scheint
für einzelne Rigaer Aussteller schon jetzt ihre
Früchte zu tragen. So ist bei der Rigaer Fa-
brik der Herren Zelm U. B bhm bereits eine
Bestellung auf MajolikæOefen vom Em ir von
Buchara eingelaufen und ein größerer Auftrag
auf Lieferung von Kaminen in Aussicht gestellt
worden. Besonderes Interesse haben Vertreter
der Hofressorts sowie der Khau von Chiwa für
die Ausstellung dieser Firma bekundet.

Runda. Auf der Cementfabrik Kunda hat
sich eine Freiwillige Feuerwehr gebildet,
deren Statut, wie wir aus der neuesten Nummer
des ,,Reg.-Anz.« ersehen, die miuisterielle Bestäti-
gung erlangt hat.

T Wöffm 8. Juni. Am 6. Mai gerieth ein
Boot mit dem Steuermann und 2 Matrosen des
englischen Dampfers »Panther«, der in
der hiesigen Bucht Sleeper nach England lud,
beim Umstellen des einen Ankers auf die Anker-
kette, wodurch das Boot zum Kentern gebracht
wurde und die Matrosen Richard Roland und
James Kallejan ertranken. Der eine der
Verungliickten ist in London, der andere in Liver-
pool zu Hause; sie hinterlasfen eine Familie von
5 resp. 6 Kindern. Erst in diesen Tagen wurden
die beiden Leichen gefunden und gestern auf dem
Kirchhofe von Jllomäggi zur letzten Ruhe ge-
bettet.

St. Petersburg, 9. Juni. Der ,,Orient-Wan-
derer« der »New. Wr.« schildert in einem am 3.
(15.) April in Nagasaki ausgegebenen, durchaus
nicht wohlwollend gehaltenen Briefe Wesen
und Pläne der Japaner. — Seelisch ein
Skeptikeh dem Charakter nach ein Händley in
seiner Lebensweise ein Epicuräetz lasse —— so re-
producirt die »,,St. Pet. Z« diese Schilderung
- der bewegliche und gewandte, vom jahrhun-
dertelangen feudalen Spionenthutn erzogene Ja-
paner bereits von Tschishima bis Okinawa den
Ruf, ertönen: ,,Großes Japan« »Jndem
wir die chinesische Armee und Flotte besiegten,
— schreibt das Blatt ,,Kokumin No-Tamo« (Der
serne Osten) —— haben wir auch die chinesischen

Ueberreste in uns selbst besiegt; der enge Natio-
nalismus ist jetztverschwundem Nach dem chines
sischen Kriege sind wir in ein neues Entwicke-
lungsstadium getreten. Trotz Formosas und der
200 Millionen-Eontribution sind die Resultate
des Krieges nicht bedeutend und wir müßten diese
Siegesresultate aus unserem Gedächtnis; vertilgen,
wenn sie uns nicht vorwärts brächten. Jetzt
müssen wir in die Welt eintreten und unseren
Antheil am allgemeinen Fortschritt der Mensch-
heit fordern. Der Verlust des von Japan er-
oberten Territoriums ist für den Wohlstand des
Landes natürlich sehr wesentlich, wir hatten aber
nicht nur eine territoriale Erweiterung im Sinne,
unser Wunsch ging auch auf eine Ausdehnung
unserer Thätigkeit jenseits der Grenzen unserer
Heimath, damit wir auf die Geschichte der Ewi-
lisation den ersorderlichen Einfluß hätten« —

Diese Ausführungen des populärsten japanischen
Blattes seien für die in mancher Beziehung sehr
originellen Anschauungen der Japaner äußerst
charakteristiscln »Nachdem die Japaner den Euro-
päern einige Winkel geöffnet, wollen sie selbst
nach Europa, um dort ,,activen Antheil« an den
internationalen Angelegenheiten zu nehmen. Da-
bei bestand und besteht besonders jetzt ihre Eigen-·
art darin, daß sie die Europäer möglichst wenig
zu sich lassen. Um z. B. aus einem Gouverne-
ment in ein anderes zu fahren, muß man vom
GouVerneur einen Paß nehmen; will man wäh-
rend der Eisenbahnfahrt von Kobe nach Tokio
in Kioto oder Nagoia Aufenthalt nehmen, so
braucht man dazu die Erlaubniß des Ministers
des Aeußern; alle Professoren und Specialistem
die vor 15 Jahren zum Unterricht der japanischen
Jugend ins Land gezogen wurden, sind jetzt ent-
fernt worden; es stehen keine Ausländer in japa-
nischen Diensten. Wie neulich im Parlament
bemerkt wurde, ist es gefährlich, im Auslande
Schiffe und Geschütze herstellen zu lassen. Nach
der Ansicht der neuen Theilnehmer an dem allge-
mein menschlichen Fortschritte muß zu Hause nur
Eigenes, aus Eigenem Bereitetes sein. Jm
Jahre1888 verbrauchte Japan 4772 Mill. Kin
Baumwolle (1 Kin:=1V2 engl. Vfd.), 1895 aber
verminderte es die Einfuhr bis auf 1072 Mill.
Kin und brauchte statt dessen eigene Baumwolle;
seinen Export hob es von 33 Mill. Yen .(im
Jahre 1884) auf 136 Mill. (im Jahre 1895).
Unsere Handelsbeziehungen zu Japan waren stets
unbedeutend; als aber die Einfuhr Batumschen
Petroleums begann, war Japan sofort bemüht,
nicht unser Schuldner zu sein und brachte schon
im Jahre 1894 seine Handelsbilanz thatsächlich
ins Gleichgewicht (aus Japan wurde für 1,020,348
Yen exportirt, aus Rußland nach Japan für
1,173,774 Yen). Jm Besitze ausgedehnter Hans«
delsbeziehungen zu China, Korea, Indien und
Australien stritt Japans auch» als Concurrent der
europäischen Compagnien auf, indem es Dampfer-
fahrten nach Europa ins Werk seht. Der letzte
Krieg hat den commerziellen Jnstinct der Nation
entfesselt und nun wird man auf Schritt und
Tritt durch die fieberhafte Thätigkeit in Erstau-
nen gesetzt Jn der zweiten Hälfte des ver-flosse-
nen Jahres bildeten sich 97 Handels-Compagnien
mit einem Eapital von 13V, Mill. Wen, wurden
98 neue Bauten mit einem Eapital von 36 Mill.
Wen, eine Menge Eisenbahn- und Schiffbau-Ge-

sellschaften re. gegründet. Mit allen diesen wei-
ten Plänen fühlen die von Schmerz um die
Räumung Ljao-Tongs verzehrten Japaner ihre
jetzige völlige Jsolirtheit sehr schwer. Die Diplo-
matie thut ihr Möglichstes: man schweiswedelt
vor England, besreundet sich mit den Deutschen,
sendet unter Marquis Yamagata eine Special-
mission aus, welche eine Vereinbarung mit Nuß-
land suchen soll, um die koreanische Frage freund-
schaftlich zu entscheiden. Während dessen setzen
aber, wie mir aus Tschemulpo und Fusan einge-
trosfene Leute erzählen, japanische Dampfer bald
200 Polizisten, bald 300 Kulis, bald 400 Tele-
graphenarbeiter ans koreanische Ufer. Mit Fu-
san wird daher ein täglicher stiller Verkehr aus-
rechterhaltem Korea ist endgiltig verheert, für
den Frühling erwartet man allenthalben den
Hunger mit seinen Schrecken. Das außer sich
gebrachte Volk oder die sog. ,,Aufständischen« rä-
chen sich überall an den Zerstbrerm täglich mel-
den Telegramme von neuen japanischen Opfern.
Die japanische Regierung thut, als bemerke sie
das nicht, verfolgt· eine Geheimpolitik und giebt
ihre Pläne« auf das ,,Land der Einsiedler« nicht
auf. Früher, als es sich nach dem äußeren
Scheine erwarten läßt, kann eine neue Kata-
strophe eintreten. . .

.«

— Zur Reform der Gemeindever-
fa s sung wird dem ,,Rev. Beob.« aus St.
Petersburg geschrieben: ,,Es wird zur Zeit eine
Frage offieiell behandelt, die in ihren Eonse-
quenzen von weitgehender Bedeutung für die
ländliche Gemeindeversassung in den inneren Gou-
vernements werden kann. Bekanntlich besteht in
den inneren Gouvernements, wo neben der Wo-
lost and) die Gemeinde eine besondere Verwaltung
hat, diese letztere aus der Gemeinde-Versammlung
und dem .Gemeindeältesten, welch Letzterem, um
es kurz auszudrücken, nur die Executive zusteht.
Nun hat es sich insbesondere in den Angelegen-
heiten des Gemeiudelandes sowohl beim Gemein-
debesitz, als auch beim individuellen Grundbesitz
(Verfügung und Anordnung in Betreff des un-
getheilten Landes, wie Weide, Wald 2c.) als
schwierig erwiesen, diese Fragen in einer großen
Versammlung, wie es die volle Gemeinde-Ver-
sammlung in großen Dörfern ist, abzumachem Es
wird nun jetzt der Ausweg aus diesem Mißstande
berathen, wonach es den großen Gemeinden —

es ist die Zahl von 1000 Seelen männlichen
Geschlechts angenommen —- gestattet werden soll,
die ihr in der genannten Materie zustehenden
Functionen einer D epntirten-V ersamm -

lung, je ein Deputirter pro 10 Höfe, zu über-
tragen nach Analogie der manchen Creditgesell-
schaften eingeräumtenOrganisation. Erlangt diese
Einrichtung Gesetzeshrafh so läßt sich annehmen,
daß dieser Deputirten - Versammlung auch die
betreffs der Steuern und ihrer Erhebung der Ge-
meinde-Bersammlung zustehenden Befugnisse zu-
gewiesen werden, undsdaran würde sich eine wei-
tere Ausdehnung ihrer Thätigkeit auf andere Ge-
biete knüpfen. Bekanntlich besteht eine analoge
Einrichtung in den balti schen Provinzen,
denn die Landgemeinde - Ordnung vom 19. Fe-
bruar 1866 überträgt die früher der Gemeinde
zustehenden und neuhinzutretenden Fnnctionen
auf den »Aus schuß.« Freilich ist zu beachten,
da÷hier die Landgemeinde die Aufgaben der

Gemeinde wie auch der Wolost im Innern, die
auch eine Bertretungskörperfchaft besitzh in fich
vereinigt. - "

Moskau. Der ,,Düna-Z.« wird vom 7.
Juni geschrieben: Heute Mittag verließen unge-
fähr 70 Repräsentanten der auslän-
dischen und inländischen Presse, darun-
ter einige Damen und Künstler, in 4 elegant ein-
gerichteten Waggons J. Classe per Extrazug
Moskau, um sich, der Einladung des Comitss
Folge gebend, zur Nationalausstellung nach Bu-
dap est— zu begeben. Jn Warschau schließen sich
dem CorrespondentenzZuge noch mehrere Bericht-
erstattet Petersburger und Warschauer Zei-
tungen an.

Aus der Kritik Ein sürchterlicher Gewitter-
sturm und Wolkenbruch hat am 26. Mai
in K aras sub azar und Umgegend großen Scha-
den angerichtet. Obstbäume wurden entwurzelt,
Häuser und Brücken weggerissem sogar Menschen-
leben erheischt, da die von den Höhen herabstür-
zenden Gießbäche Alles mit sich fortrissen.

Aus Nishui-Nowgorod, wo vorab die Aus-
st ellung leider eine hinter den gehegten Erwar-
tungen weit zurückbleibende Frequenz auszuweisen
gehabt hat, berichtet die ,,Mosk. Dtsch. Z.«:
Zur Belebung der Ausstellung werden
die energischesten Maßregeln getroffen.
Der Schuljugend und den Fabrikarbeitern ist
freie Fahrt zur Ausstellung zugestanden worden
und der Minister derVolksaufklärung commandirt
jetzt einen Beamten nach Nishni-Nowgorod ab,
welcher die dort eintreffenden Schüler in den
Gebäuden der Gymnasiety die zum Aufenthalt
den jugendlichen Reisenden angewiesen sind,
unterzubringen hat. Die Arbeiterzüge werden
nach Nishui abgesertigt, wenn sich ganze Gruppen
Arbeiter vorher zur· Fahrt gemeldet haben. —

Der Finanzminister hat auch dem Vergnügungs-
wesen auf der Ansstellung seine Aufmerksamkeit
zugewandt und u. A, eine Vermehrung der
Musikorchester angeordnet sowie die Ausarbeitung
eines Programmes verschiedener Vergnügungen
anbefohlen. Bei jeder Section der Ausstellung
werden populäre Vorträge organisirt. Für die
Ausstellungsbesucher der mittleren Volksclassen
werden außerhalb der Ausstellung Speisehallen
errichtet, woselbst Speisen zu mäßigstem Preise
verabfolgt werden. Der dort speisende Ausstellungs-
besucher behält das Recht, auf das ein mal ge-
löste Billet wieder in die Ausstellung zurückkehren
zu können.

Uolitissijer Tagewerk-ist.
Den IV. (23.) Juni

»Das VorlegeschloszQ
Schon seit mehreren Jahren -— läßt sich die

,,Nat.-Z.« aus Paris schreiben — ist hier von
einem Project die Rede, von dem in manchen
Kreisen gefürchtet, in anderen wieder gehofft wird,
es werde sich eines Tages zu einem Gesetz ver-
dichten. Dieses Gesetzproject führt den charakte-
ristischen Namen ,,1e cadenass zu Deutsch: das
,,Borlegeschloė.

Wie man schon aus dieser Bezeichnung erra-
then kann, handelt es sich um einen protectio-

nistifchen Vorschlag, der allerdings -—·da8
läßt sieh nicht verkennen — alle internationalen
Handelsnnternehmungen hinter Schloß nnd Rie-
gel fetzen würde, falls er eines Tages wirklichzum Gefetz erhoben werden sollte. Aufgetaucht
ist das Project, wie gesagt, schon vor Meline,
aber der Regierungs-Epoche des extremen Schus-
zöllners war die Annahme desselben durch die
ZvllsCvmmksfion des Abgeordnetenhaufes vorbe-
halten.

Das »Cadenas« besteht, dem Entwurfe der
genannten Commission zufolge, darin: Der jewei-
ligen Regierung würde durch das in Rede ste-
hende Gesetz das Recht ertheilt, in jedem be-
liebigen Augenblick eine Vorlage an das
Parlament einzureichen, durch welche die bisher
giltigen Ginfuhrzölle auf diese oder jene
Einfuhr nach Gutdünken erhöht würden,
uud diese Zollbedingung würde schon am Tage
nach der Einbringung des bezüglichen Antrages
in Kraft treten, vorbehaltlich späterer Genehmi-
gung der neuvorgeschlagenen Zollfätze durch das
Parlament. Sollten diese die Genehmigung der
KAMMEM Ukchk erhalten, sosollte der zu viel er-
hobene Zollsatz zurüclerstattet werden; sollte die
Erhöhung dagegen angenommen werden, so blie-
ben sämmtliehe, vom ersten Tage an erhobene
Zollbeträge dem Fiscus verfallen. Damit noch
nicht zufrieden, hat die Zollicöjommission empfoh-
len, die betreffenden Zollerhöhungs-Anträge der
Regierung möchten jedes Mal so spät wie mög-
lich, also etwa zu Ende der Kammer-Sihung, ein-
gereicht werden, damit durch diese Vorsichtsmaßre-
gel jede vorherige Speculation vermieden werde.
Zu dem gleichen Zwecke solle die Regierung auch
danach trachten, ihre jeweiligen Zollerhöhungs-
Pläne streng und bis zum letzten Augenblicke ge-
heimzuhalteu.

Vorläufig haben sich die französischen Agrarier
und sonstigen Schutzzöllner in der Commission
damit ,,begnügt«, das ,,Cadenas« nur für ge-
wisse AgricultuvProducte zu empfehlen, nämlich
für sämmtliche Cerealien, für Weine und Most
und schließlich für lebendes Vieh. Immerhin
dürfte dieser ,,bescheidene« Anfang, wenn er wirk-
lich einmal Gesetzeskraft erlangen sollte, schon mehr
als. genügend sein, um den französischeu Ausland-
Handel zu unterbinden und das ganze Land mit
Allem, was darin ist, gewissermaßen unter Ber-
schlusz zu bringen»

Der sonst so ruhige ,,Temps«, der sich nicht
leicht dazu verleiten läßt, von oben kommende
Entwürfe ins Lächerliche zu ziehen, gießt heute
eine ganze Spalte seines Spottes über den von
den Agrariern geplanten Streich aus, woraus sich
erkennen läßt, daß die französischen Republicaner
die großen in einem übertriebenen Proteetionis-
mus liegenden Gefahren allmählich begreifen ler-
nen. Der Feind, gegen den sich die Urheber und
Freunde des Projects wenden oder zu wenden vor-
geben, ist auch hier wieder derselbe, gegen den die
Agrarier in allen Ländern mit Vorliebe ankäm-
pfen: die Speculation. Um der Spekula-
tion, in erster Linie der Getreidespeeulatiom die
Flügel zu beschneiden, scheuen sie nicht vor dem
Wagniß zurück, einen Zustand zu schaffen, durch
den der freie Handelsverlehr mit einem Schlage
vernichtet wäre. Mögen die feststehenden Zollsätze
auf irgend eine Waare noch so hoch und drückend

und ein Schloß in der Touraine besaß, trieb
nämlich Wucher, kaufte Pfandscheine und was
man ihr unter dem Preise anbot, seltenen Haus-
rath, Schmucksachen, Wäsche und gbnnte dabei
sich selbst nicht einmal das Nbthigste für den Un-
terhalt. Sie ging wie eine Bettlerin einher und
kaufte so wenig Lebensmittel, daß die Leute nicht
begriffen, wie sie und ihre Thiere dabei leben
konnten. Die zwei letzten Wohnungen, die sie
innehatte, mußte die sonderbare Alte nach Ah-
lauf des Miethsvertrages räumen, weil die Nach-
barn sich über das Gehen und Kommen verdäch-
tiger Gestalten mit Bündeln nnd Packeten beklagt
hatten, und das Gleiche war auch in der Rue de
Penthiåvre der Fall. —

Außer diesen zweideutigen Besuchern betraten
nur eine Aufwärterim die regelmäßig gegen Mit-
tag kam, und ein 17-jähriger Junge, der die
Gänge-der Baronin zu den Kunden und auf die
Leihhäuser besorgte, ihre Wohnung.

Am Dinstag Mittag klingelte die Aufwärte-
rin vergeblich. Nur die Hunde antworteten ihr
von innen mit kläglichem Geheul. Nach länge-
rem Warten erkundigte sich die Frau in der Por-
tiers-Loge und erfuhr, daß man die Baroniu noch
gegen 11 Uhr, vom Markte kommend, gesehen
hätte. Schlimmes ahnend, holte die Aufwärterin
einen Schlossey der die Thür erbrach.

Jn dem kleinen Eßzimmen wo die Hunde
immer noch winselten, war Alles drüber und
drunter geworfen, und in dem anstoßenden Raum,
der eher einem Stall als einem Schlafzimmer
gkkch — der herbeigerusene Polizei-Commissar
sagte, ,,einem Lumpensammler-Keller«« — lag auf
eitlem Bette kU fchMUtzkgOU und zerfetzten Decken,
übel! dem Spitmgewcbe hingen, während Ratten
herumspaziertery di« Leiche der alten Frau ge-
knebelt. Kisten und Kasten waren geöffnet, Säckz
aus denen schmutzige Wäsche hervorguckte, aufge-
schnitten, und eine nähere Untersuchung ergab,
daß kein Sou, kein Werthpapier von den Raub-
mbrdern zurückgelassen worden war. Die Baronin
soll aber einen beträchtlicher! Theil ihres Vermö-
gens selbst aufbewahrt haben.

» Die Hausbewohner erinnerten sich nun, daß
am Montag Abend 2 jugendliche Individuen vor
der Thiir herumlungerten nnd Dinstag Vormit-
tag ebenfalls gesehen wurden, als die Baronin
ihre Einkäufe besorgte. Es gilt für» wahrschein-
lich, daß die Beiden im Besitze eines Schlüssels
waren, mittelst dessen sie in die Wohnung ein-
drangen. Als die alte Frau vom Markte zurück-
kam, dürfte sie beim Eintritt in die Wohnung
überfallen worden sein. ·

Die Polizei forschte nun zunächst nach dem
jungen Lageny, dem die Baronin de Valleh wider
ihre Gewohnheitihr Vertrauen geschenkt hatte.
Dessen Mutter ist voriges Jahr in einer Irren-
anstalt gestorben. Damals fand die geizige Alte
den Burschen in einer Volkstiichq wo sie von
Zeit zu Zeit Fleischbriihe und Gemiise für sich
holte — zu 10 Centimes die Portion —- und
nahm sich seiner an, ließ ihn kleiden und gab
ihm, wenn er für sie arbeitete, nicht schlechter zuessen als ihren Hunden. Auch schickte sie ihn
in den Neligionsunterricht und ließ den Verwahr-
losten taufen.

Nun ist Lagenh mit seinem Eomplicen
schon verhastet worden. Beide haben den Mord
bereits eingestanden. «

Ein Geschäftsmann, den die Baronin de
Valley manchmal wegen der Anlegung ihrer Er-
sparnisse zu Rathe zvg, erzählt, er habe sie oft
vor ihren Kunden gewarnt und ihr anempfohlem
ihre Werthpapiere in einem Bankinstitut zu des-o-
niren. Vor einigen Monaten fand die Polizei
in den Habseligkeiten zweier Landstreiehey Seil-
tänzer, den Plan ihrer Wohnung mit Anmerkun-
gen, die auf einen Anschlag hinwiesen. Von dem
Gericht befragt, ob sie auf Jemand einen Ver-
dacht habe, nannte sie zuerst den Namen eines
Mannes, der ihr 10,000 Francs abgeschwindelt
hatte; aber dann wollte sie plötzlich keine weiteren
Auskünste mehr ertheilen und erklärte, sie fürchte
sieh vor keinem Mordversueh.

Dieser Gewährsmann hat die Baronin seit
Jahren gekannt nnd von ihr selbst Näheres über
ihren Lebenslauf erfahren. Danach hat sie einen

Theil ihrer Jugendzeit auf Schloß Johnuuesberg
bei dem Fürsten von Metternich zugebracht, mit
dem ihr Onkel befreuudet war. Im Jahre 1834
verheirathete sich Fräulein de Montbel mit dem
Baron de Valley, von dem sie sich nach 2 Jahren
treunte, weil er, sagte sie, die Gesellschaft von
Schauspielerinnen der ihrigen vorzog. Er starb
während der Juli-Monarchie, die er als Gesand-
ter bei einer südamerikanischen Republik vertreten
hatte. Sie selbst, die vorübergehend eine Zeit-
schrist, ,,La Violette«, redigirte, zu deren Mitar-
beitern George Sand zählte, war am Hofe Louis
Philipp? angesehen und rühmte sich, sie habe nach
der Beschießuug von Tauger eine diplomatische
Missiou zu ersüllen gehabt und einen solchen Ein-
fluß auf den Großvezir geübt, daß der Friede
zwischen Frankreich und Marokko rascher abge-
schlossen wurde, als man erwartet hätte.

« entquillt«
Liebhaber unserer heimischen Wald-

beeren wird die Nachricht iuteressirem daß,
wie das ,,Rig. Tgbl.« berichtet, Amerikaner
in Finnland große Bestellungen auf Culturen
von Strickbeeren und Schwarzbeetetb
behufs Verpftauzung derselben nach Amerika, ge-
macht haben.

—UeberdenUutergangdesDampfe»
,,Drummond Castle« wird aus Brest ge-
meldet: Der Dampfer ist in Folge Auslan-
fens auf einen Felsen auf der Höhe der
MolenenisJnseln gesunken. Von ben 250 Per-sonen, welche sich an Bord befanden, sind nur 3
gerettet. -— Die Molenen-Jnseln liegen etwas
siidöstlich von der der Nordwest-Spitze Frank-
reichs vorgelagerten Insel Ouessant; der Dam-pser wollte, wie es scheint, die Passage de From-veur zwischen Ouessant und Moleue benagen,
um in den Caual einzulaufen — Bis jetzt
stud 15Leichen geborgen worden; 3 wurden von
den Wellen an die Kiiste der Insel Moleue ge-
schleudert. Zwei Männer und eine Frau wur-
den mit Seilen zusammengebuuden ausgefunden.
Ein Passagier und seine Frau hatten sich auf
Schissstrümmern gerettet, wurden jedoch nur we-

nige Meter vom festen Lande von den Wellen
verschlungen. —- Der Eorrespondent des »Jour-
nal des Dölsats« in Brest hat zwei der drei
Ueberlebenden vom Schiffbruch des ,,Drummond
Castle« gesprochen, den Quartiermeister Charles
Wood und spden Matrosen James Godbold.
Die Beiden erzählen: Jn der Nacht vom 16.
zum 17. Juni war das Meer völlig ruhig, aber
es lag ein leichter Nebel auf dem Wasser. Ca-
pitän Pearce war auf der Commando-Briicle,
Lieutenant Brown vorn auf der Wache. Alle
erwachsenen Passagiere waren noch auf Deck, nur
die Kinder schliefen schon in den Kajüten Plötz-
lich hörte man am Boden des Schiffes .1ndauern-
des Knisterm Großes Schweigen entstand auf
Deck, dann begann das Schiff sich vornüber zu
beugen. Der Capitän gab Ordre, die Rettungss
boote herabzulassew Aber man hatte nicht mehr
Zeit dazu. Das Vordertheil des Schiffes sank
rapid, dann stieß es ins Meer und das Schiff
verschwand. Godbold und Wood klammerten sich
an schwimmende Planken. Sie hörten noch eine
Weile das herzzerreißede Geschrei der Versinken-
den, bis Alles still ward. Die Beiden trieben
9 Stunden aus Schiffstrümmern im Meer, bis
sie von Fischern aufgenommen wurden. —- Die
volle P as s agier-Liste ist jetzt veröffentlicht.
Verunglückt find folgende Personen mit deutsch
klingenden Namen: Von der Delagoa-Bah kom-
mend Scharnscheim von Capstadt kommend Lim-
tenant v. Giese und Diener, Jacobh, Sago,
Schleswing, Eohen, Frau und Fräulein Kunz-
ler, Herr, Frau und Fräulein Brostein; von
Las Palmas kommend Pastor Sandbach undFrau.

— Der gegenwärtig wegen des Jamesonsschen
Processes in England weilende Enkel des Präsi-
denten Krügey Lieutenant Eli-ff« wiinfcht
Berlin zu besuchen und den Sommer in Deutsch-
land zuzubringetn Er hat deshalb seinen Groß-
vater um die Erlaubniß dazu gebeten.

— Die seit einiger Zeit umlaufenden Gerüchta
daß Prof. Lenbach sich von seiner Frau wolle
scheiden lassen, werden von der Münclx »AI·Ygs
Z.« bestätigt. Die Ehescheiduudgkrage sei bereits
bei Gericht eingereicht,- als Grund der Klage ge-
genseitige Abneigung angegeben. Weitere Gerüchte
wollen wissen, daß Prof. Lenbach sich nach seiner
Scheidung mit der Tochter eines unlängst ver-
storbenen Eomponisten wieder verheirathen wolle.
Er habe zu diesem Zwecke seinen Austritt aus
der katholischen Kirche erklärt . der zuständige
Pfarrer aber habe ein Zeugniß über die Aus«
trtttserklärung verweigert.

— Auf hoher See wahnsinnig» ge-
worden ist, wie aus Pillau berichtet wird, der
Capitän Hannevik der norwegischcn Bart »Gem-
petitor«. Das Schiff war der Reftbestand der
Schiffsrhederei F. Dultz in Pillau und wurde
vor kurzer Zeit an Capitän Hannevik verkauft.
Als nun der ,,Competitor« von Pillau nach
Finnland in See gegangen und einige Meilen
von Pillan entfernt war, begann der Capitän zu
toben und sich zu Mißhandlungen der Matrosen
hinreiszen zu lassen, von denen er einen mit einem
Revolver schwer verletzte Nunmehr sah fich der
Steuermann des Schiffes genöthigt, den Befehl
an die Besatzung ergehen zu lassen, fich des an-
scheinend wahnsinnig gewordenen Capitäns zu be-
mächtigen, was jedoch erst nach hartnäckigem
Kampfe, in welchem mehrere Leute tüdtlich ver-
wundet wurden, gelang. Nachdem der Wahn-
sinnige gebunden und eingesperrt worden war,
übernahm der Steuermann die Führung des
Schiffes, dessen Cours er zunächst nach dem nächstk
gelegenen Hasen Wisby lenkte. Hier wurde der
Jrrsinnige einer Anstalt übergeben, worauf der
fCompetitoM seine Reife nach Finnland fort-etzte.

—— Ein weiser Richter. Das Leben in
den Weltftädten erzeugt oftmals Seltsarnleiten
und verlangt darum besonders weise Richter. Die
Polizeirichter sind dort an die merkwürdigsten
Dinge gewöhnt, und es ist nicht gerade ein Aus-
nahmefall, wenn sie von» Bittstellern um Rath
angegangen werden in Dingen, die mit Rechts-
Verhältnissen und der Rechtspflege nichts zu thun
haben. Aber eine Beschwerde von der Art, wie
sie jüngst ein Mann vor den Londoner Richter
Kennedy brachte, dürfte selbst einem in Polizei-
gerichtsgeschaften ergrauten Praktiker noch nicht
vorgekommen sein. Der Mann hat eine T och -

ter von 21-. Jahren, und dieses Mädchen liebt
es nicht, früh aufzustehen. Was soll er
dagegen thun? Jeder Richter auf dem Festlande
würde sich durch eine solche Anfrage für angeullt
gehalten haben und hätte dem Rathsuchenden
eine Haftstrafe wegenllngebühr vor Gericht dic-
tirt. Aber Richter Kennedy that gar nichts der-
gleichem sondern gab dem Mann den sicherlich
vortrefflichen Rath, der Langschläferin einen Strick
um das Bein zu binden und sie daran aus dem
Bett zu ziehen. Nickt sehr befriedigt von dem
Rath verließ der Hilfesuchende unter dem Ge-
lächter der Menge den Gerichtssaal
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für den Jmvorteun den Handeltreibenden und
namentlich den Eonsumenten sein —— bis Iesk dek-
ten alle diese Kategorien von Staatsburgern im-
mer noch den Trost, mit bekannten Factoren rech-
nen zu können. Jesk sdll khUeU Mel) diese! ein-
zige Anker genommen, UUd ske selbst sVUeU de! Win-
kütz dem Ungkwissen schutzlos überliefert werden.

Sehr richtig bemerkt das oben genannte»Re-
giekuugsblatt hierzu, ein Handeltreibender konne
W)- wenn das Project zum Gesetz gemacht wurde-
als Ncillionär schlafen legen, um dann am an-
deren Morgen als Bettler wieder aufzUWgcheU«
Wenn dieses Bild auch abstchilsch üdekkkkeden ist-
so leuchtet doch ohne Schwierigkeit ein, daß durch
die Einführung des ,,Vorlegeschlvsses« dem ge-
sammten internationalen Hunde! Ftgvkteichs de!
sichere Boden entzogen würde. Denn es wären als-
dann alle kaufmännischen Berechnungen unmöglich
gkmqchtz Ahsch1üsse, die heute Nachmittag auf einer
gewissen Basis getroffen wären, würden morgen durch
Eiuhkingung einer Zollerhöhuugs-Botlage entweder
wieder umgestoßen werden. oder empfindliche Ver-
lust« für den Abschließenden im Gefolge haben.
Wem: man bedenkt, welchen enormen Einfluß
schpn heute in allen Ländern der civilisirten Welt
geplante oder gar eingebrachte Zollerhöhungs-
Vorlagen auf den Markt ausüben, so kann man
sich ein ungefähres Bild von den Zuständen
machen, die nach der Einführung des ,,Cadenas«
in Frankreich herrschen würden. Es würde fort-
während ein Alp auf den ausländischen Unter-
nehmungen lasten, Niemand würde sicher sein,
ob er auch den eingegangenen Verbindlichkeiten
gerecht werden könne, ob er es könne, ohne sich
selbst dabei zu schaden, vielleicht zu ruiniren.

Die deutsch - englischen Beziehungen werden
auch von den »Hamb. Nach« in einer das
Wettkriechen vor England geißelns
d e n Polemik gegen die ,,Wes.-Z.« erörtert. Es heißt
dort: »Der deutsche Handel kann wie die deut-
sche Politik nur« durch energis ch e Wahrneh-
mung der eigenen Vortheile gegenüber den
englischen gefördert werden. Wer als Vertreter
von deutschen Handelsinteressen sich einer Na-
senstübevPolitik z« la. Bamberger überläßt und
ausländische Unverschämtheiten aus Furcht vor
mercantiler Benachtheiligung nicht kräftig abzu-
weisen wagt, der compromittirt sich damit nicht
nur als Deutscher, sondern gefährdet auch die-
jenigen Interessen, um derentwillen er vor Eng-
land kriecht und jede noch so berechtigte Ausein-
andersetzung mit ihm zu vermeiden sucht. Diese
Versöhnlichkeit ä tout« prix erweckt weder Ne-
spect noch wird sie die Eugländer abhalten, cou-
currirende deutsche Handelsititeressen zu verletzenz
im Gegentheilx je nachgiebiger sich die deut-
schen Handelsinteresseuten zeigen, um so weniger
werden sie von Engländern als ebenbürtig an-
erkannt und behandelt werden, desto größere Jn-
solenzen werden sich diese in allen Fällen von
Jnteressencollision herausnehmen. Wenn also nicht
deutsches Nationalgefühl und Selbstachtung so
sollte der eigene Bortheil die Blätter vom Schlage
der ,,Weser-Z.« abhalten, sich den Engländern
zu Füßen zu legen. Sie werden dafür nur
getreten werden««

Das Programm für die Sommer-
reisen desKaisers steht nunmehr genau fest.
Am Donnerstag wohnte der Kaiser bekanntlich der
Einweihung des Kyffhäuser-Denkmals bei, nach
dem Feste reiste er sofort nach Kiel, um dort zu-
nächst die Segelparade über die aus Anlaß der
Heimkehr der siezjreichen kaiserlichen Yacht »Me-
teor« aus England bei Holtenau versammelte
Flottille abzuhalten. Der Kaiser hat seine Yacht
selbst heimgeführt; Prinz Heinrich sollte die zur
Begrüßung versammelte und festlich geschmückte
Flottille führen. Bis zum 1. Juli verbleibt der
Kaiser in Kielz Segelregatten werden in dieser
Zeit in größerer Anzahl abgehalten. Nachdem der
Kaiser am 1.s Juli dem Stapellauf für ,,Ersatz
Preußen« beigewohnt, tritt er sofort seine Nord-
land-Reise an; sie geht diesmal auf der ,,Hoben-
zollern«, die von dem schnellen Kreuzer »Gefion«
begleitet sein wird, durch die Nordsee nach Nor-
Wegen, vor Ehristiania wird angelaufen werden,
und hier dürfte eine Begriißung mit König Os -

kar und anderen Mitgliedern des schwedisch-nor-
Wegkschelk Kdtlkgshgllses stattfinden. —- Die Reise-
Gesellschgft des Kaisers auf dieser Nordland-Neise
dürfte im Großen und Ganzen dieselbe sein wie
auf der früheren; es darf wohl als sicher gelten,
daß der deutsche Gesandte in Kopenhagem Herrv. Kiderlen-Wäcbter, der bekanntlich beim
Kaiser persona gratissima ist, als Vertreter des
auswärtigen Amtes den Kaiser begleiten wird.
Die directe Nordland-Reise wird 6 Wochen
dauern. ·

Das »Deutsche Eolonialblatt« veröffentlicht
einen Gouvernements-Befehl für D e u t s ch -O st -

gf rika, in welchem der Gouverneur v. Wiß-mann den Officieren und Beamten bekannt
giebt« dgß im Proceßverfahren zur Her-
dekfühVUUg von Geständnissen nur die Mittel der
deutsche« Ptvceßordnung Prügelstrafen da-
gegen Uichk zUIässtg sind. Jeder mit Ausübung
der Gerichtsbarkeit betraute Beamte und Ofsicier
hat schriftlich vor Beginn seiner Thätigkeit dem
Gouvernement zu melden, daß ex pp« diese» Ve-
stimmungen Kenntniß genommen hat. -—— Ferner
hat der Gouverneur an sämmtliche Behörden,
Bezirksämten Stationen u. s. w. einen Runda-
laß gerichtet über die Schonung des Wildstandes,
nsbesondere die Erhaltung der dem Aussterben

nahen Wildarten Besonderer Nachdruck war da-
bei auf die Schonung der jungen Elephanten »ge-
legt, aber auch die Nhinocerosse will man nicht
ausrotten.

Die Thronfolge in Ocsterreiciyllngaru wird
jedenfalls nicht durch neue Gesetze geregelt wer-
den; wie vor einem Monat ungefähr die ,«,Allg.
Ztg.« in München andeutete, ist als Thronfolger
der Erzherzog Otto, des Erzherzogs Franz
Ferdinand jüngerer Bruder ausersehen. Das in
Hofsachen meist gut informirte Wiener »Vater-
land« bringt die bemerkenswerthe Meldung, daß
Kaiser Franz Joseph mit Rücksicht auf den Ge-
sundheitszustand des Erzherzogs Franz Ferdinand
von Este angeordnet habe, daß der Erzherzog Otto
zu allen jenen Geschäften herangezogen werde,
welche der verstorbene Erzherzvg Carl Ludwig
versehen habe. Außerdem übernehme der Erzher-
zog Otto jene Repräsentationspflichtem welche
vormals der verstorbene Kronprinz Rudolph im
Namen des Kaisers ausgeübt habe.

Jn Frankreich haben aus Anlaß der Fr o hn -

leichnams-Procession an mehreren Orten
Frankreichs Demonstrationen stattgefunden, welche
theils von den Gegnern der Elericalem theils
von der clericalen Partei selbst ausgingen. Jn
den meisten Städten Frankreichs sind öffentliche
Umzüge verboten und Processionen müssen in
den Kirchen abgehalten werden. Jn Brest
protestirten die Clericalen gegen das Verbot der
öffentlichen Processivn Die Geistlichkeit wollte
die Procession außerhalb der Kirche abhalten,
was die Polizei verhinderte. Auch in Cannes
wurde der Versuch gemacht, den Umzug außerhalb
der Kirche stattfinden zu lassen, wodurch ebenfalls
das Einschreiten der Polizei nothwendig wurde.
Die stärksten Demonstrationen waren in Poitiers,
wo es zu einer Rauserei zwischen Elericalen und
Republicanern kam. Die Elericalen zerrissen die
Tricolore, welche von Republicanern getragen
wurde, und veranstalteten mehrere Ansammlungen,
bei denen fortwährend geschrien ward: »Wir
wollen die Procession und die Demifsion des
Maires!« Jn mehreren Ortschaften kamen bei
Zusammenstößen auch Verwundungen vor. — Jn
radicalen Kreisen herrscht darob große Erregung,
und die Oppositions-Presse bemüht sich, daraus
für das Ministerium ungünstige Schlüsse zu
ziehen, daß in Brest Admiral Barrera, in
Eannes General Charette an der Procession theil-
nahmen.

Die neuen Unruhen in Armenien sind einer
Wiener Meldung aus Konstantinopel vom 17.
Juni zufolge doch ernster gewesen, als in der
officiellen Meldung dargestellt wurde, und haben
dort große Beunruhigung hervorgerufen. Die
Zahl der Opfer ist weit größer als 50, wie in
der officiellen Depesche angegeben wurde. Die
Verhinderung der auch in den armenischen Häusern
verübten Gewalithaten erwies sich in der weitaus-
gedehnten Stadt als sehr schwierig. Die Waffen,
welche bei den Armeniern vorgefunden wurden,
sind von persischer Herkunft Der armenische Bi-
schof von Wan hatte vor kurzem den Vali auf
die bedenkliche Stimmung unter der muhameda-
nischen Bevölkerung aufmerksam gemacht und Be-
fürchtungen wegen des Ausbrnches von Un-
ruhen Ausdruck gegeben. — Auch aus an de r en
Orten liegen beunruhigende Stimmungsberichte
vor. Es herrscht die nicht unbegründete Sorge,
daß die Nachrichten von den Vorgängen in Wan
auch anderwärts die Leidenschaften wieder zum
Ausbruch kommen lasse-n könnten. Die Pforte hat
den strengen Befehl ertheilt, die Hamidje-Regi-
menter zu veranlassen, ihre Garnisonorte nicht
zu verlassen. —— Wie es leider scheint, steht
einfach eine Wiederaufnahme der kleinasia-
tischen Metzeleien bevor. Welchen Ur-
sprung nun dieselben auch im vorletzten Herbste
gehabt haben mögen — ob englische Verhetzung
der Armenier dabei mit im Spiel war oder
nicht — so viel ist unbestreitbau daß Europa
die systematische Ausrottung eines unbequemen
christlichen Volkes in Klein-Ästen durch die Mo-
hamedaner nicht ruhig mit ansehen kann; er-
weist sich die türkische Regierung zu machtlos,
solche Greuel hintanzuhalten, so ergiebt sich da-
raus eben, daß sie überhaupt nur noch ein Schein-
dasein führt, und daß andere Mächte an ihrer
Stelle eingreifen müssen, was angesichts der
Uebereinstimmung des Drei- und des ,,Zwei«-
Bandes, sowie jetzt auch Englands in dieser An-
gelegenheit kein Ding der Unmöglichkeit mehr
wäre. Die Pforte hat also allen Grund, Eu-
ropa den Beweis zu führen, daß sie doch noch
keine bloße todte Last, sondern eine lebendige
Staatsgewalt ist. Am sichersten käme sie dazu
in die Lage, wenn sie ihr verfügbares Militär
in Klein-Asien verwendete und auf Kreta der
Vermittelung der Mächte sich anvertraute.

D« UW Schah von Perfien tritt seine Re-
gierung mit einigen Reformen an, die Anerkennung
VEVVTEUDU — falls sie nicht auf dem Papier
stehen bleiben. Die ,,Times« meidet nämlichaus Teheran vom 19. Juni: Der Schah läßt
amtlich bekannt machen, daß hinfort öffentliche
Aemtey Würden, militärische Titel und Orden
nur noch als Belohnungen für Verdienste ver-
liehen werden sollen. Geldrücksichten sollen in
dieser Beziehung nicht mehr in Betracht kommen.

Die culmnisthe Frage beginnt wiederum ein
für die Spanier nichts weniger als erfreuliches
Aussehen zu bekommen. Ju der spanischen Armee
auf Euba herrscht dieRuhrz in einem einzigen
Bataillon kamen 130 Fälle vor. General Weh-

ler erklärte einem Berichterstatter des ,,Herald«,
das gelbe Fieber greife in Matanzas weiter um
sich. Der Berichterstatter der ,,Times« in Havan-
nah schreibt: »Die Regenzeit hat begonnen
und in allen Theilen der Jnsel herrscht nasses
Wetter. Die spanische Armee kann deshalb, selbst
wenn der Oberbefehlshaber es wollte, nicht zu
einer kräftigen Offensive gegen die Aufständischen
vorgehen. So wie so würden die Truppen furcht-
bar unter der Witterung zu leiden haben. Die
meisten spanischen Soldaten sind blutjung und
nicht an das Klima gewöhnt und das gelbe Fie-
ber wird in ihren Reihen stark anstaunten. Die
Militärbehörden haben nicht Verabsäumt, gut ein-
gerichtete Hospitäler bauen zu lassen, aber was
nützen alle ärztlichen Vorkehrungen bei einer gel-
ben Fieber-Epidemie? Für die Ausständischen
scheint das feuchte Wetter keine Schrecken zu be-
sitzen. Einer sagte mir, jetzt wären 4 neue Ge-
nerale ihnen zu Hilfe gekommen: Juni, Juli,
August und September. Jch fürchte, mein Jn-
surgentenfreund hat Recht, daß die spanischen
Truppen in den nächsten Monaten furchtbare
Verluste erleiden werden. . . . Der H aß der
Cubaner gegen die spanische Herrschaft wird
täglich größer und macht sich täglich auch mehr

Lust. Häufig sind die Beschwerden nicht gerecht-
fertigt und nnvernünftig. Aber der Haß ist so
tief, daß eine Versöhnung mit dem spanischen Re-
giment, selbst wenn die liberalsten Reformen ein-
geführt würden, fast undenkbar ist.«

gestatten.
Den Rahmen der vorgestrigen Sonntags-Vor-

stellung im Sommertheater füllte Planquette’s
3-aetige Operette »Die Glocken von Cor-
neville« aus, das beliebte RepertoiwStiick ei-
ner jeden guten Drehorgeb Eine unleugbare
Müdigkeit schien sich vorgestern an die Fersen der
sonst so leicht dahintänzelnden Planquette’schen
Muse geheftet zu haben, denn nur mühsam schlepp-
ten sich die ersten anderthalb Acte dahin und erst
im letzten Acte gelang es dem leicht gefchürzten
Kinde, sich vollständig der unliebsamen Fesseln zu
entledigen.

Was die Besetzung der einzelnen Rollen be-
trifft, so müssen wir ohne Berücksichtigung jeder
chevaleresken Galanterie an erster Stelle des
Hrn. Katzorke Erwähnung thun, um unsere
rückhaltlose Anerkennung einem Künstler zu Theil
werden zu lassen, dem es gelingt, den Anforde-
rungen seiner Partie in der Weise gerecht zu
werden, wie Hr. Katzorke dies Mal seinem Gas-
pard. So dankbar auch diese Rolle ist, so ver-
leitet sie doch auch häufig den ausübenden Künst-
ler zum Uebertreiben. Dieser Versuchung erlag
der gestrige Gaspard weder zum Schluß des 2.
Actes, als völliger Wahnsinn ihn zu» umnachten
beginnt, noch im Z. Acte, der dem geschätzten
Sänger mit seinem in weiser Mäßigung vorge-
tragenen ,,Heisa, lustig« reichen Applaus brachte,
dem unser beliebter Komiker mit einer theilweisen
Wiederholung seines Liedes« nachkanx

Der Germaine kam der stimmliche Wohllaut
und das anmuthige Spiel des Frl. Lindow
sehr wohl zu Stätten. Wenig Unterstützung fand
die Sängerin im Orchester, so daß das aller-
liebste ,,Klinge, klinge Glöckchem wie mit leisem
Sang« des 1. Actes seine sonst stets durchschla-
gende Wirkung verfehlte. -— Die Haiderose in
ihrer Derbheit und Urwüchsigkeit gleich gut zu
treffen ist Frl. Zampach nicht berufen. Die
Stimmmittel der Sängerin scheinen für unsere
Bühnenverhältnissenicht ausreichend genug zu sein.
— Der Bauernbursch Grenicheux wurde von
Hrn. W. Müller besser gespielt als gesungen.
Das sonst so wirkungsvolle »Fahr hin, Matrose«
fand eine recht eintönige Wiedergabe; von besse-
rem Erfolge war» das Rondo des Z. Arles »Die
Nase in der Hoh’« gekront. Mehrfacher berech-
tigter Erfolge im Zuschauerraume hatte sich der
Marquis von Eorneville des Hm. N eus ch zu er-
freuen, dessen schönes Stimmmaterial nach Be-
seitigung der letzten Indisposition den besten Hof-
fnungen Raum giebt. —h—

Schon der ,,Post.« hatte von Schwierigkeiten
berichtet, welche den Theilnehmern am est-
nischen Sängersest beim Bezuge von Ei-
senbahn-Fabrbilletten- resp. bei Erlan-
gung der angekündigten ermäßigten Fahrkarten
entgegengetreten waren. Nun berichtet der ,,Ole-
wik«, es seien von Werro an massenhaft
Sänger zurückgeblieben und umgekehrt, weilJsie
auf mehreren Stationen Bille t t e zu den Zügen
nicht erhalten und auch sonst nicht Platz in den
Zügen gefunden hätten.

Am 30. Mai hat auf dem Gute Abia eine
vom Livländischen Pferdezucht-Verein veranstaltetePferdes chau stattgefunden, deren Leiter Herr
A. v. Sivers-Euseküll war. Mit ihm prüf-
ten noch die Herren F. v. Sivers-Heimthal und
F. v. Stryk-Pollenhof die herbeigebrachten
Thiere. An guten Zuchtstuten waren mehr als
60 zusammen, von denen 3 mit dem ersten Preise
(3 harte SiIberrUbelJ und 5 mit dem zweitenPreise (1harter Rubel) prämiirt wurden. —- So-
dann wurden mit dem Stempel-des Pserdezuchk
Vereins 31 Stuten versehen, deren Inhaber das
Recht haben, ihre Stuten für einen ermäßigten
Preis den Zuchthengsten des Vereins zur Paa-
rung zuzuführen. — Obwohl die Zahl der er-
schienenen Stuten den Veranstaltern dieser Pfer-
deschau recht zufriedenstellend erschien, war leider
doch ein großer Theil guter Stuten zu Hause ge-
lassen worden. —-n—-.

Jm angetrunkenen Zustande gerieth am Don-
nerstag der vergangenen Woche die 47-jährige
Sophte A. mit ihrem ebenfalls nicht nüchteren

Liebhaber in Streit; dabei ergriff« sie eine Flasche
mit Schwefelsäure und trank davon einen Thes-loffel voll aus — in der Absicht, sich das
Leben zu nehmen. Dem sofort herbeigehob
ten Arzt gelang es durch Anwendung der betref-fenden Gegenmitteh die Lebensmüde zu retten.

Gegenwärtig befindet sich ihr Leben außer aller
Gefahr.

Am Sonntag wurde von der Polizei ein
Frauenzimmer festgenommen, das in Gesellschaft
von 4 Männern und noch eines Frauenzimmersvor einiger Zeit im Techelferschen Park einen
Raubüberfall ausgeführt hatte. Die Et-
griffene hatte die Unverfrorenheit, die geraubten
Kleidungsstücke zu tragen.

Wie die ,,St. Pet. Wed.« berichten, hat der
Thierarzt A. S. Stepanow eine neue Art
Eisenbahn-Waggons erfunden, die znm
Transport von frischem Fleisch auf
weite Strecken eingerichtet sind. Diese Waggons
unterscheiden sich dadurch von den bisherigen,
daß die darin befindliche« Luft durch besonders
construirte, im oberen Theil des Waggons ange-
brachte Kasten abgekühlt, nnd durch im unteren
Theil des Waggons befindliches Chlorealieum
getrocknet wird. Das Fleisch erhält sich in solchen
Waggons gut nnd verliert nichts von seinem na-
türlichen Geschmack.

Am vorigen Sonntag fand in Mitau ein
externes Wett-Radfahren statt, an welchem
auch der hiesige schneidigste Fahrer, Herr Rütel,
sich zu betheiligen gedachte. Wie wir jedoch aus
der ,,Düna-Z.« ersehen, hat er seine Anmeldnngen
znriickgezogen Hauptsieger war auch in Mitau
wiederum Herr E. G o eschel aus Riga.

Die Verhandlung der wider die Leih cas f e n-
Besitzer Sahme nnd Wiera und deren Com-
mis erhobenen Anklage wegen Wuchers ist, wie
wir hören, auf den Z. Juli vom Bezirksgericht
angesetzt worden. -

Der Alkohol hätte am Sonnabend den
25-jährigen Kawelechtschen Bauer Alexander A.
fast zum Mörder gemacht. An diesem Tage
kam er in angetrunkenem Zustande zu einem mit
ihm bekannten Mädchen in der Linden-Straße
Nr. 26. Das Mädchen machte ihm wegen seiner
Trunkenheit heftige Vorwürfe, die den Alexander
A. derart erzürnten, daß er einensRevolver her-
vorzog nnd auf das Mädchen einen Schnß ab-
fenerte. Glücklicher Weise traf die Kugel nur die
Schulter des Mädchens, so daß ihr Leben nicht
in Gefahr ist.

Der Tschornasche Bauer Grigori B. hatte
am Freitag im Friedensrichtew Plenum wegen
Diebstahls sich zu verantworten. Der Ange-
klagte hatte, statt Gastfreundschaft zu üben, sich
den Geldbeutel eines Oberpahlenschen Bauern, der
bei ihm eingekehrt war, angeeignet. Der Frie-
densrichter hatte den Angeklagten zu 4 Monaten
Gefängniß verurtheilt»- Jm Plennm wurde con-
statirt, daß ,der Angeklagte den Beutel hinter sei-
nem Spiegel versteckt gefunden habe. Der Pro-
curenr beantragte daher den Angeklagten, der
seine Schuld leugnete, auf Grund des Art. 178
zu bestrafen, das Plenum aber sprach ihn frei.

Morgen geht Donizettks ,,Luci a v o n Lam-
mermo or« neu einstudirt erstmalig in Scene.
Daß es gerade dieses Werk Donizettks ist, welches
seinen Namen am meisten gefeiert machte, wirdunserem musikliebenden Publikum wohl bekannt
und daher das Jnteresse für diese Ausführung ein
lebhaftes sein, zumal die Titelpartie unserer treff-
lichen Coloratur-Sängerin, Frl. Corti·, Gele-
genheit bietet, ihre ganze, reich ausgebildete Ge-
sangstechnik »vorzusühren. «

Für die durch den Brand vom 8. Juni
geschädigten Hilfsbedürftigen sind bei der Erbebt-tion unseres Blattes eingegangen: von N. N. 1
Rbl.,«—hn-— 1 Rbl., O. v. H. 1 Rbl., Frl. E.
1 Rbl., A. und K. S. 2 Rbl. —-— zusammen 6 Abt.

Mit Dank »
die Redaeton der ,,N. Dörpt ZU«

Liternri·fches.
,,Neueste Erfindungen und Erfah-rungen« ans den Gebieten der praktischen Tech-

nik, der, Elektrotechnih der Gewerbe, Industrie,
Chemie, der Land- und Hanswirthschaft re. (A.
Hartlebeiks Verlag in Wien. Prännmerations-
Preis ganzjährig für is. Hefte franco 7 50
Ps.). »Diese gewerblichktechnische Zeitschriftüstausschließlich der Praxis gewidmet. Zahlreiche
Mitarbeiter geben darin ihre in eigener Arbeit
gewonnenen Erfahrungen bekannt und Teehnikern
wie Jndustriellen werden alle wirklich praktischen
Nenheiten dargeboten. Zahlreiche constructive
Abbildungen zeigen überall die praktischen An-
wendnngen aller Neuerungen. Alle Fortschritte
im gewerblichen Leben werden mitgetheilt. Aus
der Fülle des Inhaltes des 7. Heftes des 23. Jahr-ganges seien folgende Artikel hervorgehoben:
Die Bereitung von Cacao, sowie von Speciali-
täten gegen Husten und Heiserkeit nach einem
neuen, bewährten Verfahren. — Die Eis-Fabri-
cation im Kleinen. — Kathodenstrahlen und X-
Strahlen, wissenschaftlich nnd praktisch in Erzeu-gung und Verwendung dargestellt. — Praktische
Anleitung zum Sägen und Fräsen auf der Dreh-
bank. Herstellung von Waschblau in Tafeln. —

Neusilberguß. —- Verwendnng des Holzes der
Roßkastanie — Neues Verfahren zur Herstellung
von Bäckerhefe —- Aufziehen von Diaphanien
— Collodinmschilder für «Apotheken-Standgefäße.
— Praktische Erfahrungen über PUtzMAtetiaL
— Wassereinsangung von Baumaterialien
—- Heizkörper für elektrische Heizung —-

Neue Wege zur Gewinnung der seltenen Er-
den. -— Herstellung von Selters- nnd Soda-
wasser. — Bereitung von Seisen ans kaltem
Wege. —— Benrtheilung von Preßhefr. —- Talk
als Verbesserungsmittel schlechter tiaffeebohnen —-

Praktische Erfahrungen - in der Düngnng der
Zuckerrübe — Chromate als Antikesselsteinmitteb
—- Nikotiana-Seife. —— Bezugsquellen für Ma-
schiuexy Apparate, Materialien. —- Die Verwen-
dung von Kohlensänre zur Erzeugung von reinem
Sanerstoff —- Nachweis von Blutflecken mit
Wasserftoffsnperoxhd ——Vorbereitung des Bodens
für Rosenpflauzungetu ——- Prüfung der rohen Kar-
toffel ans ihre Güte. —- Erzielnng frühen Kopf-

salates im Freien. — Vorschriften für Mineral-
wässer — Darstellungen von Magnesiumflammen
— Darstellung von Schellackbuntfeuer —— Klei-
nere Mittheilungen. — Neuigkeiten vom Bücher-
Markte. —- Eingegangene Bücher und Broschüren.
— Neue Erscheinungen auf dem Patentgebiete.
Chemisch-technisches Feuilleton —- Hygieinisch-
technisches Feuilleton — Patenbtechnifches Feuil-
leton u. s. w. Diese Zeitschrift unterrichtet die
Leser von allen praktischen Verbesserungen in Ar-
beitseinrichtungen und Werkzeugen und beantwor-
iet Hunderte von Fragen in durchaus fachmänni-
scher Weise. Die Zeitschrift bringt nur praktische
Mittheilungen aus eigene: Erfahrung.

igirkhlichr lllamrisiiiegek
St. Petri-Kirche.

Jn der vergangenen Woche sind zum Bestender Kirche eingegangen:
Von Kr. A. 1 Rblz E. W. 2 Rbl.; J.

Wklbrmann 2 Rbl.; K. T. 1 Rbl.; O. Kbwerik
50 Kot-»; A« P. 1 Rot; J. W. 1 Not; Miina
L. 1 Rbl.; Anna Kann 1 Rbl.

Sodtenliäicn
Frau Helene Meyer, geb. Michalowsktz s:-

9. Juni zu Doctorat Adsel.
Hans Nicolai, i— im 2. Jahre am 7. Juni

zu Rogallen auf der Forsiei Tannenfellx » .

Frau Marie v. B o decker, geb. Hartmanm
1- 9. Juni zu Riga.

Robert S ch midt, -1- 8. Juni zu Moskau.

Golegrumnre
der: Rufs-kleiden Fekegraplzervxigerriur

St. Petersburg Dinstag,11. Juni. Gestern
trafen in Gats china Jhre Mai. die Kaiserin-
Wittwe Maria Feodorownm der Großsürst Mi-
chail Alexandrowitsch und die Großfürstin Olga
Alexandrowna ein. Die Kaiserin kam, um als
Chef der Garde-Equipage den von einer auslän-
dischen Reise zuriickgekehrten Kreuzer ,,Rhnda«
zu besichtigem Nach der Kaiserin trafen auch der
Großfürst Alexander Michailowitsch mit der Groß-
fürstin Xenia Alexandrowna auf der ,,Rynda« ein.

Nifhni-Nowgorod, Montag, 10. Juni. Die
Abtheilung für Geflügelzucht ist eröffnet. — Heute
schloß die Expertise für Milchvieh ihre Prüfun-
gen. Die Experten stellen auf Iden ersten Platz
die Rindvieh-Colleetion Chudjakows im Ria-
sanschen Gouvernement und diejenige General
Arapow’s. — Am Sonntag wurde die Ansstel-
lung von 9778 Personen besucht.

Kieh Dinstag, 23. (11.) Juni. Vorgestern
traf hier der Vice-Kb·nig Li-Hung-Tschang ein.
Vom Publicum wurde er mit Hurrah-Rusen be-
grüßt. — Gestern besichtigte er die ..Panzerschiffe
und die Werften. s

Rom, Montag, 22. (10.) Juni. König Hum-
bert verlieh General Baldissera das Großkreuz
des savoyischen Militär-Ordens.

Sohle, Montag, 22. (10.) Juni. Gestern
fand ein von dem macedonifchen Central-Comit6
organisirtes Meeting statt. Das Meeting war
keineswegs zahlreich besucht. .

Pekingy Montag, ·22. (10.) Juni. Am vo-
rigen Sonnabend ist die Kaiserin-Mutter ge-
-storben. . .

Zdetterbericht «
des meteorolog -Univ.-Observatoriums "-

vom 11. Juni 1896. — «

. P 1;1Z7»I»I»I-Fs· s 7 no: weg. li up: Miit

Barometer(Meeresnive-1u) 754-1 753«3 753«0
Thermometer(Centigrade) 1300 1400 1700

Wind-sieht. u. Gkschwim
"·"«·"" H— ""·"··""·

Lgks (Metevptv See) WL ssE4 MSSW4
i. Minimum d. Temp. 6«7 -
2. Maximum » 18«2
s. »Vieljährig. Tagesmitteb 16«0

Bemerkungen: NiederfchkAg 2 mm .

Wasserstand des Embach 67 cm.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometn

Minimum über der Ostsee. Temperatur unter der
normalen über dem Ostsee-Gebiet und Südwesk
Rußland (in Swinemünde um 40 C.), im übrigen
Yufgcsnd über der normalen (in Archangel um

Gjffeototkclonrfo
der beiden hiesigen Banken

vom 11. Juni 1896.
Verkäui. Kauf.

W» Liv1änd. Pfandbriefc . . 102s-« 101!-.
Hex» Estniusp ,

. . mirs-« 10184
W» Liv1.Stc-dt-Hypth.-Pfdbr. 102 101
W» Charkower.Agrar-Psdbr. . 102 101
»So-» Petersb. Stadt-ON ; . 1021J« 101V«
40,«» Staatsrente . · . . . sitt« Ist,
47970 Adels-Agtar-Pfandbr. . 10134 lot-IX«
Vkolq Metall Bod.-Crd.-Pfdbr. 158 156

solegmpln Sonne-beruht.
Berliner Börse, 22. (10. Juni) 1896.

100 Abt. pr. Cassa . . «.
.

. . . 216 Rmhsö Pf«
100 sit-l. pr. Ultimo .

.
.

. . 216« Rat. 50 Pf.
100 Rbl. or. Ultimo nächsten Monats! 216 Amt. 50 Pf«

Tendenz: tritt. «

. Ja: Ue Heda-non verantwortlich:
Cstkcssselilatts BAUER-titles»-
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s · « iienst nsiui e wieder—-ss · Dr. Lied. « Um am« mdg i g S « t tliuliueraugenlllittel
»gut««-

vorrathm b«
J. hYP «!

praktischer ArztuFrauenarzt ·« « « . ersuchen hiermit Neu 9iUstUVkTl- zUM I« Mal?
. « for. Markt 1. c b! - SIDIOOESUIIITO 7011 10-1 l VII! . Mut bis one-her. .- vvLucm non Lammcrmoorl v«· s I I O O

» . » , » v Wullgsruben Nr. 9. Deutsche Fisohereiausstslliiiig to; Deutsche KolouialausstelluiigWkknkk CUUDUUTXI lliir meine lspuxls ««···—····——······—s--s."——·"··—s-««« Assspsss s »Es—
Jan-now» m· 7 h h f v M t

llasro s Alt-Berlin s Rissenleknro r o pas« - uss e uug W; sgmmgzohz . E» Verm»« « · sue S je« so Ort au 2 O vTagtich eSokteu Geheimes, außerdem einen . M sivckiäkllcll « .5....g.......Fllienceätlstskaffee vxkvnd Este-i? Eisckzkvocm . empfiehlt billigstade. es vorrä ig ars aber, ica- ——l s- · .do-,k Kloster- hßkvxtter-Tfsafffeln,lVanille- « · E.
—

·ma ronen u. ee rod . . 111 good— s ·

- O - F« h h di ,i( kh kgsx e-rkannte, n Pfn «85" Kop. Täglichfk. e H«i.lTok"»h«-».,
Collfcct D- 4O, Ho, U. 70 Kop- · soolcbtfdfsplllolkeus und grösster deutscher« liliiuiitisclier liurokt in den hu erischen Alpen. Seele—Bcstcllungen auf Torten Baumkuchen «f; d I oh s right ugtsk blutterlaugons Moor; und Latschen-Extrac«t-Bäder; Ziegenmollctz Kuhmilch, lcetiå Alpenlcräutersäzttcz alle« -8- v lns ags en · «

·- -

« -- US en)'l er e s P 7 Minernlwnsssr m frischen Filllungens rössto neumat Kammer« lnhalation n aller Art, Gradikiverlce »Makronenkorbey Krkngeh BlcchkUchen-Strl- fclgs BOCIHUZUUZSETBe! U· l« W« werde« PWMPt esseCtUiVt· lich« ktsis STIMME! W! EHS GENUS-II· III?nEil-El?ZEIT?niålksmsilbgsYseielLKoihllkkcikeissITVETEZZBLTVZLii.FslsklisåljkikieilksnFTYKFTFIEFZE ·. . · · 2 « .de? fkcicll Pksxis wälder und wohlgepklegte Kurwege nach allen Richtuiigen und Stoigungsverhältnissern Täglich· zwei slkld bllllg ZU haben --» StcklFStlU S« «Ekhlclt cIUc frlschc ScUdUNg · man
. J - Concertev dei- vlcurlcapelle, Svaisonthviziitenv Jeselcahinevtez Bahn» Telograpllen· uiid Telephon-Stntionsn.

Fa. kraus. Bil Sd.sll , Z. 1111 l . Auskührliclie Prospecte gratis und tranco durch das If. Batlecocninissatslnlz . Die Sujbjsche Wassgkmuhle - vv . . . of. Miso« w. llakmscui ——--—·-——-——— am großen Fluß an der großes! Land-
Adresse (auch fur Tolegrainme) . e . « straße Im Wendactfchen Kcrchfpcel zu Aha, ,v Amtes, cui-kund. » - , .ä 1 —

1895 Ernte —— P» a a· I a a R venlar bis 23. April 1897Jzu vekarrem von6 op. per Pfund. s 11l t « direir. M. iirgen on. «P N Bcsnosom- Jmd Finden» und. · . v I str. 18, im vvklof des hist. Petersburg, gut-Ho:
""""'

v v· . - v Fleisch— und Melilspeisez sowie auch Ko» Fremd» könvea ezogokzhkz· zu kvlerisenidnzugen empfing aufs · Kulisse, Theev und Milch zu den be— werde» um! zahle» Hin. di» Hinz-Ah,O neuein grosser Auswahl, sowieDein— , kennten Preisen. kam, 20 g» » und km. d« coaczkkz« Tkjcots mit! Camlots zu Anzii D P
90 0v. .

-

, «. v « I v · - opp ·II SC Gl l ge« iissi liwpkss P» »
am 23. It. 24. Juni jssttik lhne deutsche Banne »» »».,...»««

««

" I «
«

·

·««'·"—"·——"

«

" wird fijr sewkistopol gesucht. Nä-erhielt I. IDIISIJIIFIUIUSCIICS lIOIIIIOIL pkels Rbls Hoos hcres Schlosssstrasse Nr. 7, zweiCAN· JltcdOcklUg. II . 11. lkevalek Rennen Preis Abt. 400. · Tkeppein vnn 2—.3 Uns. GSSIOOMIOIIDI9
"'-"'Alsxsvdsdstrs Nr— T— 111. sie-met! zu 111-kein tios Grafen J. J. Eva-son- v · · «« · «

« · « -« eJeden bis-ists sich' de spornt-r«-
- . Mdsblhisohliow Preis Rbl ·600. » ,»

» E e lt tMonate«
s« lm u l » » IV. lokgelsclles Zähnen, Preis RbL 400.

»

Iksttmstslsdvkssslts Tsskslbstttsk V. Preis åes Bonn-Vereins, Abt. 300. » skütm Sclli.lkl U. Sud-liestd. 35 Cop. -- Tolchstk. 14. Fkeis des· lIFIUIITJOSIJHIOVLPWIIIIJIIIIZJ
ufnpkekineistek Is- ssdzgsgsissssssslssssltsk VEL satt-seines Betst-ists- Rbls 400 s . - Kegel-Maschinen,Cz ii o Fa a kszjkäszlshiltllgäzsphl JFYSRCJC Ssclåsches pslzös Am« 50«0« . Weil-works, That-Schneider etc. eigener lloiistrqctiou

'

« . cklooSllll3S- stillen, reis . . . —----
———— Höchste Leistung« -—--

- Osvplisblt · ·

. läne iiir Anla eu von Zie eleien· - l« Jukicwi lscclikcssss m P X« Ikostkcnaclss Pkcls Bibl« · OhStiItOTITFILFiRLiTIZTZIiTXE-Puls-Thon, Icalkbreii2ereien, lllörtgwerken.etc.
empfiehlt« Sich Sein« ECCÜUVU Kund« . Anmeldungep von Pferde« am Tage vol. dem Rennen« Jiohmuterial wird iii meinem Ziegeleibetriebe in Zittuu praktisch ausprobiertkschalt; in Jurjew und in der Um— Lampenhaudlunz Rathhausstin s, v stgffkkjkzmg smd z« RhL 10 pko pfekd auf dem Hgnnpfajzg zu z kkospeoto Satz» »» »v»»,»»

vv v«
v«gsgsvdi · vsbsv HAVE! Zell-MIC- haben. - Chr. Rates-meins. secretann - -

« · Die HCUPTTIUEÜEIIZ GKPVMVFSEUNQUSUE UUVBad Wfldllllklkns Ztkskxktgättskskktässxktxxtzktkkbtktksksssxg e
Streit-leiden, bei Magen- u.Darmkatarrhen, sowie bei Sförungeizvdkävßluåmifck)ung, "-· » " »» »»»vv v « v v v .als Blntarmittlh Bleichfncht u. s. w. Verfand 1895 über 810000 . a en. us einer » · .·. - vv » b «derQuellenwerden Salze gewonnen; das im Handel vorkommenbe angebliche Will-un- « E ».

. · « Hi« ·

ZTFkiTIRLFkTIZeLUZELETHE?ZTZFZIT?LMFEkJTiLVEZYZFIZIEHILTTHHIETYTTZF E «

—
« O

. · » s·· s - · «erledigt: DieJufpeciiou derWiiduugecMit(eraiqueuewActieu-Geseaschaft. N
v. f v v—··—"··———··——"·—"sp·

«

E «
- l. · s: Zerstäubt theilt der 4711 Couikokottgoist dei- ZinimeiF ) De . zs o »; . E lukt einen erkrischendein angenehmen Tannenwalcbsternch iiiit » j g9gpkjnd9k» H» Jahre» 1858» ,·---:- .

» . E und findet; deshalb seine berechtigte Anwendung in. Wohn-
ja v «. E und Kisankemzimmerrn « v « Agent kiir Jurjew und Umgegend:

x , .
.

C
. .

,« ·· , .seit Jahrhunderten bekannte und liekäliiute heim, allcalisclksaliulsclie Thekuien . 4711 Flohsennaäel GIYCVTHU send« - . v(23—370 R.). curgehtaucli ununterbrochen währen! tles ganzes! Jahres. » g oatlmlt 6Ø kichtetinudelclvuklz
vv

sz v · . v«EIUVIUIICIITIUCIUTCFIEISVTUC Xklühsäkfknsks lIEICUIIEHBJISOU SICH« IJIJSIIMIILI vzp .l)-iee47ll-l7abriknte siiidn in dden meisterliv lgroguerv und Parkskv , Pleslzdllet commetzbahk llotpvdtek Pistole. ;luus äliuiungea eure en un un ers skveu can eisu- von ganze« g, ekiesf ein ungeu zusz nun. . « · ;Skllllvvgs bei lgsabhkranvlvvkiiireiten ou; vsclältsrp und lilskwlltllleåsy nach schlichen— «

Mk» achte; get-Tau auf« dlice gxtvesetzlvikåi geschätzte Fabrik— · · shrüc en, bei elenltstsl g eiteu un· et käm-sinnigen.
»

« , mai e i is. · .
«

Alle Auslküulte ertheilt und Weimarische-seltensten besorgt das Städt. Bade- -
-

»

» sz . . v - » fv s » v . . v v v v » gähtvckkiimhsvetvevklauf Alexankerfln 9,«

. · ·« - Ditrch alle Bnchhandlungcn zu beziehen: » « —L·

: ·· - · · - « . « TKFHSTFZHFTFHZPITHZKZZSZTPZHFIJTZTHÆKKZZSYFÆZEZYFPEIns v zur S. Classe der Realschule m der ;i ) ( «· -- «
- BIU-« v · ·· e v «« v ; Hkz s IZHDIZ menftn Nr. 4, von 10—l2 Uhr, v 1Tr. v

-
-

- e rs s des B. T. erfreut fich wegen ihrer unparteii en al ung in au manni- » v« » · · . l . v;Js , - s .
. . . schen unt-industriellen Kreise« eines nnkziigiichen Rufes. Besonders-haben v Haus und Inhalte, Unterhaltung und Belehrung vk m» gut» sszhulbndung such»hat llch das B« T· durch dke allsemefne Verbreitung mcht zu diesem großen Erfolge auch die ausgezeichneten crigiualskeuilletous H; v aus alle« Gebieten Fqz E.- K , Hallein in Deutschland, sondern »in der ganzen gebildeten M »He» Gebiete» d« WjssMFchHk Un» schöwn Künste sowie ziehe» des Wvsvens l v-» »« UkOW S

Welt, selbst it! den entfernlesten Ländern, erworben. Wo vorragendften belletriftifchen Gaben, insbesondere die» tvtotziiglichett v,t OF« Xbszsxdx ' Fllzsp EIN« · v Universitkitssliuclibatidluugx
überhaupt im Ausland deutfche Zeitungen gehalten werden, gkdfllltltme II? Nåvskvllevn»beigvectvvrcxgettiv, utrvsvedlchäewttvvii vtvaglähzrvcv e Facsgdsppxsgksx v« «« spZJJGYHJZ »« v·da begegnet man sicherlich in erster Reihe dem B. T. «« U« »« ««·««

«« «

. v· Heu ga
» uszbfs un Acht» xeiXWuxz a» ’

- - -

Diife universelle Verbreitung verdankt es feinem sei: gksiknlxelsilelevgeTgxxtevvtzxxnvtjvevivgevåugächexichzeikig m anderen - vvv»»«»e.«nZ:»«I«-:3"»:k:nkevkvvv Jahrgang ssi·e..-,«»«j’vvsjvvz«jzskx,e
. chen, gedicgenen Inhalt, sowie der Schnelligkeit und Zu- v IMDITEONIHHTTKÄJJ 1896» F» Yöu,-,»H;«O-: JJMZEI div gut ZU kOCIIOU Wkskshks SUCH

««

-
« · .V « k Um; Vemö ed» a»

»
EIN« kxnsssspsksp -·--- IV» »Es— «» e. stelle - Neumnrktstn 18, im Hof.vcrlaspgkert md« euch ersta g( . g Jm nächsten Quartal gelangt zum Abdruck der Roman NOT« AK« OSDY A GIV- ØM z h 3z;» allen Weltplätzen angestellten eigenen Korrefpondenten ; . . ·» . ;

. Die Abonnenten des B. El. empfangen allwöchentlich ;

. folgende? fünf höchft wcrthvvlle Separah vßeiblivjttcrx ; dem berühmten französifchen Akademikvtsr Bouxget gilvt als einer Z» J,- - KOVvv Tod; » 7lsJ,»Jv:esz»»vv-i.JÆY-. auksjohzjglmg 2 gkzszekgk Kinde!- »jaDas illtlstririe Witzblatt ~Ull(c- die feuclletontfiifche «« vvttetgteåalkxvatvvlelvoveeixvkcsivinålxviäkngviksxhclivkkvikvvtxvgraftxggxvcliEeezvx v 111. Qvvewxkzvjjtvvs .-v v Jeö,,»»vvYvFksvvv-v-,Z»Lvvvv . BE . v a .
«« szMVNkagsaUsSTbe »Der ZkikseifkV die JJTCVIUIISCIIC incilerei in der fein ausgeführten Charakteristik der handelnden HKFV , »»»«8·3o«g·x«-·IVIH:. S« ««3se-;),.««"J«« «« VI« Y Eise·
« tkaiidsciiuass das hellen. Sonntagsbintt »Dentschc Fzxvsiskziivii IF» skszjvizjnssxzv FiksedszzolrskskvvsvszdzksYHHFHFHFJZJTTYZTYH «if I ZFLZLDEFKYZTZKJ« -—«-·»..«,’,j':szisFl;;;-;-v «

Lesehalle« und die »Mittheilungcn über Landwirtvlp z» Geltung
O HI- vvvIEJZ,»- »so-»« «» gesucht k.. sch«ft, Gartcnbau Und Hanswirthfchafkm . ; II, Z H? welches tlas schneiderireu versteht.

Vierteljähiliches Ahonnement kostet vvcälvlvvevn fågvtåkgvvdesnlerate iseile 50 Pf) finden erfolg- v · Es; v—vs» »» .v - v . ·

vv .v v v v vv. A vv ,
gibt; v » «v«» v ,« ,

. l l » - «

- f»

, - vv vvvv«v».«».szZl. Es· H » TiZLjzszsHz sing. St« Nr. is, 11. Er, sofort zu.I . ». « « SOLO-EITH- Hssn ·« ·-·« -
III« «·

««« Verm. Preis 180 RbL M. Jahr.
» · m H, « ——····—·————

Prof. hie-rings llraltchocolado
·3TJ-;.--«"s-s«."f«;si.. J««·«·«:-.—«- ac ewä r e "e a c -—-:—-aäißlllcilL Kllckkscilcs » Jompletw Eimkszkkuagesnetzvxvtvdluhgtgeleänv on, sc. kowkshakgcr hinging, clea It. Jan! c.Hasel-Mehl l.---.--.-«e««"v-- chamottfabrikvkm Falzdachziegellabrikem

Thbvköbksv kd kjken Genientfabriken "llasseler Hafer-Satan G «.
- l·

-

»Eissiskssszss
- . . e. -

- v ISSS IWAZC Mc«- ähkl -M it i un itu -«· C! - s
empfing und empfiehlt in neuer sen- . - , oa· ten sz -

«««

h« C» Oszchzszzkzn Junker, out neben-stehende Schutz— um· zahlreiche-i Erscheinen der Her—-
dnng die Droguorie von Hsp Piseiscoiiisante und Kosteiivoraiisehläge gisatis Peiiiste tieferen-en. Aus—-

· gekijliiste Anlagen können im Betrieb besichtigt werden.I · m« «

· s . o» szsmsphkspntHzgjukkgknsqn C Schwach. - VIMUST EVEN«
v ;-



Neue Dörptsslje Zeitung
«« Erscheint täglich

« »Am-sama Sonn— nnd hohe Festtage-
Uc editip v S Uhr Morgens bis 6 AbendsFxäuzgentncisftteu for: 1——Z Ubt ACTUAL, geMet

Chr-Mundes der Repkktjgjss 977I1·Bocmittags. X

frei« sit Instituts:
ils-NO 7 III. S» Kot. .,

» · R» -Mz«-.:2s«s.«»w- »Es«
I s U z .

· Fort-txt. «v"i-kje«-YMUZ YZHLWII«ZZZ. YOU«
Ist« der Missetat-mu- s Loh.

Einunddreißigster Jahrgang.

" Annahme der Jus-rate ·
bis 11 Uhr Bonktittass Preis für die jechdgespuliene korpugzeile odex derenRauzu s sorgt-ei zwei. und mehrmaliker Jusettion d« 5 Los.
Durch die Pvst esse« end« Jus-Ist· mtvchten 6 Kop- (20 Pfad für vie Rotz-Weile«. Nu de: erstes: Seite kostet d e Kokpszxigzeiu so sey.

Inhalt.
Jurist-d- Vom esmifchen Sängersests Cxnsur esln

u. lett. Lefebücher. Ferixnslleberwachung der Schitleu
Rügen: Vom Rothen Kreuz. Csilaudx PredigeriSys
not-e· Reval.-Sänger-Ausslag. St.Petersburg:
Ikeligiosifätund Bildung. Tageschronih Kronstadts
Brand- Vonder W o l g a : Schifssuntergang

Polttischer Tag-Statistik. -
Loealem Neues« Post» Telegrammr.

sein«-trittst. f
Feuilletom Die Weihe des» Kyffhäuser-Denkmals.

Zu Fuß um die Welt. Atanuigfa1tiges.

Vom eftnifcheu Gcsangfest in Ren-at. Il.
Das Fest ist nun vorüber und ist, wie die

beiden deutschenNevasler Blätter constatirem sehr
befriedigend verlaufen.

Am Montag begann das Concert bald nach
3 Uhr bei dem Eintreffen des Herrn Gouver-
neurs wieder mit dem Gesang der National-
hvmne Dann erfolgten die Gesangvorträgeder
Programm-Nummern unter abwechselnder Direc-
tion der Herren K. Türnpu, Dr. Hermann und
S — Stoppel, während die Musiker von dem »Ba-
ter der estnischen Jnstrumentalmusik,« Herrn
Wirkhaus dirigirt wurden. In der Mitte der
Programm-Nummern fand der Wettgesang und
die Wettmufik statt. Die ganze Chormasse trat
auf Weisung der Festordnen die ihre Sache gut
machten, was ebenso hervorgehoben zu werden
verdient, wie die Disciplim mit der sich die Sän-
ger ihren Anordnungen fügten, aus einander, und
auf dem frei gewordenen Raum traten nun die
eoncurrirenden Chöre auf, zuerst die Männerchörh
dann die gemischten und-« endlich die Frauenchöre
Ueber ihre- Leistungen wurde von der aus den
Herren: C. Brunow, Dr: Hermanm J.·Kappel,
K. Iürnpu und D. O. «"Wirkhaus bestehenden
Jury ein genaues Protokoll geführt. Als das

Wettspiel der« Musiker, das im Allgemeinen wegen
Verstimmung der Instrumente und anderer Män-
gel Manches zu wünschen übrig ließ, wurde ein
Potpourri gespielt und unterdessen-die Ausserti-
gung der Preise· vollzogen. Diese vertheilte dar-
auf Herrn Türnpu an die einzeln vortretenden
Dirigentem die mit Tusch, Applaus nnd Zuruf
beglückwünscht wurden. ··

»

Bei der Preisvertheitlung erhielten; dem
»Rev. Beob.« zufolge, von den Männerchörem
den 1. Preis der Techelfersche Chor (Liv-
land), Dirigent Karlsonz den 2. Preis der Chor
»Jlmatari« aus Groß StyJohannis (Livl"and),
Dirigent A. Kahn; den Z. Preis derRingensche
Chor (Livl.), Dirigent Rosenfeldt Unter den
gemischten Chören erhielten: den 1. Preis der
Oberpahlensche Chor (Livl.), Dir. J. Mey,
den 2. Preis der Tarwastsche Chor (Livl.), Dir.
Birkenthah den Z. Preis der Marien-Magd»
lenensche Chor (Estland), Dirigent J. Perthrn
Eine öffentliche Belobigung wurde dem Kron-
städtschen und dem hiesigen gemischten Chor des
Frl. Miina Hermann zuerkannt, welche beiden
Chöre als nichklandische außer Concurrenz stan-
den. Unter den Franenchören erhielt den 1. Preis
Frl. Miina Hermanws hiesiger Chor. Un-
ter den Jnstrumentalchören erhielten den I. Preis
der St. Jürgenssche Chor (Estl.), Dir.
Hiio, und den 2. Preis der Jewesche Chor (Estl.),
Dir. Kraus.

Nach der Preisvertheilung wurden dann noch
die Tetzten gemeinfchaftlichen Lieder gefangen. Es
waren ansprechende Weisen, welche hier gebo-
ten, wurden, so die ,,Sehnfucht nach der Heimath«
von Türmen, ,,Rahu ööd« von Hermann gedichtet
und eomponirtundt ,,Wär ichein Vögelein« von
J. KappeL Jn der letzten Pause waren von
Pastor Punga die zum Feste eingetroffenen Tele-
gramme verleseu worden. Zum Schluß trat der
Herr Gouv erneut an die Tribüne heran,
wünschte den Sängern für dieZukunft den besten

Altona-wen« nnd Jus-rate svermitteluk
it: Rigm D. Lan ewig, AnnoneetspBureauz in Fellinx E. J. Anton« Buchhx in Werts; W. v. GassronV u. It. Vieh-use? Fuchs; inWall: M. Rudolkfg uchy.; in Revak Bart-h. v. Kluge s« Ströhmxsiu St. sß-etetg"butg: N. Mattifekst EentrabAmtoncen-Agenmr.

Erfolg in ihren musikalischenBestrebungen und
forderte sie auf, das Fest zu schließen, wie sie es«
begonnen, mit der. Nationalhymne Mehrmals
wurde sie gesungen und mit Hurrah-Rufen beglei-
tet. Dann wurde ein Hoch« auf den Herrn Gou-
verneur ausgemacht, und nochmals die National-
hymne gesungen, worauf Se. Excellenz den Fest-

hlatz verließ. »
·. Der Himmel war dem Feste am Montag
nicht so günstig, wie an den beiden ersten Tagen:
es gingen mehrere Regengüsse"nieder, doch klärte
es sich immer wieder auf, sodaß von einer«ernst-
lichen Störung des fast 6-stündigen Fest-Concerts·
nicht die Rede sein konnte» « »

Am Abend um 10 Uhr fand im Saale der
St. CanutkGildedas Festmahl statt, zu dem
sich allmählich etwa 250 Theilnehmer einfanden.
Den Vorsitz führte der Präfes des Festcomites
das Stadthaupt J. v. Hueck, der den ersten Toast
auf JhreKaiserlichen Majestäten ausbrachte. Gn-
thusiastische Hurrah-Rufe und mehrfacher Gesang
der Nationalhhmne folgte diesem Toast. Sodann
proclamirte der Vorsitzende die Regel, daß nur
von den Tafelgenofsen geredet werden möchte,
die sich dazu zuvor heim Präses der ,,Estonia«,
Hm. Busch, gemeldet. Nun folgte eine Reihe
von Reden, die in der bilderreichem volksthümlk
cheu Sprache »sich mit Vergnügen anhören ließen
und nur selten zu lang zu werden drohten. Es
sprachen folgende« Herren: Oberbauerrichter Hellat
auf den Herrn G.ouverueur, Pastor Kergalkergel
auf das Stadthaupt und die Stadtverordneterh
Pastor Jürmann aus Tarwnst auf« das Festeomitiz
Pastor Hurt aus St. Petersburg auf das. Esten-
Volk, "Oa-nd. jun Tönnisgn aus. Qrel auf die
Siena-Jst, ins. irr-speiset« eins-Bier« Emvakh-Stassst« Jesus«
die Dirigenten der Festconcerte, Pastor Reiman-
Kl. St.sJohannis auf die Dirigenten der einzel-
nen Chöre, Pastor Punga aus Talkhof auf die
Festordney worauf sind. Kapp dankend erwiderte,
der Lette Gade aus Mitau, dessen Rede ins Est-

nischeiibertragen werden mußte, »auf den Gesang
der Esten, Wommsen aus Friedrichstadtauf das
Gelingen der— estnischen Feste, Pastor Mohrfeld
aus Nowgorod in längerer humoristischer Rede
auf die estnischen Gesangvereinq Redacteur Oper-
schelmann auf die Hiiterinnen der "Zukunft- des
Volkes, die estnischen Frauen und Jungfrauen.
—k Mittlerweile war es 2 Uhr geworden und der
Vorsitzende hob die Tafel» mit einem Abschieds-
gruß an die Gäste« auf. Beim Verlassen des Fest-
locals ertöntenoch das Heimathslizp und zum
schluß die Nationalhymne.» Trotzdem blieben viele
der Festgenossen noch bis gegen 6 Uhr in zwang-
loser Vereinigung beisammen. «

Die ,,Nev. ZU« schließt ihren Fest-Bericht mit
den Worten: »Damit fand das überausgelum
gene Fest seinen Abschluß, das einen in jeder
Hinsicht harmonische-n Verlauf. genom-
men und nicht nur von dem erfolgreichen musika-
lischen Streben, sondern auch von dem Geist der
Ordnung und Gefittung, der in den Kreisen derFest-genossen lebt, das· rühmlichste Zeugnis; abgelegt hat. «

Und. im Einklange damit constatirt auch der
,,Rev. Beob.«: ,,Während des ganzen Festmahls
herrschte eine freudig gehobene Stimmung, zu
der das in allen seinen Theilen wohlgelungene
Fest allen Grund gab. Die Ordnung, dievon
vornherein dieses große nationale Seingerfest be-
herrschteJ zeigte sich überall und zu jeder Zeit.
Das muß den Veranstaltern des Festes ebenso
Jwie seinen Theilnehmern unumwunden nachge-
rühmt werden. Wenn ein Volk sich zu Tausen-
den auf drei Festtage versammeln kann, ohne daß
ein Mißton die Festfreude trübt, fo ist es ein
gesittetes Volk. Möge sich unser Landvolk dieses
ehr·ende Attribut immer erhalten» sSoiverden
uns die Festgäste, die heute fich wieder ihren
Heimathorten zugewandt haben, immer wieder herz-
lich willkommen sein, wenn es· wieder einmal
heißt: Ein estnisches Sängerfest in Reval.««

Die neueste Nummer der »Ein. für den
Rig. Lehrbez.« veröffentlicht einen Allerhöchsten
Befehl vom 8. April dieses Jahres über die
Censiruug estnischer und lettischer
Bücher für die Lesehallen und Bi-
bliotheken. Darnach hat Se. Majestät zu
bestimmen geruht, daß die Durchsicht derjenigen
estnischen und lettischen Bücher, welche für die
Lesehallen und Bibliotheken des Rigaer Lehrbe-
zirks anzuschasfen sind, dem beim curatorischen
Conseil dieses Lehrbezirks auf Grund des Aller-
hbchsten Befehls vom 26. April 1890 bestehenden
besonderen Comite zu überweisen ist,iund
zwar« mit dem Hinzufügen, daß diese Comit6-
Beschlüsse über die beregten Bücher dem Mini-
sterium der Volksaufklärung zur Kenntniß zu
bringen find. . .

—Ueber eine Ueberwachung der Schü-
ler in d en Ferien entnimmt der ,,Rev. Beob.«
den ,,Rew. Jsw.« folgende Mittheilung: »Da in
letzter Zeit häufig beobachtet worden ist, daß die
Schüler« der mittleren Lehranstalten
des Rigaer Lehrbezirks die Regeln in Bezug auf
die Führung außerhalb der Lehranstalten, das
Tragen der Uniform u. s. w. verletzen, soist vom
Herrn Curator des Rigaer Lehrbezirks die An-
ordnung getroffen worden, daß die Schulobrig-
leiten die von ihnen abhängige Maßnahme zur
Beseitigung derartiger Vergehen ergreifen und
u. A. die Glieder des Lehrpersonals,
welche während » der Ferien in den vielbesuchten
Villegiaturen wie: Majorenhoß Dubbeln re. bei
Rigcu Katharinenthal bei Reval u. a. m. wohnen,
beauftragen möchten, sorgfältig darüber
zu wachen, daß die Schüler, besonders auf
»öffentlichen Promenadenund Plätzem die erwähn-
ten Regeln erfüllen und diejenigen, welche diesen
Regeln zuwiderhandeln und dadurch die Lehran-
stalt compromittirenx zur Ergreifung der ent-
sprechenden Disciplinar-Maßregeln, anzeig en.«

Man« Jn Beantwortung eines Telegramms,

— « Xeutttetnnx
Die Weihe des Kyfshäuser-Deukmals. -

Die ganze Umgebung des Kyffhäusers, die
Goldene Aue, aus« deren lachendem Flachlande
dieses kleine, aber immerhin imposante Waffenge-
birge steil- aufragt, und das ganze Thal zwischen
Kysfhäuser und« Hainleite jedes Dorf, jedes Städt-
chen der- Gegend stand schon am 17. Juni« unter
dem Zeichen der grandiofen Feier, welche am
Donnerstag den Kaiser, fast sämmtliche Bundes-
fürsten oder ihre Vertreter und über 30,000 Gh-
rengäste,- meistVeteranen »aus dem-Kriege von
1870,71, auf· dem Denkmal-Plage und-feinen
Umgebnngen vereinigen sollte. « Selbst in dem;
kleinsten Dörfchen, waren Ehrenpforten errichtet,-
an dem Wege von der Ssptation Berga-Kelbra und
Roßla nach dem« Khsfhäuser zahlreiche Triumph-
bogen, Tribünem Erquickungs-,Zelte- für viele
Tausende »von Festgenossem sogar Sanitcits-
Pdstctb . «; - ««

Schon seit Wochen war man eifrigbemiihh
den ohnehin schon so freundlichen und stattlichen
Ortschaften der gefegneten Goldenen Aue »durch
Renovirung frischen Anstrich und jede erdenkliche
Ausschmückung der Häuser ein noch freundlicheres
Aussehen zu verleihen. Jn zahlreichen Sitzungen
und Localbesichtigungen hatten die Empfangs-
und Einquartierungsäsomites»den Anmarfch und
Aufmarsch der Massen, die Unterbringung der
Krieger aus allen Theilen Deutschlands in behag-
lichen und gastlichen Freiquartieren und die ganze
Anordnung der Feier bis ins Einzelne vorbereitet
und geregelt. Schon Mittwoch-brachte jeder Zug
der hier xinmiindenden Bahnen zahlreiche Fest-
theilnehmey und alle waren der herzlichsten Auf-
nahme sicher. Von allen Häusern und Thiirmen
wehten Flaggen, Laubgewinde spannen sich über
ulle Straßen, überall grüßte Tannengrün

Dsukbate Freude herrschte im Kyffhäuser-Gau
darüber, daß der alte, sagenberühmte Khffhäuser
mit seiner impofanten Thurmruintz dem letzten
Rest der uralten. Reichsburg, dem Wahrzeichen des
ganzen Gelände-T Nun durch Errichtung des herr-
lichen Denkmals eine erhöhte Bedeutung gewonnen
hat sür ganz Deutschland, daß ei.- gewissekmqßeu
ein nationaler Mittelpunct geworden ist. Schon
in prähistorischer Zeit ist er als Wodansberg
eint.-si ,wic«htige « Eultutstättei germanischer, Stamme

gewesen. Daß die-Sage von dem. ins« seinem
Schlosse verzaubert schlummernden Kaiser als
eine Umbildung des alten Gbttermythus von Wo-
dan oder Donat, daß die Prinzessim welche neben
Barbarossa schlummern soll, auf die Sagengestalt
der Frau Holla; vielleicht auf die Freha der alt-
germanischeriordlschen Mhthologie zurückzufiihren
ist, haben die Sagenforschungen nachgewiesen.
Bemerkenswerth ist, da÷ gerade die sich an den
Khsfhäuser knüpfenden Sagen Gemeingut des
ganzen deutschen Volkes sind, und selbst auf frem-
dem Sprachgebieh in Frankreich, Flanderm Hol-
land und in den Alpen ist die Kunde »von, dem
schlafenden Kaiser im Khffhäuser überraschend weit
verbreitet. »

Die Gesammiwirkung des fertigen Denkmals s
ist ungemein großartigk Es überragt nnstreitigsp
und zwar nicht blos in « seiner räumlichen ·Aus-
dehnung, bei Weitem jedes andere derartige»Mo- ,
nument, selbst das herrliche Niederwald-D"enkmal.
Ein geniales, wuchtiges, impofantes, einheitlich
und deshalb so gewaltig wirkendes Werk, heraus-
geboren aus echt deutschem und wahrhaft künstle-
rischem Empfindem ohne Allegoristerei und frei
von jeder dem Volksgefühl unver·ständlichen, fer-
nen Ländern und Zeiten entlehnten Ornamentih
aber voll tiefer, ganz germanischer Symbolik —

eine trotzige wehrhafte Burg mehr, denn ein Denk-
mal im engeren Sinne, so stellt es sich den
Blicken dar. Jeder Theil ist gleich tnarkig, gleich
wuchtig und gigantisch, jedes Ornament kraftvoll
und kernig, ja, in der Nähe betrachtet, vielleicht
für Freunde zierlicher Detailbildungen anscheinend
zu massig, ganz ästhetische höhere Töchter unter-
schiedlichen Alters fänden Manches gelegentlich
wohl gar klobig, aber verständige Männer werden
antworten: »aber richtig, würdig und in aller
Schlichtheit doch recht wirkungsvolltst Mit großer
Weisheit ist insbesondere die Wirkung in die Ferne
berechnet. .

Wie erwähnt, brachten schon am Mittwoch
AVSUD die Exkkazügs gWße Massen von Kriegern,
die von den bereits anwesenden Kameraden stets
mit lautem Jubel empfangen und zu ihren Quar-
tieren geleitet. wurden. Jn den Straßen, die,
wenn auch nur in der üblichen Weise, recht ge,-
fchmackvoll und hübsch decorirt waren, ebenso in
den Wirthschaften des Ortes Roßla, und— vor
Allem auf der großen Festwiese entwickelte» sich
ein buntes Treiben. »Hier» begrüßten, sich. alte

Kriegskameradem die sich lange Jahre« nicht gese-
hen hatten und nun über das inzwischen einge-
tretene ,,gegenseitige« Embonpoint ——»"wenigstens
bestand hierin zumeist die Veränderung. seit dem
Kriege — erstaunt die Köpfe schüttelten. »« Auch
seinen alten Hauptmann oder Lieutenant traf
manch Einer und gedachte wehmüthigferner Zei-
ten. Auf der Festwiese warben Schaubudenbesitzer
mit dauerhaften Organen um die Gunst der Zu-
schauer, und · von »der· großen Bierhalle drangen
abwechselnd die Klänge zweier Orchester. Auch
ein Glücksbazarszfür wohlthätigeZwescke war auf-s
gestellt und bot Gelegenheit, für 20 Pf. eine Niete
zu. erhaschew » - · « . «

Die Witterung war am 18. Juni »so — so«.z
Schönes Wettermit Bestimmtheit zu prophezeierysj
wagte in den späteren Abendstundery wo am süd-
östlichen Himmel fortgesetzt fahle Blitze aus dich-z
ten Wolkenbergen zuckten, kaum noch Jemand.

« »Die Nacht-«, erzählt der Berichterstatter ders
,,Nordd. Allg. Z.«, ,,verbrachte ich in meinem fchö-
nen Bette verhältnismäßig recht gut. Das Ge-
brause der dicht am. Fenster vorbeisausendem
Extraziige und der Einmarsch der verschiedenen
Vereine unter Musikbegleitung störten in den ersten
Morgeustundenallerdings etwas den Schlaf, der
auch in den Vormitternachts-Stunden durch die
Ankunft der Zimmertheilhaber zwei mal unterbro-
chen war. Aber man fügte sich eben gern in die
Notwendigkeit, und wenn man an die Quartiere
in der Kegelbahn und im Tanzsaal dachte, so
fühlte man sich sogar zeitweise in einen Palast
versetzh

Um 572 Uhr früh brachen wir-zur Fahrt kyff-
häuserwärts auf. Das Wetter war wider Ver-
muthen fchön. Noch lagerte die Morgenkühle auf
der Landschafh aber der Sonnendunst versprach
eine ehrliche Gluthhitze für den Mittag.

· Auf dem Wege nach Kelbta, den unser Wagen
nimmt und den auch die kaiserliche Equipage
nachher einschlagen wird, ist es zunächst noch
ziemlich ruhig. Nur ab und zu überholen wir
einen« Wagen oder einen Fußgängey dessen
Aeußeres die Stärke der« Hitze bereits deutlich
verkündet. Erst, in Kelbra, dem alten Städtchen
am Fuße der Rothenburg schaut esfestlicher und
belebter aus. Dichte Kriegerschaaren drängen
sich am Markt-las, idie Wagenreihe vor uns hat
schon eine beträchtliche Ausdehnung erreicht; und
der zVerkehr geräthkzmehrmals ins Stockes» Die-

Einfahrt ins Dorf bildet--e-ine—-Ar—t Ehrenpforttz
Masken mit Fahnen, Wappenfelderri und Spruch-
tafeln, deren einige Verse trugen, ziehen sich die
Straßen entlang. Am Markt sind inmitten
freundlichen Tannengrüns Büsten preußischer
Könige und des Fürsten Gü nth e r v o-n
Schwarzburgältudolstadt aufgestellt» Die
Dorfstraße säumen kleine Tribünem und außer-
halb des— Dorfes, namentlich im Walde, lagern
bereits seit Stunden· mit bewundernswerther
Geduldzahlneiche Zuschauer, die Mädchen meist
in weißen Kleidern mit Kornblumen im Haar.
Nach kurzer «Bergfahrt, die auf der ueuerbauten
Chaussee durch schöne alte Buchenwaldung sanft
aufwärts führt, passiren wir die ersten Posten,
einen Zug Jnfanteristem die zum Theil malerisch
im Walde lagern. Aehnliche Piquets sperren
noch mehrmals die Chaussee. Nach etwa 172
Stunden sind« wir am Obelisken angelangt. Hier
heißt es, den Wagen verlassen, weiter hilft uns
unsere Passirkarte nicht.

Ein Marsch von etwa 15 Minuten auf der
staubigen Chaussee —- in der starken Hitze, mit
Cylinder und Frack kein Spaß! -—- bringt uns
zur Kohlstätth dem Haltepunet für die Wagen
der Ehrengäste Hier und am Obelisken stehen
viele Hunderte von Kriegern. Schon am frühesten
Morgen sind sie aus ihren Quartieren aufgebrochen,
die theilweise ziemlich· weit entfernt liegen. Nicht
nur Tilledcy Sittendorf, Berga, Kelbra, Roßw-
die unmittelbar am Kyffhäuser liegenden Orte,
sondern auch weiter entfernte, wie Bennuugem
Wallhausem Heringen, auch Sangerhaufsv UUV
Nordhaufen, sind mit Kriegern belegt. Hier oben
auf der Strecke vom Obelisken bis zur Kohl-
stätte sollen diejenigen Kameraden, die der Feier
auf dem-Denkmal nicht beiwohnen, in langem
Zuge Spalier bilden. Hier entlang wird nach-
her der oberste Kriegsherr den Wes nehmen, Und
Tausende alter Krieger werden »dem Enkel jubelnd
das Gelöbnis; der Treue erneuern, das sie dem
Großvater mit dem Herzblut besiegelt haben.
Für 14,000 Krieger ist hier Raum» vorhanden;
wie viele an» der Spalierbildung thatsächlich theil-
geupmmen haben, war nicht festzustellen
. Die neue Kyffhäuser-Wirthschaft. beginnt sich
ptpu W, Uhr ab mit einer stattlichen Anzahl von
Ehrengästen zu füllen. Glänzende Uniformen
alle: Waffengattungen wechseln mitdemschwarszen
Frost; Ltdpsxsstetuhpliseev iet1,«Us2j-7Dsx Brust»

Unter den Anwesenden fällt u. A. die hohe Ge-
stalt des »Superintendenten- Gehrke aus Greiffen-
hagen, Mitglied des Bundesvorstandes auf, dessen
Talar das Eiserne Kreuz schmückt Jener riistige
alte Herr dort in Uniform ist Major Fischer aus
Tilsit, » m.an sieht ihm seine.86 Jahre wahrlich
nicht an. »Es-Immer neue Fesitheilnehmer kommen,
es wird» allmählich Zeit, die Höhe des Denkmals
aufzufuchetts «

Den Anblick des Denkmals von der unteren
Ringterrasse aus vergißt Niemand, der es einmal
gesehen hat. Harmonisch und leicht, trotz der
gewaltigen Dimensionen, wirkt» der Thurm, und
die Idee, das· Ganze unmittelbar aus dem
Schoße des Berges, der auch das meiste Material
zudem— Bau lieferte, emporwachseu zu lassen, ist
mit gleichem Glück verwirklicht, wie sie ersonnen
ist. Große Gedanken. und weligeschichtliche
Perspectivem wie sie der Bedeutung des Monu-
mentes würdig sind, knüpfen sich unwillkürlich
an die Verbindung der Zeiten Wilhelm? I. mit
denen Barbarossa’s, die durch die Standbilder
der beiden Kaiser versinnbildlicht sind. Doch nun
zurück zu der heutigen Feier!

Bei unserer Ankunft auf der Terrasse finden
wir die Balustraden des Denkmals schon dicht be-
setzt: 6000 Menschen follen sich hier versammeln.
Die Thurmterrasse und einen Theil der Hochterrasse
halten Hunderte von Fahnenträgern befetzt, ein
schönes, glänzendes, erhebendes Bild von über-
wältigender Großartigkeitl Zu beiden Seiten des
tiaiserzeltes stehen ebenfalls bereits dichte Schaa-
ten, Uniform und Fracl find nahezu gleich stark
vertreten. Landwehw und Reserve-Officiere, jene
oft mit grauem oder weißem Haupt- und Bart-
haar, sieht man in noch größerer Zahl als active
Angehörige des Heeres Allgemeine Aufmerksam-
keit erregen einige Bauern des Schwarzwaldes in
Hanauet TMcht mit Kniehosen und weißen Strüm-
pfen, auch Halloren mit silberknöpfigen Westen
sind da. Die Sonne sticht inzwischen unbarm-
herzig mit scharfen Strahlen herab, und ringsum
steigen bedrohliche Gewitterköpfe auf. Besorgt
blickt manches Auge zum Himmel.

Kurz nach 10 Uhr erscheinen vor dem Kaiser-
Pavillon die ersten fürstlichen Gäste. Da sieht
man in blauer Dragoner-Uniform die Neckenge-
stalt des Pkinzeu Her-name von Samen-Weimar-
der von Vielen hartnäclig für den Großherzog von
Baden« gehalten. »so-ins; oexv eeseyeim auch de:
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das die Präsidentin des Curatoriums des Rig a-
seh e n R o th e n K r e u z«—es,- Gseneralin »Ma"rgoli,
im Namen des Curatoriums am Tage der Krö-
nung an den Oberdirigirenden des Rothen Kreu-
zes, Generaladjutanten v. Kaufmann, —nach» Mos-
kau gesandt hatte und in welchem der Herr Ober-
dirigirende ersucht wird, Jhrer Majestät der
Kaiserin Maria Feodorowna, der er-
lauchten Protectorin -.der Gefellschaft des Rothen

Kreuzes, den Ausdruck treuunterthänigerGefühle
und herzlicher Gliickwünsche beiisd-er«Mi"tth"eilung
zu Füßen zu legen, daß in Riga am 14. Mai ein
zum Gedächtniß des ehemaligen Curators Dr. H a -

ken erbautes Kinder-Krankenhaus bei. heißen»Ge-
beten fürdie erlauchte Protectorin eröffnet-wor-
den ist —- gin.g,» wie man dem ,,Nig. Tagbl.«
mittheilt, nachstehendes Antwortschreiben des Ge-
hilfen des Oberdirigirenden der ssjauptverwalsis
tung des Rothen Kreuzes, Senateurs Ge-
deonow, an die Generalin Jekaterina Margoli
ein: ,,Jhre Majestät die Kaiserin Maria
Feodorowna hat, nach unterthänigstem Vor-
trag Jhres Telegramms seitens des Präses der
Haupt-Ermattung, General-Adjutanten v. Kauf-
mann, Allergnädigst zu befehlen geruht, Ihnen«
den Gliedern des Curatoriums, sowie den Schwe-
stern für die ausgedriickten Gefühle zu« danken«
—- Ferner haben für-besondere Mühewaltung und
Berdienste um die« Institutionen der Gesellschaft
des Rothen Kreuzes nachstehendePersonen Be-
lohnnngen erhalten: das« Verdienstzeichen des
Rothen Kreuzes Z. M: · die Generalmajorin
E. W. Margolij und die Glieder des Riga-
schen Damen-Comit-5s Frau M. v. Tsransehh
geb. v. Löwis of Menar, und die BankiewWittwe
Frau F. Grünfeldtz die goldeneMedaille zum
Tragen auf der Brust am sinnen-Bandes die
ältere barmherzige Schwester der Rigaschen Ge-
meinschaft Eu v. »Czarnocki; die silberne »Me-
daille zum Tragen auf der Brust am Stanis-
has-Bande: der Rigasche Maurermeister Chri-
stianKergalw l

Estlandx In Reval tritt, dem, ,,Rev. Beob.«
zufolge, heute die Estländische Prediger"-
Synode zusammen. - ««

·

Ren-at. Wie der ,,R’ev. Z.« mitgetheilt wird,
haben viele Hunderte der zum« estnischen Sän-
g erfe st in Reval weilendeszn Gäste und städtischer
Einwohner Sonntag Nachmittag auchsNömme
besucht; Bei der in der Nähe von »O oben-
haup"t« liegenden Mühle, w·o eine« szMenge
einfachser Bänke aufgestellt waren» hatten« die Aus-
flügler Rast gemacht; wobei; verschiedene auswär-
tige Esten warme Anspra ch en geistlich en
Inhalts an die Versammelte«nsz«richteten, denen
die Zuhörer mit großem Jnteressefolgtenj Dabei
ertbnten gemischte Chorgesänge, die ungetheilten
Beifall fanden. Darauf hatten sich Alle im Zuge
zum Grabe der verstorbenen Gemahlin des Be-
sitzers von »Hvhenhaupt« begeben, wo gebetet
und Choräle gesungen wurden. Mit den besten
Eindriicken von den gemeinsam verbrachten Stun-
den kehrten die Ausflügler in den Abendstunden
zur Stadt zurück. — . » -

—— Ein Beweis, wie groß der Zudrang zumlxSängerfestinICatbarinenthal gewesen, gebt auch
Haus der vöm ,,Rev. Beob.« angeführten Zahl

der Personen hervor, die per Pferdebahn befördert
Tworden sind: am Sonnabend benutzten über

'»7.»000«» und am s Sonntag über 11,000 Personen
Tdie Bahn — eine Masfenbeförderung wie sie

größer mit den der Bahn zu Gebote stehenden
Mitteln kaum zu bewältigen gewesen wäre.

,»
St. Petersburg 11. Juni. Ueber den Zu-

sammenhang zwischen Ehristenthum
und Volksbildung veröffentlicht, wie die
»,,St. Pet. Z.« einem Referat der ,,St. Pet. Wed.«
entnimmt, die von der Fürstin M. N. Schtscherbatow
herausgegebene «,,W o skressn aja Bessed a«

- nachstehende Betrachtungen: ,,Rußland hat neulich
das 900-jährige Jubiläum seiner Bekehrung zum
Christenthum gefeiert, zu« gleicher Zeit scheinen
uns aber nur einige Jahrzehnte von jener Epoche
zu trennen, two unsere Vorfahren unter dem
Schatten der Eichen ihren Göttern Opfer brach-
ten, sich Götzenbilder fchnitzten und diese Bilder
als Talismane verehrten( JMan muß gestehery
daß die Mehtzahl unseres einfachen Volkes auch
jetzt inoch in« entsetzlicher religiöser Unwissenheit
dahin lebt. Leute, die mit dem bäucrlichen Leben
im Gouv. Olonezvertraut find, erzählen z. B.,
daß, die dortigen Bauern Nikolai den Wunder-
thäter Gott gleich stellen und· der Ansicht sind,
wenn Gott aufhören sollte, die Welt zu regieren,
so werde Nikolai seine Stellung einnehmen. Wenn
man nach Kleinrußlsand geht und den ersten besten
Bauern, die erste beste Bäuerin fragt »Wer ist Chri-
stus·?«, so erhält man sehr häufig die Antwort:
,,A Xpncsjsoosh er0»3k1ae««.(,,Gvtt weiß, wer das ist«)
Als Person, die mit dem Leben der Bauern genau
vertraut ist, «-kann" ich erklären, daė im täglichen
Leben der Bauern, nur wenig existirt, was nicht
den Stempel irgend eines Ueberbleibsels aus dem
vorchristlichen abergläubischen Alterthum an sich
trüge. Die heidnische Welt lebt immer noch,
wenn auch in anderem Gewande-« "— Und wer
trüge die Schuld« an allem dem? »Die ganze
Schuld auf die Landgeistlichkeit zu wälzen,« wäre
wohl kaum gerecht( · Die Ursache liegt tiefer,
liegt in unserer Vergangenheit. Unsere ganze
Lebensordnung hat es gleichsam begünstigt, daß
solche Erscheinungen aufkommen und sich festigen
konnten. Unter Wladimir dem Heiligentvurde
mit der Ausbreitung« des Ehristenthums auch
der Grund· zu den christlichen Schulen gelegt.
Der erste Anfang« konnte natürlich nicht sofort
glänzende Resultate· geben, es war schon gut,
daß das Werk überhaupt begann. Man hätte
es nur. nicht unterbrechen sollen fund es wäre
»von selbst· gewachsen, Die Ausbreitung des
Ehristenthums hätte mit der Volksbildung Hand
in Hand gehen sollen, die eine hätte die andere
gestärkt, unterstützh bedingt. Das war der natür-
liche und einzig mögliche Weg. Leider haben
historische Verhältnisse uns nicht die Möglichkeit
gegeben, über das Beginnen hinauszukommen. Erst
jetzt wird die Frage der Aufklärung unseres in Dun-

kelheit lebenden Volkes zur Entscheidung gebracht«

— Die ,,St. Bei. Z.« berichtet in ihrer
Dinstqg -Nummer: Die« Adresse d es St.
Petersburger Vereins der deutschen
Reirhsangehörigen an Jhre Majestä-
ten, die dem Allergnädigsten Kaiserpaar anläß-
lich der hlg. Krönung dargebracht werden wird,
ist soeben fertig geworden und liegt nun in ihrer
kostbaren, aus getriebenem Silber herrlich herge-
stellten Umhüllung in dem bekannten Magazin
der Firma Thonet zum Ansehen aus. Es ist
ein Pergament-Blatt, das von einer geschmack-
vollen Zierleiste in Aquarell umrandet ist und in
schwarzer und rother altmodischer Fracturschrift
den Text der Widmung trägt. Jn der Widmung
heißt es nach der Aussprache: »Hu der tief em-
pfundenen Dankbarkeit für »den Schirm und-Schuh,
den wir unter dem mächtigen Scepter Eurer Kaiserli-
chen Majestät genießen, für die edle Gastfreund-
srhaft, die uns eine zweite Heimath hier finden
ließ und uns ermöglicht, unserer friedlichen Ar-
beit nachzugehen, gesellt sich unsere Liebe zu dem
mächtigen Herrscher des befreundetengroßen und
edlen Russenvolkes der .als ein Held des Frie-
dens die von· Gott Ihm verliehene höchste Macht
zum Heil und Segen Seiner Völker und im
Verein mit Ihrer Majestät der Kaiserin im
Dienste der erhabenen Menschenliebe. verwerthet
Wollen Eure Majestäten Allergnädigst geruhen,
den Ausdruck unserer wahrhaften Gesinnung ent-
gegenzunehmen in dem Gelöbnisse,· daė wirjüns
allezeit des gnädigen Schutzes Eurer Kaiserlichen
Majestäten würdig erweisen wollen und daß wir
uns mit allen treuen« Rassen vereinigen in dem
Gebete: Gott schütze und segne Eure Maje-
stäten i« « · · «

— Der neue Chef der Ob erpreßv er-
waltung, der Schriftsteller Herr M. P. Sso-
lowjew, hat sein Amt bereits angetreten. Er
ist, wie die ,,St.« Bei. Z« hervorhebh ein Mann,
der sich durch umsassende juristische Kenntnisse und
bedeutende Arbeiten auf literarischem Gebiet die-
ses hohenPostens durchaus würdig gemacht hat.
M. P. Ssolowjew ist Candidat der Jurisprudenz
der Moskauer Universität, begann seinen Dienst
im Zarthum Polen in der Commission fürdie
Bauern- Organisation und ist sodann· mehrere
Jahre lang Rechtsanwalt im Moskauer Gerichts-
bezirk gewesen. Im Jahre 1881 wurde er zum
Gehilfen des Jurisconsulten des Kriegsministeriums
ernannt und in« der letzten Zeit bekleidete er in
der legislativen Section des Kriegsministeriums
den Posten eines. Geschäftsführers M. P. Sso-
lowjew ist ein Vortrefflicher Kenner der Malerei,
der Kunstgeschichte und ein hervorragender Archäo-
lege. Er ist Jahre lang auswärtiger Mitarbeiter
zahlreicher Blätter gewesen, so z. B. der ,,Mosk.
Wed.«, des ,,Russ. siWestnXc des ,,Juriditschefki
Westn.«, des ,,Russ. Obosrenje«, der ,,St. Bei.
Wed.« u. A. m. Jn diesen periodischen Blättern
veröffentlichte er Abhandlungen über politische und
kunsthistorische Fragen. Jn den letzten Jahren
redigirte er die Memoiren der Kaiserlichen Pa-
lästina-Gesellschaft. ·

— Den ,,St. Bei. Wen« zufolge wird Ende

Juni und Anfang Juli längs der Warsehauer
Bahn in Petersburg ein großer Zusam-
menfluß von Fremden erwartet, die auf
die Ausstellung nach Nishni - Nowgorod
reisen. Die fremden Gäste bestellen, wie aus
den Listen des Comptoirs ersichtlich, ganze Wag-
gons von der Grenze an bis Nishni-Nowgorod;
in diesen Waggons beabsichtigen sie während
des Besuches der Ausstellung zu wohnen und
darauf in denselben eine Reise durch Süd-Nuß-
land zu machen. -

Kronstadt Zu dem telegraphisch erwähnten
B rande wird in einer weiteren Meldung vom
10. Juni mitgetheilt: Jm Dorfe Penigi sind
13 Häuser und das Haus der Landgemeinde-
Verwaltung abgebrannt. Menschen sind beim
Brande ni cht umgekommen.

Auf der Wohin, unweit Batrakowa, ist, wie
wirin der ,,Mosk. Dtsch. Z.« berichtet finden,
eine Barke mit Kronsfrachh bestehend in
3400 Kisten mit Gewehrtheilen, gesunken.
Das Marine-Refsort stellte dem Dirigirenden der
Marine-Abtheilung der Ausstellung, Admiral
Sskrhdlow, ein Taucher-Commando, bestehend aus
einem Officier und 4 Tauchern, zur Verfügung,
um die in einer Tiefe von 8 Faden liegende Fracht
zu heben. .

Delikts-her Sage-beruht.
« " EIN: M· LLLJ Juni

Im deutschen Reichstage .
hat am vorigen Freitag die mit Spannung er-
wartete zweite Berathung des Bürger-
lichen Gesetzbuches begonnen. Ueber die
Frage der Erledigung desselben entstand zunächst
eine große Geschäftsordnungs -De-
batte. Zunächst theilte der Präsident Freiherr
V. Buol mit, daß er mit Rücksicht auf die Be-
schlußfähigkeit des Hauses in den. letzten Tagen
Urlaubsgesuche nur in den allerdringendsten Fällen
bewilligen werde. . i

Abg. Rintelen (Centr.) bittet den Reichs-
kanzler um eine beruhigende Aufklärung darüber,
ob der Reichstag vertagt werden solle, damit
die Arbeiten der Commission für die Justiznovelle
auch im Winter Verwerthung finden können.

Staatssecretär Dr. V. B ötticher: Der
Herr Reichskanzler und die verbiindeten Regierun-
gen halten die Hoffnung und das Vertrauen fest,
daß es gelingen werde, noch in der gegenwärtigen
Session das bürgerliche Gesetzbuch zu verabschie-
den. Aus die Anfrage des Abgeordneten Rintelen
erwidere ich: Es besteht unter der Voraussetzung,
da÷ das bürgerliche Gesetzbuch in der gegenwär-
tigen Session verabschiedet wird, die Absicht, dem
Kaiser vorzuschlagen, daß der Reichstag vertagt
werde, damit die Arbeiten der Justiz-Commission
nicht verloren gehen.

Abg. Eugen Richter (sreis. Volks» bean-
tragt, die Berathung des bürgerlichen Gesetzbuches
von der Tagesordnung abzusehen, er werde even-
tuell den Antrag in den nachfolgenden Sitzungen

wiederholen. Es sei nicht angemessen, bei der
Hitze des Hochsommers ein so wichtiges Gesetz
von 2000 Paragraphen zu berathen, wobei noch
so viele Difserenzpuncte auszugleichen seien.

Abg. Lieber (Centr.) ist für die Berathung,
Also gegen den Antrag Richter. »Das Centrum
steht in dieser Ansicht einmüthig hinter mir. Der
Vllkchfchlagende Grund dafür ist der, daß das
große nationale Werk noch in diesem Jahrhundert
und vor dem Erlöschen der Mandate des gegen-
wärtigen Reichstages zum Abschluß kommt. Es
ist die ehrenvollste Aufgabe, die jemals dem Reichs-
tage beschieden war, die Einheitlichkeit des bür-
gerlichen Rechts, nach welcher sich die Nation schon
lange gesehnt hat, endlich zu vollenden. Viel ge-
ringere Ausgaben sind in früheren Jahren bei
ebenso großer Hitze erledigt worden» Redner
weist darauf hin, daß Tags zuvor im Reichstag
mehrere von den freisinnigen und socialdemokrati-
schen Abgeordneten, welche den Antrag auf
namentliche Abstimmung unterstützthä-tten,
später bei der Abstimmung selbst gefehlt ha-
ben. (Hbrt, hört l) »Gegen solche Machenschaften
müssen wir uns wehren, und wenn wir nur
zahlreich erscheinen, werden wir auch die Kraft-
probe bestehen.c«

Abg. Frhr. v. Manteufsel (cons.)"erk«lärt
sich imNamen einer großen Anzahl von Erd-user-
vativen für den Antrag Richter. Wir werden
aber nicht Obstructionspolitik treiben, sondern so
zahlreich wie möglich auf dem Platz erscheinen.
Der Staatssecretär V. Bötticher behandelt uns
wie artige Kinder, d. h. wenn wir artig sind und
das bürgerliche Gesetzbuch verabschiedet» soll der
Reichstag vertagt werden, sonst nicht. Die Ver-
antwortung für die«Folg«en7-sweisen wir der Re-
gierung zu. "

Abg. Sing er (Soc.) spricht für den An-
trag Richter. —- Ab.gg. v. Bennigsen (nat.-
lib.) und Freiherr v. Stumm (Reichsp.) erklä-
ren sich für sofortige Berathung Das Gleiche
erklärt Abg. Rickert Namens der freisinnigen
Vereinigung und v. Dziembowski-Pomiam Namens
der Polen, während Freiherr v. Hodenberg erklärt,
daß die Weisen. für »den Antrag Richter stimmen
würden. Redner berufts sich für seine Ansicht,
daß eine beschleunigte Erledigung des Gesetzbuches
der Würdedes Gegegenstandes unangemessen sei,
auf den Fürsten Bismarcl .

Nachdem Abg. Spahn Centrum) nochmals
den Antrag Richter bekämpft, spricht sich der Anti-
semit Vielhaben Namens seiner Partei für
Vertagung der Berathung aus. Abg. Hauß-
mann von der deutschen Volkspartei wendet sich
nachdrücklich gegen eine mangelhafte und über-
haftete Berathung des bürgerlichen Gesetzbuches
Darauf wurde der Antrag Richter auf Ab-
setzung der Berathung von der Tagesordnung ab-
gelehnt und in die zweite Berathuug des bür-
gerlichen Gesetzbuchs eingetreten. .

Es wurde alsbald das ganze erste Buch
des bürgerlichen Gesetzbuches, umfassend die §§ l»-
234 nach den EommissionsWtorschlägen ange-
no mmen. Dazu bemerkt die ,,Nat.-Z.«: Dieses

Großherzog von Sachsen, kurz nach ihm verläßt«
der jugendliche Thronfolger von « Eoburg seinen
Wagen. Der König von Württemberg hat« Kü-
rassieruniform angelegt, der Großherzog von Ba-
den erscheint in der Uniform eines Generaloberst,
Prinz Leopold von Baiern in baierischer Gene-.
ralsunifornn Gegen 10sxg Uhr trifft der«Reichs-
kanzler, Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfür"st,« auf
dem Festplatze ein, der alsbald vou dem Prinzen
Hermann von Sachsen-Weimar und sodann von
anderen Fürstlichkeiten begrüßt und ins· Gespräch
gezogen wird. Kurz nach 11 trafen, von jubeln-
dem Beifall begrüßt, die fürstlichen Damen ein,
die an der Feier theilnahmeng Außer den Für-:
stinnen aus dem rudolstädtischen Hause sah« man
die Frau Großherzogin Marie von Mecklenburg-
Schwerin und die Herzogin Elisabeth von Merk-
lenburg-Strelitz. » « i

Punct 12 Uhr ertönen plötzlich die Klänge-des
Präsentirmarsches: der Kaiser hat« den Festplatz
erreicht und fährt soeben die Front der Ehren-
compagnie ab. Gleich daraufjwird der Wagen
fichtbar, in dem der Kaiser und Fürst Günther
sitzen, der seinen hohen Gast am Roßlaer Bahn-
hof empfangen hat. Brausende Hurrahs aus
Tausenden von Kehlen empfangen den Kaiser.

Der Begrüßung folgten die schon mitgetheil-
ten Reden des Generals v. Spitz, des Profefsors
Westphal und des Kaisers. ISchließlich ergriff
der Protector des Denkmals, F ürst G ü nthe«r,
das Wort, bat um die Erlaubniß, das Werk der
vereinigten alten Krieger der Oeffentlichkeit über-
geben zu dürfen, und schloß unter dem Ausdruck
der Hoffnung, es möchte der Geist der großen
Zeit Kaiser Wilhelm’s l. nie im deutschen Volke

·aussterben, mit einem dreimaligen Hurrah auf
den Kaiser. In den Jubel, mit dem die Ver-
fammlung in das Hoch einstimmte, mischte sich
mit dumpfem Donnern der Salut der am Süd-
abhang des Berges aufgestellten Batterie.

Längere Zeit weilte der Kaiser bei dem Kranze,
dem einzigen, welchen man in weiser Beschränkung
zugelassen hatte. Dieser Kranz war mit einem
Bande in den baierischen Landesfarben unmittel-
bar unter der Kaiserstutue aufgestellt; er war eine
Gabe des baieris eh en Krieger- und Kampf-
genossen-Bundes. Ein zweiter, ein schlichter Ei-
chenkranz, gewidmet vom Memeler Kriegerverein
und herstammend von der Königseiche in Memeh

unter der 1806 und 1807 die Königin Louise ost
saß und Kaiser Wilhelm I. als Kind spielte, hing
am Kaiserzeltk ""

Der Besichtigung des Denkmals folgte der
Schlußact des Festes, der Vorbeimars ch der
ca. 17«,«000 Krieger· vor ihrem Obersten Kriegs-
herrn. « Jn prächtiger Haltung trotz der voraus-s
gegangenen Strapazen zogen alle Vereine vorbei;
aufmerksam und mit offenbarer Genugthuung von
des Kaisers forschendem Blicke begleitet. Jm
Zuge gingen auch viele Fahnen »und viele Offi-
ciere. Der Vorbeimarsch erfolgte in mustergilti-
ger Ordnung. Das gleiche Prädicat verdienen
übrigens alle vom-Ausschuß getroffenen« Organi-
sationen und Einrichtungen( « " »s ·
so) - .- «— « .

« « « V - Nachdruck verboten.

Zsiu Fuß um die Bett.
Reisebriefe von K» v. -R e n g a r te n.

I Skizzen aus Sibiriem 25.-
- Tomst s

· (Schluß des 854 Reisebriefesx -

i Es giebt in Tomsk 19 von der Krone und
durch private Initiative ins Leben gerufene Wohl-
thätigkeits-Anstalten und Gesellschaftem unter leh-
teren die im Jahre1882 ·durch den Buchhändler
P. J. Makuschin gegründete Gesellschast zur
Pflege des Elementarnnterrichtes, welche die erste
derartige Gesellschaft im ganzen Russischen Reich
war. Gleichsalls sehr lobenswerth ist es, daß
Tomsk ein durch einen reichen Kaufmann gestif-
tetes Findelhaus besitzt Hier giebt es, ganz wie
in St. Petersburg im Vorhause eine Wiege, wo
jeder, der sich seiner heiligsten Pflicht entäußern
will, den ihm im Wege steheudenGegenstand
——" sein Kind —- hineinlegy dann einen Glockenzug
in Bewegung setzt und so ans ewig von ihm
Abschied nimmt. Schrecklichl und doch findet
man heutedort nicht mehr so oft in Lumpen ge-
hüllte, dem Frost zum Opfer gesallene Kinderchev
im winterlichen Schnee der Straße. . .

Sol! ich zum Schluß noch einen den Wohl-
thätigkeitssinn der Einwohnerschaft charakterisiren-
den Zug hervothebenj fd sei erwähnt, daß zum
Besten eines durch die wenigen Deutschen am
Orte abgehaltenen Bazars für den evangeli-
s chen Kirchhof über 1000 Abt. einkamen, wobei

mehrere Rassen mit namhaften Summen be-
theiligt sind. ,

Sonstige Gefellfchaftem die Wi·ssenschaft, Kunst,
Sport und Vergnügen gewidmet’sind, giebt»es in
Tomsls glaube ich, nur 6, undzwar eine Gesell»-
fchaft für Aerzte und Naturkundigefeine Gesell-
schaft zur Beobachtung exacter· Jagdregelm eine
Abtheilung der this. rusfifchen musikalischen Ver-
einigung, eine GartenbawGesellschaft und 2
Clublocale. Dann sei erwähnt, daß dort ein
Theater existirt, das einem Millionär gehört, der
die Jünger Thalias dermaßen « schraubt, daß sie
alle bankerott machen, gleichwie daß eine recht
reichhaltige Privatbibliothel vorhanden« ist» Jn
der örtlichen Buchhandlung habe ich·ei·«ne»· ganz
hübsche Coaectiou deutscher Jugeudschkifkkujakige-
troffen. Tomsk weist gleichfalls eine inTsYAuge
fallende Menge Concertflügeh die sich im Privat-
besitze befinden, auf. - ·

»

JsMit dem ,,Vergniigen« ist es sonst etwas
schwach bestellt. Ich glaube das einer doniini-
renden Strömung zuschreiben zu müssen,

»

nach
welcher unter Anderem in der Woche nach« dem
Oster-Sonntag alle Vergnügungen untersagt wer-
den sollten, weshalb sich ein schon in allen Fugen
krachender Theater-Director nach St. Petersburg
wandte und erst von dort die Concession erhielt,
wenigstens am vierten Feiertage sein Brod ver-
dienen zu können. Die» Fama meldet gleichfalls,
daß die einzige Schlittfchuhbahn als ein ei-
ner Heidenstadt gebührendes Vergnügen bezeichnet
wurde.

Neben 21 griechischem giebt es eine evangeli-
sche, eine römischckatholische Kirche, drei Sym-
gogen und eine Moschee in Tomsb — Unsere
ev ang elische Kirche verschwindet fast unter
den mit ihr die Einfäumung der Ssobornaja
Ploschtschadj bildenden Bauten, so klein ist sie,
und doch muß ich sagen, daß ich selten ein durch
seine innere Ausfchmückung so sehr zur Andacht
anregendes Gotteshaus gesehen habe, wie diesen,
an einem würdigen Orte stehenden Versammlungs-
ort unserer Glaubensgenossen. Schlicht und arm,
doch opferfreudige Gemeindegliedet zu ihren Zuge-
hötigen zählend, ist die evangelische Kirche zu
Tomsl — was ich oft habe sagen hören «— Je-
dem ein Stück Heimath im fernen Osten.

Nur schade, daß ich einen Umstand nicht un-
erwähnt lassen darf. Jch bin nämlich der wohl

nicht vereinzelt dastehenden Meinung, daß in der
Kirche Alle- gleich find und deshalb war es mir
nicht ganz verständlich, warum am jüngsten Con-
firmations-Tage, als ein ehemaliger Ver-
bannter die Orgel spielte (Organist und Küster
sind unbesoldete Posten) der angesagte Chorgesang
unterblielx Sollte wirklich Jemand der Ansicht
sein, daß man nicht mit Jedem die gleiche Kir-
chenluft athmen dürfe? Ich fürchte, daß das da-
mals der Fall war, doch nur von ganz isolirt in
dieser Sache dastehender Seite!

«

Nun noch in Kürze einige in mein Fach schla-
gende Notizen und ,,schließlich zum Schluė!

Sieben periodische Zeitschriften —- darunter
zwei täglich erscheinende Morgenblättey ein offi-
cielles Organ der Gouvernements-Regierung und
4 Fachblätter erscheinen in Tomst Diese gewiß
nicht unerfreuliche Thatsacha die allerdings im
Vorhandensein der Universität eine wesentliche
Stütze erfährt, bedarf keines weiteren Commen-
tars. Als etwas Neues sei noch hervorgehobem
daß einem l)r.·A. zu Tschita die Herausgabe der
ersten nichtofficiellen Provincial-Zeitung in russisch-
burjatischer Sprache ohne Präventivcensur gestattet
worden ist.

Handel und Industrie — schwach, sehr
schwach! — Was ersteren anbelangt, so spielt in
ihm die wesentlichste Rolle der Transit von Thee
und einiger Rohmaterialien, die, nach Rußland
gehend, Vielleicht die Von dort vie-e versa anlan-
genden Fabricate an Werth aufwiegem doch noch
keinen Tomsker Handelsmann dazu bewogen ha-
ben, anders seiner Kaufe: zu gedenken, als mit
lachendem Herzen, denn hier handelt man nicht,
sondern macht Geschäfte. Ein in die Welt ge-
sandtes Rubelchen muß wo möglich, bis es wieder
zurückkehrh ein anderes Nnbelchen ,,aufgegabelt«
haben, daher Alles heidenmäßig theuer ist. Frü-
her soll es noch leidlich gewesen sein, aber jetzt
ist es zu arg! Jch hebe nur einige Gegenfätze
hervor. «

Einspännige FuhrmannwEquipagen kosteten
früher, wenn man sie bestellte, 2240 Rbl., heute
jedoch 380—400 Nobel; Fleifch kostet 3 Kopekeu
das Pfund, Wurst jedoch 25——40 Kop.; das beste
Bier kostet in Ssemipalatinsk en detajl 10 Nod.
die Flasche, in Tomsk bis 25 Kopz für ein Möb-
lirtes Zimmer fchlechtester Güte (ohne"Bekösti-
gnug) wurden im Baranowschen ehambre gar-sie

von mir 45 Rubel monatlich beansprucht, bis
Ende Juli kostet eine frische Gurte 75--120
Loh» 10 Radieschen 30 Floh» ein kleiner Teller
Salat 50 Kop., Holz, 8 Werschok lang, ein Fa-
den 4 Rubel 20 Kop. re. re. . «

Aus dieser bunten Reihe könnten sich nun
meine freundlichen Leser eine Ansicht bilden, zu
der ich nichts beizufügen hätte, aber da es mir
darum zu. thun ist, bei dieser Gelegenheit auch zu
zeigen, wie man in Tomsk reich wird, so sei es
mir gestattet, einige Belege zu erbringen.

Dort giebt es zwei Bierbrauereiry die einem
Deutschen und einem Hebräer«gehören. Nun er-
scheint eines schönen Tages ein Böhme und baut
sich auch eine ähnliche Fabrik. Was glauben
Sie nun, was geschah? —- Sofort thun sieh
Beide, der Deutsche und Hebräer, zusammen, ge-
ben dem Böhmen alles Nöthige zu einem behag-
lichen Leben, ergo eine Jahresrente, doch nur
unter der Bedingung, daß er keinen Tropfen
Getstensaft ,,zeugen« dürfe-«—- Jn Kriwoschtschæ
kowo hat nach authentischen Quellen ein einziger
Kneipwirth in der Butterwoche 20,000 Rubel um-
gesetzh wie mag es wohl in Tomsk zu jener Zeit
ausgesehen habensl '

Aber nur stbirische Kaufleute sollen Geschäfte
machen, gewöhnliche Sterbliche sind dazu ·— ich
weiß nicht, wie ixh mich ausdrücken soll! Ein
Hex: N. N» ein Gelehrter, der von dieser Logik
nichts wußte, heirathete die Tochter eines Toms-
ker Kaufmanns erster Gilde und verlangte dafür
15,000 Rahel. Der Tag der Hochzeit naht, der
gliickliche Bräutigam weiß sich im Besitze eines
ihm vor 5 Minuten durch den ,,Papa«-eingehän-
digten Solowechsels und ihn am schwellenden Bu-
sen tritt er vor den Altar. —— Alles verläuft
ordnungsgemäß, das Amen ertönt, er drückt ent-
zückt — das weiße Pupier aus Herz, doch
o Graus! Im ersten freien Moment wirst er et-
nen Blick auf »die Hoffnung seines Lebens«,
doch steh: der Wechsel lautet auf den Namen
seiner Frau —- dte ihm nach wenigen Monden
mit einem Officier durchgingl Das ist eine wahre
Geschichte! «

s sinnt-salicis« r
Der Kirchen-Chef des Fürsten Biss-

rnar cl ist, wie dem ,«,Berl."Tgbl.» geschrieben
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Ergebniß einer Sitzung von der ein Theil durch
die lange Debatte über den Antrag Richter in
Anspruch genommen worden, ist vielleicht dazu
angethan, die Hoffnung auf das Zu-
standekommen zu verstärken, wenngleich
noch— nicht aller der Tage Abend ist, swelche da-
fijk gebxaucht werden. Jedenfalls hat der Ver-
lauf der Berathung die Grundlosigkeit der vor-
hek für den Antrag Richter vorgebrachten Argu-
mente dargethan. Das erste Buch umfaßt u. A.
die Bestimmungen über die Rechtsfähigkeit der
Verein e —- atso einen-Abschnitt, welcher der
Gegenstand vielfacher Meinnngsverschiedenheiten
wark Hier mußte sich zeigen, ob wirklich, wie die
Gegner der Berathung behaupteten, neue Gesichts-
punkte zu erwarten sind, die eine eingehendere-
als die jetzt thunliche Verhandlung erfordern.
Davon aber ist nichts zu bemerken gewesen. Es
ist ·in- den gestellten Abänderungsanträgen und in
den Reden nur in Kürze vorgebracht worden,
was seit Jahren in der Fachliteratuy in den Ju-
kisteu-Bersammlungen, in der Presse, bei der er-
sten Lesung im Reichstag und in der Commission
desselben verhandelt worden, obgleich durch keinen
Schlußantrag die Debatte verkürzt wurde. Die
Aufgabe kann danach ohne Zweifel bis Ende
dieses Monats gelöst werden, wenn nicht äußere
Hindernisse durch Obstruction von der Art berei-
tet werden, welrhe der Abg. Lieber feststellte:
daß am Donnerstag 12 freisinnige und social-
demokratische Abgeordnete, die einen Antrag auf
namentliche Abstimmung nnterzeichnet hatten, bei
dieser, welche Beschlußunsähigkeit ergab, fehlten.« . .

Die »Hamb. Nachts· bleiben bei ihrem
Protest gegen diese überhastete Durchpeik
tschung des wichtigen Gesetzbnches Unter der
Aufschrift »Verblen«dung« äußern sie· fiel)
über den Beschluß der sofortigen Durchberathung
des Gesetzes: Wir können dies nicht mehr sach-
lich und politisch, sondern nur noch aus per-
sönlichen Gründen erklären. Man scheint
gegenüber dem Wunsche, daß das Gesetzbuch jetzt
votirt werde, jede Widerstandsfähigkeit verlorenzu« haben. Die nervöse Ungeduld, ans Ziel zu
kommen, unterdrückt die natürliche Erwägung,
daß je wichtiger das Gesetzbuch ist, desto gründ-
licher seine Prüfung erfolgen muß. Obwohl wir
schon oftmals und dringend nach den Gründen
gefragt haben, weshalb mit dem »Zusiandebrin-
gen dieses in die« Lebensverhältnisse aller Deut-
schen tief einschneidenden Gesetzbuches so geeilt
ewerden müsse; weshalb man nicht den Reichstag
und die Bevölkerung mit den einzelnen Bestim-
mungen näher als bisher vertraut werden lassen
wolle, ist uns eine befriedigende Antwort nichtzu Theil geworden. . . . Wir bedauern, daß
eine ausreichende Einzelberathung im Reichstage
nicht erfolgen soll. Wir würden, auch wenn sie
stattfände, noch zu keinem idealen Gesetzbuch ge-
langen, sondern-es würdeauch dann noch Sache
späterer Erfahrungen und darauf gegründeter
Aenderungen sein, die letzte Feile an das Werk
zu legen und es ganz den Bedürfnisse der Na-
tion anzupassen. Aber unverantwortlich dünkt es

wird, am Dinstag voriger Woche im Schloß zu
Friedrichsrub verhaftet und am Mittwoch in
das Untersuchungsgefängniß von Altona einge-

iliesert worden; er ist der Untreue, des Dieb-
stahls und des Sittenverbrechens beschuldigt Der
Verhastete nannte sich beim Antritt des Dienstes
in Friedrichsruh und seither Hugo Leischam wäh-
rend er in Wirklichkeit einen anderen Namen hat.
Bei einer Durchsuchung in der Wohnung seiner
angeblichen Mutter wurden eine Menge Gegen-
stände vorgefunden, die aus dem Schloß stammen.
·— Jn Friedrichsruh hatte man keine Ahnung
davon, daß das Schloß einen so gefährlichen
Menschen berge. «
. —- Die wie gestern erwähnt bereits verhasteten
Mörder der Baronin de Valley in
Paris sind zwei jugendliche Burschen, Pierre
Fsgrran und Julien Kiesgen Mit ihnen wurde
auch der Lausbursche der alten Wucherin, Ferdi-
uand Lageny, verhafteh auf den fogleich der Ver-
dacht gefallen war. Lageny hatte im ersten Ver-
hör den Hergang erzählt, wie seine ,,Wohlthäte-
rin« ihm zwar sehr zugethan gewesen und ver-
ivrochen habe, seiner in ihrem Testament zu ge-
denken, aber ihn trotzdem darben ließ, so daß er
daran dachte, rascher in den Besitz des Geldes zu
gelangen. Er weihte die beiden Kameraden in
seine Pläne, in die Lebensweise und die Heim-lichkeiten der Baronin ein und man beschloß, siezu berauben. Er ließ sich einen Nachschlüssel an-
fertigen, und die Kameraden sahen sich in der
Wohnung um, indem sie wegen eines Darlehens

Tbeis der« Alten vvrsprachenx « Da sie kein Faust-
pfand zu bieten hatten, wurde natürlich nichts da-
raus, aber sie kannten nun den Schauplatz der
künftigen Operatiom Die Greisin mit einem
Faustschlag niederzuwerfem war nicht schwer, dann
wurde sie gebunden, erwiirgt und auf ihr Bett
getragen. Die Mörder rafften zusammen, was
sie fanden, und trafen dann auf der Straße mit
dem ihrer harrenden Lagenh zusammen. Geraubtwurden 2600 Fres. baar und 4000 Frcs. m
Wettbpapieren Lageny bekam von der Beute
nur 125 Fries. die er bis auf 34 Frcs. fchon ver-
putzt hatte, als er festgenommen wurde. Seine
Complicen saßen eben bei einer lustigen Mahl-
Zeit, als die Polizei sie verhaftete. Anfangs leug-
ueten siedie Thet- bald aber legten sie so cynisch,
wie ihr Kametad es gethan, umfassende Ge-
ständnisse ab.

— Ein chinesiscbes Leichenbegäng-
Ukß fchklbert ein in Tientsin wohnender Deut-
sehe: folgendermaßen: Vor einigen Tagen habe
ich eine chinesische Beerdigung gesehen, die wahr-haft prunkhaft war- ; es wurde die Mutter ei-nes ehinesischen Beamten, den wir kennen, be-
graben. Jchs folgte mit einigen andern Euro-
päettx,,,·E»s» »was-»ein endlose: Zug. Vor dem

Sarge gingen Chinesen und chinesifche Priester.Erstere trugen Fahnen, Schirme und Schildey
auf denen Lobpreisungen und gute Wünsche für
die Verstorbene standen. Dann« kamen wieder
prächtig blühende Bäume, nachgemachte Blumen
und Silberaufsätze und dazwischen immer der
eintönige chinesische Trauermarsch. Vor dem
Sarge ging der Wittwey der— einige Male zu-sammenbrechen muß (es ist so Sitie), und die
chinesische Stadtcapelle die den Chopinsschen
Trauermarsch spielte. Der Sarg war mit hell-
rother, gestickter Seide ausgeschlagem glich einem
Himmelbett und wurde seiner Schwere wegen
von 20 Trägern getragen. Hinter dem Sarge
gingen die Söhne, ganz in Weiß, ebenso die
Sänften, die ihnen folgten» Die Leiche wurde
nach dem Hause des einen Sohnes übergeführtz
auf dem Wege dorthin waren drei oder vier
Holzhallen errichtet, in denen Opfer nnd Ge-
schenke für die Verstorbene aufgebaut waren; je-
der Bau machte den Eindruck einer Jahrmarkts-
bade, u. A. war dort vorhanden ein geschlachte-
tesLamm und ein vollständig gebratenes Schwein.Ungefähr auf der Mitte des Weges wurden von
den Europäern 4 seidene Kissen hingelegt, auf
denen der trauernde Beamte mit seinen Söhnenkniete, um den Europäern für ihre Theilnahmezu danken. Der Mann und die Söhne dürfen,
da «sie chinesische Beamte sind, fürs Jahre kein Ge-
schäft abschließenz , ein Kaufmann nimmks in
solchem Falle aber nicht so genau. »

—- Eine merkwürdige Anwendung
der Elektricität zum Betriebe einer Alarm-
vorrichtung macht ein Franzosq um das S ch r ei e n
der Wickelki nder auf eine clekirische Glocke
zu übertragen, welche die sorgende Mutter oder
die unausmerksame Amme herbeirufen soll. Der
Apparat besteht aus einem mikrophonischen Strom-
unterbrechen welcher nahe dem Kopfe des Kin-des m seiner Wiege angebracht ist und durch
ein Relars mit einer elektrischen Glocke in Ver-bindung steht. Ein Schrei des Kindes wird den
mikrophoniscslzen Stromunterbrecher bethätigen undso ein Ertonen der Glocke verursachen. Diesesinnreichs Einrichtung dürfte nach einer -Mitthei-luug des Pateup und technischen »Bureaus vonRichard Lüders in Görlitz auch für kranke oderbehäbige Erwachsene, denen schon die kleinsteBewegung große Mühe verursacht, von nicht zuunterschätzendem Vortheil sein, indem dieselbendann nicht mehr auf einen Knopf zu drücken,
sondern einfach den unaufmerksamen Diener zuschelten brauchen, um ihn an seine Pflicht zuerinnern. «

schen Dienst zu gewinnen; erst auf Grund sei-
ner Berichte könnte ein solches Abkommen ge-
troffen werden. — Mit dem Staatssecretär v.
Mai-schalt hat Li-Huug-Tschang wiederholt
Unterredungen über die politischen und wirth-
schqftljchen Beziehungen zwischen Deutschland Und
China gehabt.

Italien scheint mit der Beendigung des
afrikanischen Krieges« Ernst machen zu
wollen und thatsächlich, wie der Herzog di Ser-
moneta sich neulich ausdrückt» der Kämpfe im
schwarzen Erdtheil »satt zu sein«: Einigermaßen
befremdlich ist nur die Aufhebung des Belagerungs-
zustandes und das Abrüsten gegenüber der That-
sache, daß der Negus Menelik noch kein Ster-
benswörtchen darüber hat verlauten lassen, wie er
in der Frage des Friedensschlusses steht. Ein
einseitig erklärter Friede ist allerdings ein
Unicum in der Geschichte der politischen Bezie-
hungen. ——. Auch General Baldisfera soll in
nachher Zukunft Afrika verlassen und nach Jtalien
heimkehren. Nach einer sMeldung der ,,Pol.
Corr.« aus Rom hat übrigens seine Rückkehr nach
Italien, die für die ersten Juli-Tage zu erwarten
ist, ihre Ursache ausschließlich in Gesundheitsriick-
sichten und in dem begründeten Erholungsbe-
dürfnisse des Obercommandirenden in Erithräa.
General Baldissera wird bestimmt im September
auf seinen Posten zurückkehren.

Aus dem Transvaal schießen für England
immer neue Dornen hervor. Präsident Krügen«
drückt sich zutresfend ein deutsches Blatt aus,
nützt die günstige Lage, in welche ihn die Thor-
heiten des englischen Cabinets versetzt haben, ohne
Uebereilung, mit, man könnte fast sagen, grausa-
mer Langsamkeih aber auch gleichzeitiger Folge-
richtigkeit aus. Daß er als Entgelt seiner gegen
die Landfriedensbrecher undBerschwörer geübten
Gnade eine unparteiische, strengeVerfolgung C.
Rhodesd Jameson’s und Gen. vonengli-
scher Seite erwartete, sah Jedermann mit Aus-
nahme der an der Spitze des englischen Staats
befindlichen Capacitäten als selbstverständlich an.
Statt dies ebenfalls einzusehen, hat die englische
Regierung gegen den ihr von Krüger überlassenen
Jameson nur einen lächerlichen Scheinproceß ein-
geleitet und C. Rhodes gar unbehelligt nach Süd-
Afrika zurückkehren lassen, wo er nun ganz die-
selbe Rolle wie bisher spielt und an der Grenze
der Südafrikanischen Republik als Herrscher und
Obetcommandant auftritt. Auch die steifleinenen
Matabeles werden wieder vorgefiihrh um die
Ansammlung englischer Streitkräfte unter C. Rho-
des an den Grenzen der Republik zu rechtfertigen,
wie z. B. dem ,,Dailh Ehronicle« aus Bulu-
wajo gemeldet wird, dieLage sei so ernst, daß
die berittene Jnfanterie des Caplandes Befehl
erhalten habe, über Beira nach dem Maschona-
Lande abzugehen. Der Ausstand breite stch aus,
und die britischen Truppen seien aus Mafeking
herbeigerufen worden. — Die Dirigirung der
berittenen Jnfanterie aus dem Caplande mittelst
der Beira-Bahn, also durch portugiesisches
Gebiet, nach dem NtaschonmLande sieht ganz
danach aus, alsob die Welt über das eigentliche
Ziel dieser Truppensendungen irregeführt werden
sollte. Es ist zu diesem Behufe vor einigen
Tagen schon das Gerücht verbreitet worden, daß
die Matabeles jetzt ins Maschona-Land sich ge-
worfen hätten eund dort bedrohlich austreten. Die
Folgen dieses-ganzen Treibens sind nicht ausge-
blieben: Präsident Krü g er hat, wie telegraphisch
mitgetheilh die englische Regierung jetzt e n er g i s ch
aufgefordert, gegen» E. Rhod-es, Beit und
Harris eine Strafverfolgung einzuleiten und
deren Mitschuld anJamesons Einfall festzustellem
auch der Chartered Companh die. ganze Civil-
und Militärverwaltung abzunehmen.

Jn Nord-Amerika hat, wie erwähnt, die re-
publicanifsche National-Convention
in St. Louis schließlich Mac Kinleh zum
republicanischen Präsidentschafts-Candidaten ge-
wählt. Wie es in solchen amerikanischen Prä-
sidentsch«afts-Conventionen herzugehen
pflegt, darüber giebt das .,,Centurh Magazine«
folgende anregende Schilderung: »Die großen mo-
dernen Conventionen, welche die lärmendsten und
doch eindrucksvotjsten der Welt sind, datiren von
1860, von der Eonvention auf welcher Lincolnerwählt wurde; damals wurde zum ersten Male
ein besonderes Gebäude für die große Wahlver-
sammlung errichtet und dasselbe telegraphisch direct
mit der Welt in Verbindung gesehn Seit der
Zeit baut man enorme Conventions-Locale, welche
10—— 15,000 Personen fassen können. Die Con-
ventionen selbst sind zu un g eheuren Massen-
meeting s geworden, der berathende Charakter
aber ist ihnen zugleich immer mehr entschwunden.
Die tumultuöseste Convention, welche je abgehal-
ten·worden ist, war vielleicht die republicanische
von 1880. Jcn Gebäude befanden fich volle
15,000 Personen, welche regelmäßig den Sitzun-
gen beiwohntcm ,,Kundgebungen« kamen fast täg-
lich zwei oder drei mal vor. Als in einer Abend-
Sitzungder Name des Generals Grcmt ekwähut
wurde, entstand ein wilder Aufruhr, welcher
volle 30 Minuten dauerte. Jn einem Theile des
Saales konnte man das ,,Glory, g10ry, Halle-
luja» singen hören, während« in einem anderen
Theile das »Man-hing through Georgia« ange-
stimmt wurde. Kaum war die Ruhe wiederher-
gestellh als die Erwähnung des Namens Blaine
einen neuen Ausbruch»hervorrief. Von allen Sei-
ten erscholl wieder dasselbe wilde Gebrüll, Fahnen,
Reg·en- und Sonnenschirmn Shawls und Taschen-

tücher wurden nach allen «Richtungen hin ge-
schwenkt. Als der Heidenlärm auf feiner Höhe
war, sprang eine wohlgekleidete Dame, welche sich
auf der Tribüne befand, auf den Sockel einer
kleinen Statne der Freiheit und schwenkte ihren
Sonnenschirm wild hin und her. Die ungeheure
Menge brüllte dazu. Darauf ergriff sie eine
Fahne, schlang sie sich um den Leib« und for-
derte die Versammlung auf, Blaine leben zu
lassen. Ein unbeschreiblicher Tumult war die
Folge. Während der ganzen Zeit erzitterte das
Gebäude von dem Geschrei von Tausenden von
Kehlen. Volle 35 Minuten hielt der Wahnsinn
an, 5 Minuten länger als der erste Ausspruch.
Auf diese Weise wurde die Convention eine
Stunde lang in einen heulenden Mob verwan-
delt. Und der ganze Zweck war nur, zu zeigen,
daß der eine Candidat ebenso viele Anhänger
hatte als der anderes« —— Ob esauch auf
der letzten Convention in St. Louis ebenso tu-
multuarisch hergegangen ist, darüber fehlt es bis-
her noch an Meldungen. Die Währung s-
Frag e aber dürfte zu heftigen Explosionen in
der Convention geführt haben. Nachdem sich die
Mehrheit der Convention und Macspiiinleh selbst
für die Goldwährung ausgesprochen hatten, ha-
ben sich die ,,Silberleute« aus der Eonvention
iiberhauptzurückgezogen und beschlossen, eine Adressezu erlassen, in welcher sie das Gold-Programm
verurtheilen und den Senator Teller als E an-
didaten der Silber-Anhänger fiir den
Präsidentenposten aufstellen.

geraten.
Sitzung des Hallisischen ---landwirth-
fchastlichen Vereins am 30. Mai auf

dem Gute Abia«
Mitglieder und Gäste waren zahlreich erschie-

neu. Nach Begrüßung seitens des Herrn Präsi-
deuten, A. v. Sivers- Euseküll, wurde das
Protocoll der letzten Sitzung« verlesen und ein-
stimmig angenommen.

Hierauf rief der Herr Präsident den Versam-
melten die vollzogene Kaiser-Krönung in
Erinnerung, dem Kaiserpaare Glück und Segen
wünschenly wobei die Versammlung sich ehrerbie-
tig von den Sitzen erhob.

Zur Verlefung gelangte ein Schreiben des
jüngst eröffnetenFennernschenlandw.Ver-
eins, in welchem dieser erklärt, mit den Bruder-
vereinen stets Hand in Hand gehen zu wollen.
Es wurde beschlossen, ein Begrüßungs- und
Glückwunsch-Schreiben nach Fennern zu richten.

Alsdann wurde ein Schreiben einer estni-
schen Colonie im Kuban-Gebiet verle-sen, worin um die Statuten des Hallistschen Ver-
eins und um Auskünfte über den Modus der
Begründung eines landw. Vereins gebeten wurde.
Der Secretär J. Jung bemerkte hierzu, daß dies
schon die elfte Stelle sei, von der ans man mit
einem solchen Ersuchen an den Hallistschen Verein
gekommen sei. «

Hierauf theilte der Herr Präsident den Ver-
sammelten mehrere Beschlüsse und Bewilligungen
des Landtages mit, wie die über die Emendirung
des bäuerlichen Erbrechts, über die Einrichtung»
eines culturtechnischen Bureaus in-Dorpat, die
Bewilligung zur Bekämpfung der Lepra bezw.zum Unterhalt der Leprösem aber die Regulirung
der Wasserwege in Livland, über die Bewilligung
von 2000 Rbl. an Pastor Dr. J. Hurt zur
Herausgabe alter estnischer Lieder &c.

Dann machte »der Herr Präsident noch be-
kannt, daß in Trikaten eine ritterschaft-liche Meierei-Schule eingerichtet sei, wo
ein jeder aufgenommen wird, der unverdrossenHand an die Arbeit legen wolle. » «

- Einen weiteren Berathungsgegenstand bildete
die Frage, wie der Flachs « gegen Hagelschlag zu
versichern sei. zFlachs ist nämlich bisher noch
garnicht zur Versicherung entgegengenommen wor-
den, da bisher kein Modus existirte, wie die Höhe
des durch Hagelschlag entstandenen Schadens fest-zustellen sei. —. Auch betreffs des Flachsweich-Verbotes in unseren kleinen Gewässern wäre eine
Besserung zu wünschen. i

. Hierauf hielt der Secretär J. Jung einen
Vortrag über die Fehler der Milch in der heißen
Sommerzeit und wie denselben vorzubeugen sei.

Dann sprach noch ein Gast, Herr Sulsenberg,
über das Vereinsleben.

Schließlich Tdankte der Herr Präsident dem
Baron S tackelberg zu Abia für die freund-
liche Gewährung des Versammlungsraumes wo-
bei die Versammlung durch Erheben von ihren
Sitzen den Herrn Baron ehrte. Zum Schlußdankte noch der Herr Präsident den Versammelten
für ihre zahlreiche Theilnahme und schloß die
Sitzung

Namens des Vereins
J. Jung, Secretär.

Die Vertheilung der zum Besten der
durch den Brand vom 8. Juni Geschä-
digten einlaufenden Gaben haben freundlichstOberpastor G. Oehrn, Pastor-Diatonus W.
Schwanz, Stadtarzt Dr.Chr. Ströhmberg
und Frau Pastorin J. Oehrn übernommen. TDie vier Genannten sind bereit, auch Sachen für
die vom Brandschaden Betroffenen entgegenzu-
nehmen. ;

Jn der vergangenen Nacht hatten mehrere
Nachtschw ärmer am Ausgang· der Speicher-
Straße Feuer angemacht Glücklicher Weise be-
merkte die Polizei das » Feuer rechtzeitig und
löschte es aus. Bei der xetzt herrschenden Dürre,
die gestern allerdings »durch etwas Regen unter-
brochen wurde, hätte ein solches Unterfangen von
schlimmen Folgen begleitet sein können, zumal
in jener Gegend ein Holzgarten sich befindet.
Die Schuldigen sind zur Verantwortung gezogen
worden. . . .

Am Sonntag Abend wurde im Garten des
Hauses Nr. 32 an der Jamaschen StraßeP fer d e-
g eschirr unter Beeren-Sträuche»rn verst eckt
gefunden. Am näclxsten Tage stellte es sichheraus, daß das gefun ene Pferdegeschirr einem

Lastfuhrmann vor etwa s. Tagen aus einem
Schauer gestohlen war.

Eine goldene doppelkapselige Damenuhr
ist vor etwa einer Woche in der Marienhvffchsk
Straße gefunden worden und kann vom recht-
mäßigen Eigenthümer beim Pristaw des Z. Stadt-
theils abgeholt werden. s

Für die durch den Brand vom 8. Juni
geschadigten Hilfsbedürstigen sind bei der Expedb
tion unseres Blattes eingegangen: von B. L. 1
Rbl., von einem Ungenannten 2 Rbl., N. N. 1
Rbl., A. P. 1 Rbl. und C. D. 1 Rbl. —- zu-sammen 6 Abt. und mit dem Früheren 12 RbL

Mit Dank
die Redaction der— ,,N. Dörpt Z.«

Gelegramme
der Ziussischen Zecegrapbensxigentur

St. Petersburm Mittwoch, 12. Juni. Der
»New-Aus« publicirt den Allerhöchsieu Befehl.
durch welchen der Geschastssührer der Codifications-
Abtheilung der Kanzlei des Kriegsministeriums,
Herr Solowjew, unter Beförderung zum Wirkl.
Staatsrath, zum Mitgliede der Oberpreßverwaltltng
ernannt wird. »

Nishni-Nowgorod, Dinstag, 23. (11.) Juni.
Auf Jnitiative Ssuworin’s wird beim Congreß
eine neue Section für Verlag- und Druckerei-wesen organisirt. — Der Finanzminister bewilligte
dem kleinen Theater, in welchem das Jahrmarkts-
Theater spielt, eine Subsidie von 25,000 Rbl.

Ssimferopoh Mittwoch, 12. Juni. Gestern
ging hier ein starker Platzregen mit Gewitter und
Hagel nieder. Die Wohnungen in den niedri-
ger belegenen Theilen der Stadt wurden unter
Wasser gesetzh die Getreidefelder und Fruchtbäume
schwer geschädigt.

Verm, Dinstag, 23. (11.) Juni. Hier sind
auf die Dauer zweier Monate berechnete Eurse zur
Einübung von Chor-Führern für Dorf-Volkschöre
eingerichtet worden. «

Bad-thesi, Dinstag, 23. (11.) Juni. Das
Abgeordnetenhaus nahm das neue Zuckersteuew
Gesetz an.

Die hier eingetroffenen russischen Journalisten
sind allenthalben der Gegenstand von Ovationen.
Des Morgens besichtigten sie die Denktvürdigkek
ten der ungarischen Hauptstadt, Mittags fand
ihnen zu Ehren ein Dejeuner auf der Margarethew
Jnsel statt, worauf die Ausstellung besucht wurde.

London, Dinstag, 23. (11.) Juni. Das Un-
terhaus nahm in dritter Lesung »die Epizootie-
Bill an, wonach als permanente Maßregel die
Schlachtung des importirten Viehs in denjenigen
Hafen eingeführt wird, wo die Ausladuug statt-
findet.

Zdetterbericht s
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom 12. Juni 1896.

IV l «« Uhr morg- Il Uhr Miit

Barometer(Meeresniveau) 7543 7554 755s3
Thermometer(Centtgrade) 13«0 1400 19»2
Windrichr. u. Geschwin-dgk. (Meter pro See) w2 wswz sw4

I. Minimum d. Temp. 8-8 i2. Maximum ,, 20·1 ..
Z. Vieljahrig Tagesmitteb 16»4

Bemerkungen: Niederschlag 2 mmWasserstand des Embacb 69 am.
Allgemeinzustand der Witterung: BarometnMinimum über Schweden, barometr. Depresston

über Central-Rußland. Temperatur über der nor-malen in Finnland und Jngermannland (in Ha-paranda um 20 C.), im übrigen Nußland unterder normalen (in Kiew um 40 C.).

Ielegraph Garn-besitzt.
St. Petersburger Börse, U. Juni 1896.

Sessel-course.
London s M« f. to sitt. 94,05
Berlin « f.1o0 sinkt. 45,92
Paris ,, s.1o0 Free. s7,3o

Hallpsmperiale neuer Prägung 7,50 »

Tendenz: fest.
, sind(- nud Aktien-Tours«w, Staatsrente . .

.
.

. .
. . . W

41404 Adels-sgrarb.sPsandbr. . . . . 101c. Hex. Prämien-Anleihe ginge) . .
. rast-«

II. » « (I866)
. . . 250 Kauf.

Prämien-Anleihe der Udelsbank . . . . 210 Kauf.
still-V- Gegs. Bvdeneredit-Psandbr. (Metall) 157 Kauf.
ZU» Eisenbahnensiliente . . . . . « 10072
ssh St. Peterslx Stadt-Oblig. . . . 10’«Xs
W» Moskauer Stadtsdblig . . . .

. 101 Kauf.
Mxplaharlower Landsch.-Psdbr. . . . . um«-« Kauf.
setien der Prtvatshandelsssant . . « 625

» » Diseonto-Bank. .
. . . . 732

» ,·, Jntern Hand-Pakt! . .
.

. 645
» » Russ.Bank.......480 s '

,, » WolgasKamaWank . . . . 1235
,, ,, Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 480 Kauf.
,, ,, Ges- d. Putilow-Fabr. . . . 13014
» ,, Brsanster Schienenfabrik .

. . 48314
» » Gesellschaft »Ssormowo« .

.
. 260

,, » Ges der MalzelrvWerte . . . 630 Kauf.
» « Russs GVlVEJUDUstVZGGCL . . 369
» « I. Feuerassec.-Comp.

.

.
.

löst)
Tendenz der Fonds-Börse: fest.

Berliner Börse, 23. (11. Juni) IRS.
100 Rotz-r. Cassck . . . .

. .
gis Amtes-Pf«

100 Abt. pr. Ultimo . . . . . 216 Rast. 50 Pf100 RbL pr. Ultimo nächsten Monat« AS. Amt. 50 Pf»
Tendenz: sittl-
Y

sit:I· set-neuen verantwortlich:
cssi.l.sasselilatt. Its« Gsatiiesesw

uns, sich von vornherein auf diese ohnehin er-
forderlichen späteren Verbesserungen zu verlassen
und von einer genaueren Prüfung Abstand zu
nehmen, nur damit die Einführung des Geseg-
buches im Jahre 1900 möglich ist. Das B är-
gerliche Gesetzbuch ist doch schließlich
kein Theaterstücb das zum festgesetzten Ter-
min »herausgebracht« werden muß. Es ist drin-
gend zu wünschen, daß die besonneneren Elemente
der deutschen Nation sich mehr als bishervon
dieser Politik der Ueberstürzung der
Effeethascherei und der Ungeduld ab-
wenden und dadurch die Förderer und Freunde
derselben im Parlament in der Bevölkerung und
in der Presse zur Ernüchterung bringen»

Jn Deutschland wird mit hoher Befriedigung
in den den Colonialbestrebungen freundlich ge-
sinnten Kreisen von einer Depesche des Majors
Leutwein Notiz genommen, wonach der ganze
Stamm der Khauas gefangen und der
Ausstand in Deutsch-Südwestafrika
beendigt sein soll. Major Leutwein hat mit
diesem Erfolge seinen bisherigen Verdiensten um
die Hersiellung geordneter und friedlicher Zustände
in dem ihm unterstellten Bezirk ein neues hinzu-
gefügt, dessen Bedeutung nicht gering zu veran-
schlagengist da die Gefahr einer weiteren Aus-
breitung des Aufstandes sehr nahe lag. Sicher-
lich hat der letzte blutige, aber erfolgreiche Kampf
mit Lambert, der leider unverhältnißmäßigeOpfer
erfordern, dazu beigetragen, die Rebellen zur
Botmäßigkeit zurückzuführen. Ueber die näheren
Umstände, unter denen sich die Gefangennahme
des schaun-Stammes ereingete, liegen Meldungeu
noch nicht vor. ·

Ueber ein Schreiben des Fürsten
Bismarcl an den ehemaligen französisch en
Botschafter am Berliner Hof, Herbette, be-
richten die ,,Hamb. Nachr.«: ,,Jn den Blättern
begegnen wir einer Pariser Notiz, der zufolge
dem ehemaligen französischen Botschafter am Ber-
liner Hofe, Herbette, vom Fürsten Bismarck sein
Schreiben zugegangen sei, worin der erste deutsche
Reichskanzler dem Botschafter für die Unterstützung
danke, dieser ihm bei der Aufre chterhaltu ng
des europäischen Friedens habe zu Theil
werden lassen. Die Thatsache, daß Fürst Bismarcl
an Herrn Herbette geschrieben hat, ist richtig.
Der Brief ist durch ein sehr freundliches Abschieds-
schreiben veranlaßt worden, das der ehemalige
französische Botschafter an den Fürsten gerichtet
hatte und welches der Letztere mit der gleichen
Höflichkeit beantwortet hat« .

Die Angaben, wonach es den Anschein ge-
winnen könnte, als ob die. Berufung des Oberst
Liebert und einer Anzahl anderer deutsch er
Officiere als Jnstructoren der chine-
fis ch en A rm ee bereits beschlossene Sache
wäre, sind, wie die ,,Nat.-,Z.« hört, unbegrün-
det. Die Angelegenheit ist über Vorverhand-
lungen noch nicht hinaus gediehen. Jnsbe-son-
dere hat Li-Hung -Tsch«ang selbst keine
Vollmacht, deutsche Officiere für den chinesi-
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Presse und geistige-s Leben.

Jm Tagebuch der ,,Birsh. Wed.« veröffent-
licht Herr ,,Gamma« einen längeren Artikel in
Anlaß der Ernennung M. P. Ssolowjew’s
zum Chef der Ober-Preßverwaltung,
dem die ,,Nev. Z« Folgendes entnimmt:

»Das» geistige Leben schreitet selbstverständlich·
unbekümmert um jegliche Verwaltung vorwärts,
aber diese spielt dennoch eine große Rolle bei
der regelmäßigen Entwickelung des geistigen Le-
bens. Diese äußeren Einfliisse können das get-
stige Leben günstig beeinflussen oder sie können
dasselbe hemmen, ja dasselbe zwingen, sich zu ver-
stecken. Puschtim Lermontow, Gogol mußten sich
immer im Kampfe mit der Oberpreßverwaltung
befinden. ·

Bei derCharakterisirung der letzten Jahre der
reactionären Regierung( "«d"es"" Kaisers« Nikolai TI
sagt unter Anderem z. B. Akssakow: «Jn dieser
Zeit hörte man in Rnßland nur Schweigen, da-
für kochte und gährte es aber in den Privatge-
sprächen und den geheimen Kreisen, und diese»
Gedanken waren um fu«-stärker und übten auf» die
unreifen szGemiither eine um so größere Wirkung
aus, je weniger der erkältende Hauch der Oeffent-

lichkeit die Frische den Gedanken raubte. Wäh-
rend dieses Schweigens wurde Rußland, welches
künstlich stumm und blind gemacht war, in den
verderblichen Krieg von 1853——1855 hineingezo-
gen, wobei es die Gefahr, die dem Staate da-
durch drohte, daß die ganze aufgeklärte Weltge-
gen dieses veraltete ,,astatische« Land Front «machte,
nicht einmal sah.« » · »

An diesem historischer: Beispiele, das wirzspnie
vergessen so·llten, kann-man deutlich sehen, worin
die wahre Aufgabe dieses Theils der Staatsver-
waltung, auf welchen sich die äußeren Bedingun-
gen der Presse gründen, besteht. Der große Scha-
den, der durch das unterdrücken alles geistigen
Lebens entsteht, kann am besten durch das Bei-
spiel, das China, dszie Türkei und die anderen
geistig-todten» Völker bieten, illustrirt werden.

Alles dieses, so schließt »Herr Gamma« sei-
nen Artikel, giebt einen«Begriff, wszas der rus»si-
schen Presse fehlt und was die russischen Schrift-
steller vonsdem neuen Chef der Oberpreßverwab
tung hoffen«
Allerlei Narhtriigliches zum estnischeu Gefangfest

Jn der ,,Now. Wr.«, lesen wir in der
,,Re v. Z.«, findet sich eine längere Co rr esp o n-
denz des Herrn Stanislawski über das est-
njsche Gesangfest, die sich im Ganzen sympathisch
zu dem Fest stellt und nur einige« kleine Seiten-
hiebe gegen baltische Verhältnisse mit einfließen
läßt. Wir erwähnen dieser Correspondenz nur
deshalb, »weil sich zum Schluß folgende durchaus
unrichtige Bemerkung findet, die offenbar bezweckt,
die Anerkennung der Ordnung und
Ge s""k"ttung, die auf dem Sängerfest herrschte,
ganz ungerechtfertigter Weise etwas abzuschwächen
Es heißt daselbst nämlich: »Die Ordnung war
erstaunlich. Nirgends habe ich einen Betrunkenen
gesehen. Uebrigens hatte die· Adtninistration
sowohl an« Ort und Stelle, wie auch in der Um-
gebung des Festplatzes den V erkauf von star-
ken Getränken. verboten und alle Ge-

tränkeanstalten auf dem Wege zum
Festplatz waren geschlossen.« —- Das in
dem gesperrten Satz Gesagte ist absolut un-
richtig. Es war keine einzige Getränkeanstalt
geschlossen und auf dem Festplatze selbst gab es
Verschiedene Bufsetsz in denen Bier verschänkt
wurde« Die Ordnung unter den Festgenossen
war also nur eine Frucht ihres« eigenen gesitteten
Charakters und -keineswegs-das Product irgend
welcher administrativer Vorsichtsmaßregeln

Der Correspondent der ,,Now. Wr.« betont
dann, das; die Sängerfeste in der »Geschichte der
Erweckung der nationalen Idee« eine wichtige
Rolle gespielt und dieLetten und Esten sich
in dieser Beziehung das« ihnen Von den Deutschen
gegebene Beispiel zu Nutze gemachthättem »Ju-
dem sie ihren Feinden U) nachahmtem lernten
sie bald die Wichtigkeit und die Kraft der Einheit
im Kampfe um die Selbständigkeit der Nationa-
lität und Sprache kennen; ausszSchülern wandel-
ten sie sich in kurzer Zeit zu "Meistern um, die
selbst mit den Deutschen im Verständnis» ähnliche
Festlichkeiten zu veranstaltem concurriren können«
—- Dazu bemerkt der ,,Rev. Beob.«: »Recht
überflüssig ist es, das; der Correspondent hier von
den Deutschen als ,,Feinden« der Esten redet;
selbst wenn ihn nach dieser Picanterie gelüstete,
hätte ihn der Augenschein bei seinem hiesigen
Aufenthalt vor dieser Unwahrheit bewahren
sollen.« · r

Im Anschluß hieran sei auch auf eine Corre-
spondenz des ,,Rish. Westn.« kurz eingegangen,
in welcher die ,,Rev. Z.« zu ihrer Verwunderung
liest, daß als Ehre n gä sie-zum Fest zwar Ver-
treter der · örtlichen Militär- und Civilbehörden
eingeladen waren, Vertreter des Adels
aber nicht. Wie der Correspondent ,,aus com-
petenter Quelle« erfahren haben will, soll sich die-
ses »durch das nichkshmpathische Verhalten der
estländischen Gutsbesitzer dem Fest gegenüber« er-
klären. Diese Anschauung weist die ,,Rev.
ZtgJf mit folgenden Worten zurück: ,,Selbst

» Abpnsznements und Jus-rate vertritt-tin, Yin Rigm H. Lan ewisuAnnoncetc-Bureau; in Felliin E. J. Entom? Buchhr in Wprroz W. v. Gassen« u.Ist. Lichtes« Buch-» inWelt: M. Rudolskz echt« in New-l: Buchh. v. Kluge s« Ströhuu in St. Hzetergburw R. Matti e"n’s centrabAnnoncen-Agentur.

wenn die Nicht-Einladung der Adelsvertretnng
wirklich auf Absicht und nicht auf anderen Ur-
sachen beruhte, so hätte der Correspondenh resp.
sein Gewährsmann sich jedenfalls einen klügeren
Entschuldigungsgrund ausdenken können. Th at-
sächlich hängt die Sache, wie man uns mit-
theilt, so zusammen, daß die Einladungen an die
Adelsvertretung zwar abgeschickt worden sind, aber
in· Folge unüberlegter Dispositionen leider» erstso spät, daß sie nicht mehr rechtzeitig in die
Hände der aus ihren Gütern weilenden Personen
gelangt sind.« s z

Ferner lesen wir in der ,,Rev. Z.«: ,,Jn
Znreehtstellung einer uns am vorigen Montag zu-
gegangenen sauch von uns reprodUcirteUJ Loca"l-
notiz tragen wir in getvordener Veranlassung zur«
Vorbeugung von Mißverständnissen nach, daß »die
darin erwähnte Versammlung bei der
Mühle in Nömmq die übrigens selbstver-
ständlich mit dem esmischeu Sziugälkfesruichts ge-
mein hatte, einen rein zufälligen und
privaten Charakter trug und nicht etwa
aus vielen Hundertenvon Menschen, sondern aus
einer kleiner Schaar von Ausslüglern estniseher
Zunge bestand, die sich daselbst zusammengesuni
den hatten nnd ihrer Sonntagsstimmung durch den
Gesang von Liedern geistlichen Jnhalts Aus-
druck gaben« s «

Schließlich sei hier noch· ans den Inhalt der
Rede des Pastors Dr. J.Hurt, bekanntlich
der einzigen officiell innerhalb des Fest-Pro-
grammes gehaltenen, etwas eingegangen. Ein
Correspondent der ,,St. PetYZtgJY berichtet
hierüber: »Der gewandte, bereits rühmlichst be-
kannte Volksredner überschrieb seine fein ausge-
arbeitete und in schöner, durchaus vollendeter
Form vorgetragene Festrede mit dem kurzen Worte
»Die Sieben« und legte dar, daß das 6.
gwßh allgemeine estnische Gesang- und Musiksest
in Reval eine 7-sachc, ,,7-farbige« Bedeutung
habe. Nach seinem Wesen und seiner Aufgabe ist
das gegenwärtige große Fest, so sprach der Red-

net, ein Fest zur Erinnerung an die hlg.
Krönung JJ.KK.Majestäteu, ei« Ge-
sammtansdruck der treuunterthänigen Gesinnung
des estnischen Volkes; ein Fest des G e fange s
sür das Volk selbst, das bekanntlich Gesang und
Dichtung besonders liebt, wie dies seine bis jetzt
gesammelten 50,000 Volkslieder beweisen; ein
V o lts se st, wo sich so Viele so einniiithig vereint ha-
ben in der größten von den Esten bewohntenStadtz
ein Fest der Freunds ch a st unter den einzelnen
Gliedern des Volkes und seinen nächsten Nach-
barn, Rassen, Deutschen, Finnen u. A, insbeson-
dere» unter denen, die zur Theilnahme an dem
Feste erschienen; ein Fest der Reden, welche
das Volk von je her geliebt, und welche die Aus«
gabe haben, das Volk zu warnen vor allem Bösen
und dasselbe anzuleiten zu allem Guten; ein Fest
der Natur bei dem Anfang des eigentlichen
Sommers, der ganzen Schöpfung in welcher die
ewigen Gesetze Gottes herrschen und darthun, daß
Gott auch der Lenker ist der Geschicke der Men-
schen, und ein Gottesfest, dessen»,mittlerer
Tag gerade auf einen Sonntag gefallen ist, was
alle Festgenossen ausfordert, Gott anzubeten im
Geiste und in der Wahrheit. Diese schöne Rede
wurde von den Znhbrern mit so großer Begeiste-
rung ausgenommen, wie sie wohl selten einer Fest-
rede so allgemein zu Theil wird.«

Pleskansche Wünsche.
Die im Gouv. Pleskary wie verlautet, bevorste-

hende Einführung des Branntwein-
Monopols läßt das ,,Plesk. Stadtbl.« ausvon« Livland her drohende Unzuträglichkeiten
den Blick richten.

Bei dem BranntweinpachkSystem (,,Otkup-
System«) das bis zum Jahre 1863 bestand,
war — so führt das Plestauer russische Blatt aus
—— der geheime Branntweinhandel
(»Kortschemstwo«) im Pleskauer Kreise colossal
entwickelt. Jm Pleskauschen nämlich wurde der

» Herrin-tun.
« · Nachdrucl verboten.

Das; Haus der gehalten.
- Roman

« Vol!
- Robert Ko»blrausch. "

Erstes Capitel — «

Das zusammengesunkene Feuer leuchtete durch
einen schmalen Spalt an der Thiir und einen
zickzaclsörmigen - Riß in der Platte des ftattlichen
Herdes nur noch mit ermattender Gluth hervor.
Aber doch war die Küche im ersten Stockwerk des
alten Hauses an diesem Winterabend voller
Wärme und Licht, während draußen der Wind
ein leichtes Schneegestöber vor sich hertrieb und
zuweilen mit heulendem Ton hineinfuhr in den
viereckig trichterförmigem mächtigen Schlot, der
iiber der ehemals offenen Feuerstelle in die Höhe
fühkkes Jetzt war dieser Nauchsang mit fester,
sicheket Platte geschlofsen und wehrte dem unge-
ftiimen Besucher den Eintritt. So war es ruhig
und hell in dem behaglichen, niedrigen Raum —

niedrig, wie alle übrigen Räume in dem vor Jahr-
hunderten errichteten Gebäude.

Die Küche war von unregelmäßiger Gestalt;
beim Eingang vom Corridor her nicht allzu breit,
erweiterte sie sich von der Mitte ab durch einen
Vorsprung nach rechts um die Breite eines Fen-
fters, dem zu Liebe man diesen Ausbau geschaffen
hatte. Es war das einzige, das bei Tage direct
von außen Licht hereinführte; zwar befand sich
ein Fenster auch »in der Thier, doch kam von hier
nur die gedämpfte Helle vom Corridotx

Bier Personen waren beim Schein einer Pe-
tkvletlmlampe aus weißem Milchglas hier versam-
Welt, VMU Licht im bliukenden Kupfer von Casse-
tvllen Und Kesseln, irn Messingbeschlag des Her-
des, im blankem blauweißen Porcellan der Börte
sich freundlich spiegelte. Am Tisch zur Linken,
de: die Lamp- 1tUg- saß eifrig strickeiw eine weib-
liche Person von nahezu 50 Jahre» i« exempt-i-
scher Kbchinnentrachh eine weiße, den Kopf dicht
umschließende Haube auf dem noch ungebleichten
braunen Haar, die Nöthe der Gesundheit auf dem
vollen, zusriedenen Gesicht. »—- Ntcht weit von ihr,
dem Herde näher, aber doch noch im vollen Scheine

der Lampe saß ein Mädchen von einigen 20 Jah-
ren, ein wenig eoquetter, aber docheinfach ge.-
kleidet, mit blossem, gutmüthigem Gesicht, das im
Schnitt und Ausdruck mit seinenhervorquellenden
Augen an das eines Fisches erinnerte. Sie las
eifrig in der neuen Lieserung eines"Colportage-
Romans, abgewandt von den Anderen, die Füße
gegen den Kohlenkasten gestemmt. —- Jn der äu-
ßersten Ecke zur Rechten, dicht neben dem einzigen
Außenfenster, befand sich auch ein männliches
Wesen, das auf einem uubequemen Sitz, einem
steinernen Ausguß, über den ein Brett gelegt-tout,
eine kurze« Pfeife rauchend, mit herabhängenden
Beinen behaglich dasaß. Er mochte so alt sein
wie die Köchin, und sein Gesicht war ebenso voll
und rund wie das ihre, »die kurzgeschnittenen
Haare waren aber bereits ergraut und um die
Augen herum waren Falten in die wettergebräunte
Haut eingegraben. « ,

Die vierte der anwesenden Personen hatte sich
so ties in die Ecke der Küche zur Rechten der Thür
hineingedrückh daß ein Eintretender sie leicht über-
sehen hätte. Es war ein Mädchen, ein Kind noch,
von 13 Jahren vielleicht, aber lang aufgeschossen
für sein Alter und von erschreckender Magerkeit.
Aus dem zu kurz gewordenen dürftigen Kleide
schauten Arme und Beine lang hervor; das ha-
gere, an den Schläsen eingefallene Gesicht war
von gelblicher Farbe; große braune Augen blickten
angstvoll umher. Das Haar von mattem Blond
war glatt an den Kopf gestrichen und hinten in
einem einfachen Knoten zusammengehalten. Die
Tracht war sauber, aber trotzdem ging ein Hauch
von Armuth, Noth und Entbehrung von dem
Kinde aus. Es saß aus einem niedrigen Sche-
mel zusammengekauert da und aß mit beinahe
thierischer Gier aus einer braunen, irdenen Schüssel,
die allerlei Reste vom Mittagessen enthielt, und
die es. mit den dürren Fingern der linken Hand
eifersüchtig umklammern. Zuweilen wars das
Mädchen einen Blick voll scheuer Furcht auf eine
der übrigen Personen, um »dann mit verdoppelter
Hast über. die Mahlzeit herzufallen.

Solch’ einen Blick hatte die Köchin eben auf-
gefangen. Mitleidig schüttelte sie den Kopf. ,,Jß
dir man satt, Hanue, iß dir man die Falten aus
’n Magen, es is dich gegbnnt Es "is»ja zum
Gottserbarmery blos diese Arme mitlanzusehery
die jeden Augenblick abbrechen können. Nec-

Hanne, bei Dich hat der. liebe Gott zu viel Kno-
chenbeilage gegeben«

.·
» »« .

«« Das Kind antwortete nicht; es nickte nur kurz
und führte— von neuem den Löffel zum Munde.
Die freundliche Spenderin der Mahlzeit aber
fuhr fort zu reden. ,,Es is’n Elend, wenn man·
sichfs bedenkt, wie ungleich das Geld in der Welt
vertheilt isz Da ssitztsih »was unsere Frau is,
keine 30 Schritte von hier in ihre beiden Salöner
da vorne und hat Geld wie Heu. Nich, daß ichwas gegen ihr sagen« wollte; cs is fne gute Frauun ’ne Frau, die Jn Herz zhat vor die A-·r,men un
gut is zu die anderen Menschen und denkt, was
sie helfen könnte, so jung sie noch is; aber bei
alledem nichts destoweniger, womit hat sie’s denn
verdient, daß sie so reich is? Un wenn ich denn
diesen Wurm da ansehe, diesen abgerissenem ma-
geren Wurm, un ’n tanbstnmmen Vater hat er
auch noch un·- keine Mutter nich mehr — nee,
wenn wir den lieben Herrgott nich hätten, der
das Alles besser versteht un weiß, dann wär’
es keinem Vergnügen mehr, aus der Welt zu
sein.« -

Der Mann auf dem Ausguß hatte bisher be-
wegungslos dagefessen und still getaucht; jetzt hob
er« langsam den Arm, den die blaue, gestrickte
Wolljacke eng umspannte und nahm die Pfeife
aus dem Munde. ,,Laß gut sein, Carolina«
sagte er, »wir haben es hier Alle noch ganz"ischön.
Und Hanne wird heute auch wohl noch mal satt
werden.«

»Mit Dich wollte ich gerade reden,« entgeg-
nete Caroline und wandte sich energisch ihm zu.
»Du hast mich noch nich mal erzählt, wie dirs
heute mit dem Neuen gegangen is. Un ob Du
ihm gesagt hast, daß wir hier in meinr.Kiiche
zusammenkommen für gewöhnlich, wenn wir fertig
find mit die Arbeit. Alle, die wir hier im Haus
in Stellung sind. Un daß er auch kommen dürfte,
wenn er am Ende wäre mit ’n Serviren beim
Herrn Doctor un wenn er sich anständig betragen
thäte.«

,,Jawoll, gesagt habe ich ihm das, und ich
denke auch woll, daß er kommen wird. Aber ob
er Dir sehr gefällt —« —

«Glaube nich, daß er mich gefallen wird.
Was so» aus Berlin zu uns kommt —- na, ich
danke! «Un-· "verniöralisi«ren" lassen wir uns Thier-«
nich, das werde ich ihn gleich heute Abend sagen-

un daß er froh sein kann, daß er raus is aus
den SündenpfuhlÆ ·

,;Caroline,n bist, Du denn eigentlich mal in
Berlin gewesen Z«

»Der Himmel soll mir bewahren! Dazu is
mich meine Tugend zu lieb« ·

,,Na, wie’s mit seiner Tugend bestellt ist, das
kann ich nu nicht sagen. - Aber mit Pferden weiß
er Bescheid« dafür hat er bei den Garde-Drago-
nern gedient, undserviren soll er ja auch können,
wenn er auch nur ein paar Monat erst in Berlin
in Stellung gewesen« M. Der« Herr Doctor wird
also woll mit ihm zufrieden sein.«

»Wir wollen’s abwarten; in Zeugnisse steht
Viel, un der Papier is geduldig— Aber das wollte
ich Dich noch sagen, wenn er da is, denn mußt
Du mir Sie nennen. Denn wenn in Berlin ’n
Frauensmensch un ’ne Mannsperson Du zu ein-
ander sagen, ohne daß sie verwandt oder- ver-
schwägert sind, denn denken sich die Leute da
gleich ganz schenßliche Dinge bei. Un ’ne andere
Arbeit will ich mich auch kriegen; wenn er sieht,
daß ich Dich, mit Erlaubniß zu sagen, ’ne Un-
terljose stricke, denn könnte er uns gleich Jnticni-
täten nach-rühmen, un die will ich nich auf mich
sitzen lassen«

Sie war eifrig ausgestanden, zog die Schub-
lade des weißgeschenerten Tisches heraus nnd legte
ihre bisherige Arbeit hinein, um ein Nähzug statt
dessen hervorzuholen. Auch eine Brille brachte sie
zum Vorschein, die sie für die feinere Arbeit jetzt
auf die Nase schob. ·

Der Mann in der Ecke nahm wieder die
Pfeife aus dem Munde. ,,Caroline,« sagte er,
»wenn Du Redereien fürchtest, da könntest Du
ja leicht abhetw Warum wirst Du mich denn
nu eigentlich immer noch Ukchk HSFUIIHCUY DEUU
könnten wir gleich sagen, wfk siUV EIN VMUtpaar
und in allen Ehren, und die Sache wäre gnt.«

Sie hatte ihre Vorbereitungen-zur Arbeit jetzt
beendet und saß auf ihres! Alte« PMB- smsig M«
Nähe» beschäftigt ,,Ferdinand, wie oft soll ich
Dich das sagen ?« entgegnete sie. »Du bist mich
noch nicht gebildet genug«

»Caroline, Du bist zu anspruchsvoll.«
»Mag wol! sein. Aber ich bin un mal sel-

ber Ureungebildete Person, was ja auch keinen!
Wunder is, weil ich doch sozusagen gewissermaßen·
bei die Schweine hergekommen bin. Jan-elf, das

bin ich«, fügte sie mit Nachdruck hinzu und warf
einen zornigen Blick auf das lesende Mädchen,
das »schon ein paar malungednldig auf seinem
Sitze hin und her gerückt war.

Jetzt wandte es das Gesicht der Köchin zu
und sagte mit einer hohen, weinerlichen Stimme;
,,.Caroline, Sie machen mich nervös, wenn Sie
immer dasselbe erzählen« ·

»,,Jn --meine Küche erzähle ich, was ich will,
un— wer’s nich hören mag, der kann sich von« hin-
ten besehen lassen. »Ja, Ferdinand, so is es, bei
die Schweine bin ich so zu sagen hergekommen, un
die Eltern haben nichts gehabt, und da sind sie
mit in die Stube herumgelaufen wie die Hunde,
xun einmal, wie es sehr kalt gewesen is in’n Win-
ter, da habe ich 6 kleine Ferkel mit in meinem
Bett nehmen müssen, damit daß sie uns nich
verfroren sind. No, gut bat es sie gethan, un
start un fett sind sie geworden, un Weihnachten
haben wir sie geschlachtet, un der eine Schwein
hat 200 Pfund gewogen, un das war ja Allens
ganz schön, aber es is doch was davon an mich
hängen geblieben«

»Das ist gar nicht so schlimm, Carolina
Mir bist Du schon lange gebildet genug, und mit
Deinem Deutsch, was Du redest — mir gefällt
das schon ganz schön. Du sprichst überhaupt gar
nicht so falsch« wie Du denkst, das muß ich doch
jetzt wissen, wo ich Dir zu Liebe so oft Abends
in den Verein gelaufen bin und mein The« Ac-
lernt habe. Nee, wirklich, Du spricbst ganz schön,
nur hast Du eine zu große Vorliebe für das
männliche Geschlecht Eben hast Du erst wieder
gesagt: »Der eine Schwein«, und das ist nicht
richtig, Carolina«

,,Ferdinand, das is mich denn doch zweifel-
haft« »

»Aber Caroline —-—«

»Was ich Dich sage, es is mich zweifelhaft.
Siehst Du, un ehe ich mir in diese Puncte nich
ganz fest auf Dir verlassen kann, da werde ich
auch» nich Deine Frau. Es paßte ja übrigens
ganz schön: Du oben im zweiten Stock beim
Herrn Doktor, ich hier in meine Küche im ersten
oder Du unten in ’n Stall, un ich wieder hie!
in meine Küche, das könnte ’ne ganz glückliche
Ehe geben. Aber unser Seliger, der Herr Regie-
rungsrath, hat selbst mal zu mich gesagt: »Ca-
roline,« hat er gesagt, »Sie sind so weit ’ne tüch-
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Branntwein sehr theuer verkauft, während in Liv-
land in den Krügen der Branntweinskfreihänsig
und zwar fehr viel billiger, verkauft wurde, wes-
halb Alles darauf ausging, sich mit billigem «liv-
ländifehem Branntwein zu versorgen: Obwohl
die strengsten Erlasfe dagegen ergingen undszsssrgb-
gleich Schlagbäume und ControbPosten zur Ver-
hinderung der Einfuhr livländifchen Branntweins
errichtet wurden, ging folcher Branntwein doch
maffenhaft ins Pleskausche Gouvernement; es
kam bei den Schlagbäumen zu großartigen Schlä-
gereien mit der Zollwachh und trotz Strafen bis
zu 200 und mehr Nabel, trotz mehrfacher Ver-
fchickungen nach Sibirien dauerte diefes Treiben
fort. -

Nun verlautet —- fetzt nach dieser Schilderung
das russische Blatt ein —- daß vom nächsten Jahre
ab der fiscalische Branntwein-Ber-
kauf im Gouv. Pleskau eingeführt werden soll,
während es in Livland beim Alten bleiben
solle und hier der Branntwein billiger verkauft
werden dürfte, als im Gouv. Pleskam »Ist
dem also, so wird sich ohne jeden Zweifel die
alte Gefchichte mit den widerwärtigen Scenen
und unglücklichen Vorfällen beim Jtnportiren
von livländischem Branntwein in das benachbarte
Pleskausche Gouvernement wiederholen, denn na-
türlich wird im Jnteresse des Fiscus ein folcher
Jmport verboten werden. Daher sollten alle
örtlichen (Pleskaufchen) Behörden und communalen
Institutionen, denen die Ruhe, Sittlichteit und
der Wohlstand der Bevölkerung am Herzen
liegen, gehörigen Ortes darum petiiionirem das;
der siscalifche Branntwein-Verkauf nur gleich-
zeitig im Gouv. Pleskau und in den
angrenzenden Theilen Livlands ein-
geführt werde.«

Danach scheint es, als ob das Pleskaufche
Blatt es für thunlich hielte, in einem Theile
Livlands den« staatlichen Branntwein-Verkauf
einzuführen, in einem anderen Theile derselben
Provinz aber nicht. Das mag für Pleslan
keine weiteren Beschwerden haben, aber wie würde
es« dann an der Branntwein- Grenze Livlands
aussehen? "

Ueber die bevorstehende Feier des 100-
jährigen Geburtstages des Kaisers
Nikolai I. theilen die »New. Jsw.« Folgen-
des mit: ,

Jn Veranlassung des am 25. Juni bevorste-
henden 100-jährigen Geburtstages des in Gott
ruhenden Kaisers Nikolai Pawlowitsch hat. Sse.
Majestät der Kaiser in der Absicht, an diesem
Tage das Andenken seines Hohen Urgroßvaters
zu ehren, Allerhöchst zu befehlen geruht, am 25.
Juni in der Peter-Pauls-Kathedrale, allen Ge-
meindekirchen des Reichs und in den Kirchen der-
jenigen Institutionen, die während der Regierung
Kaiser Nikolai«l. begründet wurden, sowie in al-
len Heerestheilen und Civilbehörden feierliche
Gottesdienste abzuhalten— und in den Institutionen
und Lehranstalten, die während der Regierung
des in Gott ruhenden Kaisers ins Leben gerufen

wurdestifs wo es sich wegen der Ferienzeit ermög-
Tlichen läßt, Gelegenheit entsprechende Festlich-
leiten-mit Reden xünd Vorträgen über Episoden
aus dem Leben und der Regierungsthätigkeit des
Monarchem dessen Andenken geehrt werden soll-
abzuhalten. - unabhängig hiervon hat Se. Ma-
jeftätspzu genehmigen geruht, den Krons-Stipen-
dien, bei je einem Gymnasium mit Pensionat
auf jeden Lehrbezirt das während der Regierung
des Kaisers Nikolai Pawlowitfch gegründet wor-
den ist, den Namen ,,Nikolai-Stipendien«
beizulegen und gleichfalls dem Minister der Volks-
aufklärung zu gestatten, im Falle die nöthigen
Mittel zur Disposition stehen, auf jeden Lehrbe-
zirk je 2 Stipendien bei einer.im Zeitraum von
1825 bis 1855 gegründeten Knaben-Stadtschule
(resp. Kreisschule) und einer in demselben Zeit-
raum begründeten MädchemGemeindeschule zu
errichten, nnd zwar sollen die betreffenden Sti-
pendien ,,Nikolai-Stipendien« genannt werden.

Falls es wegen der Ferienzeit nicht möglich
sein sollte, den 25. Juni in den Lehranstalten
zu feiern, so· haben die Lehranstalten sich mit
Vorbereitung von Reden« über die Regierung oder

besondere Ereignisse aus der Regierungszeit des
Kaisers Nikolai Pawlowitsch zu befassen, die auf
den im künftigen Lehrjahr bevorstehenden Artus-
Feiern zum Vortrag kommen sollen.

Zur Beobachtung der Sonnenfinstew
niß am 28. Juli geht eine Special-Commifsion
nach Nowaja-Semlja ab, an der von hier
ausxwie wir aus den Residenzblättern ersehen,
der Director der Sternwarte, Professor L e wi tzk i,
theilnimmt. Zu Mitgliedern der Expedition ge-
hören ferner der Director des phhsikalischen
Cabinets der Akademie der Wissenschaften, Fürst
B; B. Golizyn,« der« Director des Obfervatoriums
zu Pulkowo, O; A. Baklund, und die gelehrten
Conservatoren des zoologifchen Museums der
Akademie der Wissenschaften.

— Die letzte Nummer der ,,Circulare für den
Rig. Lehrbez.«· meidet die laut euratorischer Ver-
fügung erfolgte A mts - Entlassung des stellv
gelehrten Apothekers Mag. Rudolph Greise,
vom " 1. Mai dieses Jahres ab. — Bekanntlich
hat Herr Greve gegen diese Entlassung Beschwerde
eingereicht. «

Rigm « Die Gräfin Uwarow wird, dem
,,Rishki Westn.« zufolge, in der zweiten Hälfte
dieses Monats für die Dauer einiger Tage in
Sachen der Organisation des archäologifchen Con-
gresses eintreffen. · "

Revah 12. Juni. Heute fand, schreibt der
,,Rev. Beob.«, die Gröfsnung der Estlän-
disrh en Provinzial-Synode der evan-
gelischäutherischen Geistlichkeit statt. Vor 10 Uhr
versammelten sich die Shnodalen in der Wohnung
des Generalsuperintendentew« Von hier begaben
sie sich im Zuge unter Vorantritt des General-
snperintendenten und der Pröpste in die Ritter-
nnd Domkirche. Die Eingangsliturgie hielt
Pastor Sololowski-Baltischpo·rt und die
Shnodalpredigt Sie. Magnisicenz der General-

superintendent H vers chelmann über den
Text Matth.sz17, .14 21. Die Schlußliturgie
hielt der Generalsuperintendent. Mit dem
Aaronischen Segen und Choralgefang endete der
»Synodal-Gottesdienft. Jm Paftorat fand darauf
eine Versammlung statt, auf der zu Protocoll-
führern die Pastoren Sintenisäiiöthel und Gir-
gensohmRoicks gewählt wurden. Um 3 Uhr
traten die Pröpste zu einer Berathnng zusammen,
um die letzte Redaction an den der Shnode vor-
zulegenden Materien auszuführen.

Von der kurländischdithauifchen Grenze wird
der ,,Rig. Rdfch.« unter Anderem geschrieben:
,,Regen und wiederum Regen« — das ist beinahe
das Einzige, um das der Landwirth gegenwärtig
den Himmel ansieht Denn zu so viel Hoffnungen
auch die Felder noch vor 3—4 Wochen berechtig-
ten — heute sehen sie ganz trostlos aus, vergilbt,
die Halme von der Hitze versengt und
verdorrt. Jn Folge der anhaltenden Dürre
haben sogar mehrere Landwirthe es noch gar nicht
gewagt, den Flachs auszusäem weil sie mit
Recht befürchtete«n, derselbe würde weder keimen
noch aufkommen. Unter solchen Umständen seh-
nen wir uns nach jenen Gewittern zurück, die
man in diesem Frühjahr ihrer Häufigkeit bund
Heftigkeih nicht minder aber anch des Umstandes

»wegen, daß sie oft mit Hagelniederschlägen ver-
bunden waren, von Herzensgrund aus verwünschte.
Hatten doch jene Unwetter viel Unheil angerichtet!
Ganz abgesehen von dem Schaden, den der Ha-
gel vielen Grundbesitzern zufügte, waren sogar
Menschen den Gewittern zum Opfer gefallen. So
erschlug. u. A. ein einziger Blitzstrahl unter Krons-
Würzau drei Menschem einen Hund und ein
Pferd. —— Da die kleinen Flüsse, Bäche und
Gr äbe n zur Zeit fast vollständig a usg.etrock-
net sind, so leidet das Hausvieh auf der Weide
an empfindlichem ·Wasfermangel. Selbst viele
Brunnen spenden kein Wasser mehr» Heu und
Klee sind durchschnittlich nicht so gut gerathen,
als im vorigen Jahr; da aber das trockene und

» warme Wetter dem Abernten und Einheimfen die-
! ser Futtervorräthe sehr günstig war, so kann mit
Recht behauptet werden, daß dem diesjährigen
Heu (vom Klee läßt sich das leider nicht behaupten)
—- qualitativ der Vorrang vor dem vorigjährigen
gebührt. Trotzdem sind die Heupreife auch gegen-
wärtig wieder recht geringe, was sich wohl aus
der durchaus verdammenswerthen Gewohnheit der
leichtlebigeren Kleingrundbesitzer erklären läßt, das
abgeerntete Heu nicht in die Vorrathsscheunen,
sonder« ganz im Gegentheil sofort zur Stadt zu
schaffen. So wird denn auch zeitweilig der Markt
zu Mitau von Heufudern geradezu überfluthet.
Nicht besser ist es augenblicklich mit den Ge-
treidepreifen in Mitau, wohin fast alle
Landproducte von hier aus geschafft werden, bestellt,
und ich würde dieses Thema, das man leicht

,mit einer alten, schon längst abgedrofchenen Me-
lodie vergleichen könnte, gar nicht berühren, wenn
ich nicht überzeugt wäre, mit einigen neuen Va-
riationen über dasselbe aufwarten zu können, denn
was in diesen Tagen in Mitau für Noggen und

Weizen geboten wurde, spottet wohl allem bis
jetzt in dieserBeziehung Dagewesenen So mußten
z. B. Landwirthe, deren Verhältnisse es ihnen ge-
stattet hatten, einiges Getreide bis jetzt aufzufpei-
them, um mit dem Ertrage für dasselbe ihre Jo-
hauniszZahlungen zu leisten, die bitterböse Erfah-
rung machen, daß Roggen und Weizen zur Zeit«
ganz entgegen den gemachten Calculationen, weit
niedriger im Preise stehen, als im vorigen
Herbst, wo doch kein Mangel an dieser Waare
auf dem Markte herrschte. Daher wurde denn
auch» in diesen Tagen in Mitau für ganz vorzüg-
lichen, 118 Pfund schweren Roggen nur 46 Kop.
pro Pud gezahlt. Dabei muß noch ganz beson-
ders. betont werden, daß die Kaufleute in Mitau
nur von ihren alten, langjährigen Geschäftsfreunden
auf dem Lande Getreide nehmen, andere Verlän-
fer dagegen strict abweisen, weil — so behaupten
die Herren Kaufleute wenigstens — sie selbst kei-
nen Absatz für dergleichen Einkäufe hättens

St. Petersburg 12. Juni. Die Erhö-
hung des Gehaltes der Gouverneure
erscheint der ,,Now. Wr.« als eine Maßregel, die
nicht, wie einige Blätter anfangs annahmen, das
Prestige dieser hohen Beamten erhöhen, sondern
der Regierung bei ihrer Auswahl grö-
ßere Freiheit verschaffen soll. Das frühere
Gehalt von 7000 Rbi. Ijetzt sind es bekanntlich
10,000, gleichfalls bei freier Wohnung) habe —-

so referirt ·die ,,St. Pet. Z.« über den Artikel
der ,,Now. Wr.« —« den Reiz der Gouverneur-
Posten nicht vermindert, fehr vermögende Leute
hätten nach ihnen gestrebt, denen es auch nichts
ausgemacht hätte, die Stelle einfach als Ehren-
amt, ohne jegliches Gehalt, zu übernehmen. Jn
der guten alten Zeit, wo nur ein vornehmer und
reicher Mann Gouverneur werden konnte und
seine Persönlichkeit eine Nebensache war, habe
sich die Vorstellung gebildet, daß der Gouverneur
ein prunkvolles, luxuriöses Leben führen müsse,
zu dem weder 7000 noch-10,000 Rbl. irgendwie
hinreichen könnten. Diese Vorstellungen seien auch
jetzt noch nicht ganz verschwunden, zugleich aber
wären die Verhältnisse anders geworden —- jetzt
müsse ein Gouverneur über bedeutende Intelligenz,
bedeutende administrative Fähigkeiten verfügen,
da die Thätigkeit des Gouverneurs jetzt von hoher
staatlicher Bedeutung sei. »Wir sind schon lange
daran gewöhnt, im Centrum, auf den Höhen der
Staatsverwaltung» Personen zu sehen, denen die
Gewalt wegen ihrer Tüchtigkeit, wegen ihrer Ta-
lente und Fähigkeiten anvertraut wird —- unab-
hängig davon, ob« sie der Geburt nach zur höch-
sten Gesellschaftsclafse gehören oder nicht, ob sie
auf großem Fuße oder bescheiden leben, der sog.
großen Welt fremd oder bekannt sind u. s. w. Jn
der Provinz ist das anders. Wenn der Gouverneur
im Vergleich zum Minister auch eine ziemlich be-
scheidene Größe ist, so ist es ihm, in Folge der Tra-
dition und der Anschauungen seiner Umgebung
völlig uumöglich, ein so abgeschlossenes Leben zu
führen, wie es ohne irgend ein Hinderniß ein Mi-
nister führen kann und wie es thatsächlich viele
unserer Minister führen, die in ihrer complicirten

und vielseitigen Thätigkeit kaum zur einfachen
Erholung. Zeit finden. Niemand wird dadurch
gekränkt, Niemand verurtheilt einen Minister, der
keine Bällekeine großen Diners u. s. w. giebt.
Vom Gouverneur fordert es hingegen die sog.
Repräsentationspslicht und in einzelnen Fällen ist
E! Vekvahe verpflichtet, glänzende Empfänge, Di-
ners, Bälle, Routs re. bei sich zu veranstalten.
Besuchen hochgestellte Persbnlichkeiten die Residenz
des Gouverneurs, so muß erebenfalls solche Feste
geben. Alles das ist mit großen Ausgaben ver-
knüpft, denn in den Gouvernements-Stadien ist das
Leben kaum weniger kostspielig, als in der Resi-
denz» Wenn der Gouverneur kein eigenes Ver-
mögen hat und von seinem Gehalt lebt, so ist es
ihm natürlich schwer, sich "durchzuschlagen. . . Es
unterliegt keinem Zweifel, daß sich die Provinz
eher früher als später denselben Standpunct bei
der Beurtheilung der Männer der Regierung an-
eignen wird, von dem das Centrum bereits aus-
geht. Bis jetzt muß man aber mit den traditio-
nellen Bedingungen für die Stellung eines Gou-
verneurs rechnen. Und das scheinfuns die Haupt-
ursache der Erhöhung des Gehalts de: Gouver-
neure.» Diese Maßregel wird es erleichtern, siir die
Gonverneurs-Posten die richtigen- Männer zu fin-
den, da durch sie der Kreis jener Personen, aus
deren Zahl die Gouverneure genommen werden,
erweitert und eine der ärgerlichsten Schranken,
die durch die Vermögensfrage gestellt wurde, bis
zu einem gewissen Grade beseitigt wird.«

— Die ,,Now.« erfahren, daß der Minister
des Auswärtigem Staatssecretär Fürst Loba-
now- Ro stowski, einen sechswöchigen Urlaub
antreten und ihn in Frankreich verbringen wolle.
— Demselben Blatte ist zu entnehmen, daß der
Minister der Volksaufklärung Gras J. D. Del-
janow, in der nächsten Woche nach dem Gouv.
Kaluga abreisen wird.

«

- — Eine außerordentliche D umasSitzu ng
ist, wie wir in der ,,St. Bei. Z« lesen, auf
Freitag, den 14. Juni, anberaumt. Den ersten
und wichtigsten Punct der Tagesordnung dieser
Sitzung, zu der die Einladungen den Stadtver-
ordneten soeben zugegangen sind, bildet die Benach-
richtigung des Herrn Gehilfen des Ministers des
Innern darüber, daß zur Anlage eines Gar-
tens auf dem Paradeplatz vor dem
Winterpalais, einem Alle rhöch sten Be-
fehl gemäß, der gesammte Flächenraumvom
Winterpalais bis zum Admiralitäts-Boulevard
einschließlich der Fahrstraße zwischen dem Platze
und dem Boulevard einzunehmen ist.

politischer Tagewerk-Ist.
Den II. (25·) Juni.

Russland, Japan und Korea.
Nach einer Meldung der ,,Pol. Corr.« aus

St. Petersbur g haben während der Anwe-
senheit sdes zur Krönung entfendete-n japanischen
Marschalls Vamagata in Moskau die Ver-
handlungen zwischen Japanund Nuß-

tige Person, un was Kartoffelklöße anlangt, da
giebt es keine zweite in die ganze Stadt, aber
mit ’n Accurativ und David da stehen Sie auf
gespannten Fuße« Siehst Du, Ferdinand, das
hat mich weh gethan. Un weil’s für mir selber
nu doch mal zu spät is wegen die jugendliche
Schweinerei da will ich wenigstens einem« gebil-
deten Manne haben« ·

»Einem gebildeten Manne« ist auch. falsch,
Caroline,« sagte Ferdinand Elfter, der Kutscher,
um sein geistiges Uebergewicht zu beweisen. «
· ,,Ferdinand, das is mich wieder zweifelhaft,«
entgegnete die Köchin, ,,un ehe ich nich ganz sicher
gehe, da kann ich Dir auch nich heirathen, so
leid es mich thut. Halte Dir ’ran, Ferdinand,
mach’ dir namentlich mit den Aecurativ vertraut
un den ——« »

Sie kam nicht zu Ende; denn in diesem Au-
genblick ließ ein eiliger Schritt sich draußen ver-
nehmen, und die Thiir vom Corridor her wurde
hastig geöffnet. » »

« ,,Donnerwetter, is det ’n verteufelter oller
Kasten! Euer Hildesheim scheint ja en verracker-
tes Nest zu sind,« rief der Eintretende, ein jun-
ger Diener in einfacher, dunkelblauer Livree, die
nur sparsam mit Silber besetzt war. Sein hüb-
sches Gesicht mit frischen Farben, sorgsam aufge-
wirbeltem Schnurrbart und hellen Augen schaute
ein wenig frech in die Welt.

»Wer mich in meine Küche kömmt, der wünscht
mich un die Anderen guten Abend, un übrigens,
was ’n halbwegs gebildeter Mensch is, der spricht
nich -von Hildesheim, sondern vom Potte,«)« sagte
Carolina Der Diener aber gab nicht Acht auf
ihre Worte.

,,Sechs mal habe ick mir verloofen, bis ick hier-
he! jefunden bin-« sprudelte er hervor. »So wat
VVU Fängen UU Treppen un Ecken un dunkle
Löchsssd det lebt ja weiter jar nich! Un niedrig
is »et überall, niedrig — 10 mal mindestens bin
ick heute schon irjendwo mit dem Kopfe jegenje-
loofen, weil ick verjessen hatte, mich zu bücken.
Vorhin mache ich ’ne Thüt auf, da sehe ick wie-
der so ’n dunkles Loch, denke, det is en Wand-
schrank oder so wat, auf einmal merke ick, daß
’ne Treppe drin nach oben führt. Die bin ick

«) Hildeskseim heißt im Volks-stund Pott-his"msen, oder
Eukzweg der ·,Pott·

aber nich jegangen, die Jeschichte war mir denn
doch zu unheimlich. Der Deubel weiß, wat di·e
Kerle, die diese Häuser jebaut haben, mit all’
diesen kleenen »Löchern jewollt haben, in denen sich
’n Mensch kaum« umdrehen kann. Die sind doch
nur jut für die Ratten« «

»,,Rattei·n giebt es« nich in das Haus von Frau
Regierungsrath Henninger,« bemerkte Caroline
streng. » —

s· »Na, denn villeicht für Jespenster«, sagte der
Diener und lachte. ·

»Das könnte eher möglich sein.«
Der junge Bursche war bisher lebhaft in der

Küche auf und nieder gegangen, als er aber jetzt
hörte, wie ernsthaft die Köchin seinen Scherz be-
antwortete und die Möglichkeit überirdischer Ge-
nossen in den Gängen und Winkeln des alten
Hauses zugab, blieb er stehen und schauteverdutztz
mit halboffenem Munde zu ihr hin.

Da sie erkannte, das; sie auf dem Wege sei,
ein Uebergewicht über den Kecken zu gewinnen,
legte sie ihr Gesicht in noch ernsthaftere Falten
und sagte: »Na, umsonst wird unser Haus doch
wol! seinen Namen nich haben«
« «»Welchen Namen?«

. »Das wissen Sie noch nich? Un wollen hier
Diener sein? Nee,so was! Das Haus der Schat-
ten nennen sie ihm.«

»Hans der Schatten ?«

,,Jawoll. Un genau genommen, kommt diese
Bezeichnung von ’ner Inschrift her, die über die
Hausthür steht. Jn Jhren Berlin mag das ja
wol! Uich Mode sein, aber hier is es Mode Un
is es immer gewesen, un darum setzen sie so sue
Inschriften über den Thüren. Un meistens sind
sie noch« gut zu lesen, aber hier bei unserer Thür
is sie schon ganz vermischt, als hätte man ihr mal
mit Absicht ausgekratzt Un das is sonderbar,
denn was sonst noch an die Thür is von Gesich-
ter und Schnörkeleien un so was, das is Alles
noch klar zu sehen. Da oben sind aber nur noch«
’n paar Buchstaben übrig geblieben un die lesen
sich wie »Schatten«.«

»Caroline« — begann der Kutscher würde-
voll von seinem Sitze herab, den er nicht ver-
lassen hatte.

,,Ferdinand, ich weiß, was Sie sagen wollen,«
UUkEkVkAch" sie ihn, indem sie das.»Sie« in derAnrede bedeutungsvoll betonte. »Der Herr Re-

gierungsrath selig hat es mich auch mal gesagt,
es wäre Unsinn un das wäre lateinisch un hieße
gar nich Schatten. Aber, sein Andenken in Eh-
ren, das is mich denn doch» zweifelhaft. Für mir
heißt es ganz deutlich so, auch wenn ich mit die
Brille ·hinsehe.« « « «

»Na, also weiter hat det mit dem Namen
nichts auf fich Z« fragte der Diener, und ein
Ausdruck der Erleichterung zeigte sich aus seinem
Gesichte «

,,Das will ich nicht behaupten-«, gab Caroline
mit gedämpfter Stimme zur Antwort. »Man
könnte Allerlei erzählen, wenn man wollte«

(Forts. folgt)

.J gxsigfslssgea e .
Die» Einweihung des Bismant-

Thu rmes bei Göttingen. Unter zahlrei-
cher Betheiligung der Behörden, des Officin-corps und der Bürgerschaft wurde am Vormittag
des 18. Juni der BismarcbThurm auf der Höheder Kleper eingeweiht. Nachdem die städtische
Capelle einen Choral gespielt hatte, hielt der Vor-
sitzende des Thurmbau-Comits5s, Justizrath Dr.
Eclels," auf der Plattsorm des Hauptthurms die
Festredex Er wies auf die gleichzeitige Einwei-
hung des KysfhäusewDenkmals hin und schloß da-
ran den Hinweis darauf, daß zur nämlichen Zeit
das Denkmal für den großen Kanzler des neuen
Reiches der Oeffentlichkeit übergeben werde,
des Kanzlers, ohne den es kein Reich und keinen
Kaiser geben würde. Redner schloß- mit einem
jubelnd aufgenommenen Hoch auf den Fürsten
Bismarck. An diesen ging dann folgende Depe-
sche ab. ,,Fürst Bismarch Friedrichsruh Heutezur. Feier der Einweihung des Bismarck-Thurmes
versammelte Bürger der Stadt Göttingen senden
Ew. Durchlaucht den Ausdruck ihrer· unwandel-
baren Verehrung und Liebe. Justiztath Dr. Eckels.«
An den K aiser wurde folgende Depesche abge-
sandt: »Die Bürger der Stadt Göttingen, welche
heute am KhffhäusevFesttage den BismarckThurm
einweihten, erneuern Ew. Majestät den Ausdruck
herzlichen Dankes für die ihrem Unternehmen
durch Stiftung einer Widmungstafel gnädigst ge-
währte Unterstützung Justizrath Dr. Eckels.«

»

— Aus der Schachwelt Jm interna-
twnalen Meisterturnier zu Nürnberg
wird, nachdem nunmehr auch die Anmeldungen
VVU Steinitz und Pillsbnrh eingetroffen
sind» das Fünfgestirn Laster, Pillsburh,
SteinitzTarrasch und Tfchigorin vollzählig
erscheinen; aus Amerika hat sich ferner noch
Showalter gemeldet. Aus England kommen Plack-

burne, Burn, Mason und Teichrnannz aus Oe-
sterreich-Ungarn Marco, Schlechten Porges und
der jugendliche ungarische Meister Maroczh, der
voriges Jahr im Amateur- Turnier zu Hasiings
den ersten Preis errang. Rußland dürfte au-
ßer· durch Tschigorin noch durch Schiff e rs ver-
treten sein.

— Der Marquis deMore s, dessen Er-
mordung- in der Sahara wir gemeldet haben, war
eine der bizarrsten Gestalten des politischen Aben-
theurerthums von Paris. Als Sohn des Her-zogs von Vallombrosa in Algier geboren, ging
er früh auf Entdeckungsreisen und Streifziige in
die Einöde Dabei geschah es, daß er von den
Eingeborenem denen er hatte Cultur bringen wol-
len, gründlich ausgeplündert wurde, was ihn ver-
anlaßte, nach Europa und in die Länder der
Civilisation zurückzukehren. Er stand als Lieute-
nant-bei den Kürassierem quittirte aber bald den
Dienst und wars sich der Politik in die Arme.
Er spielte nun die Rolle des antisemitisch-
socialistischen Heilsapostels wurde der
intime Freund Drummond’s, der gerade damals,
im Jahre 1886- »Lt1 France Juive« erscheinen
ließ. Mutes-wurde einer der Haupthelden der
antisemit-ischen Versammlungen im ,,Tivoli-Vaux-
half, die damals für kurze Zeit in Mode kamen.
Er schrieb auch Artikel für die ,,Libre Parole-«,
die mehr durch ihre Heftigkeit als durch Talent
ausgezeichnet waren. Einer dieser Artikel, welk
cher die jüdischen Officiere der Armee angrifs und
Seitenhiebe auf bestimmte Persönlichkeiten enthielt,
veranlaßte Capitän Mayey Mores zu fordern.
Bei dem Duell erstach Morås feinen Gegner.
—— Vor etwa einem Jahre betheiligte sich Mo-
res finanziell und literarisch an dem Journal
»,,La France«, das damals is— aber anscheinend
ohne seine directe Schuld -—-- die gefälschte Liste
der 104 bestochenen Panama-Deputirten«ver-
öffentlichtr. Dann verschwand Mord-s aus Pa-
ris und ging nach Tunis. Es wurde bekannt,
daß er auf seine Kosten eine Expedition in das
Innere ausrüstete die er bis Darfur ausdehnen
wollte. Er gedachte angeblich, den Mahdi auf-
zusuchen und mit jenen Stämmen Handelsver-
träge abzuschließen Der wahre Grund des Un-
ternehmens war aber neben der Abenteurerlust
Mutes sein Engländer-Haß. Er bildete sich ein,
er werde die Stämme des Sudans organisiren
und einexerciren können, um im Augenblick, da
die Engländer mit der Occupation des SudansErnst machen sollten, an der Spitze der Einge-
borenen gegen sie zu marschiren. Mut-HGB fUhkke
38 Personen, 48 Kameele und 3500 Kclogramm
Waaren mit. Vor drei Tagen noch erhielt die
Gattin Moses« einen Brief von ihrem Mann,
der aus Gabes datirt war und von den Schwie-
rigkeiten erzählte, denen die Expsdkkkvu Ists-sauste.
Es scheint, daß Mutes 130 Kilometer hinter ’dem

letzten franzbsischen Posten von räuberischen Hor-den überfallen und ermordet wurde. Seine Gat-
tin, eine Baronin Hoffmann, entstammt einer
sehr reichen Newyorker Banlierssamilie Morcss
selbst stand unter Curatelz er besaß aber ein schü-nes Hotel in Paris und eine Billa in Cannes.

— Die Uhr in der CriminalistitHäufig spielt die Uhr im Strafproceß die aus-
schlaggebende Rolle und nicht selten hängt das
Schicksal des Angeklagten von wenigen Minuten
ab. Am schärfsten zu Tage tretend bei dem sog.
Alibi-Beweis, erstreckt sich diese große Bedeutung
der Uhr über das gesammte eriminelle Gebiet.
Eine interessante Betrachtung über dieses Thema
bietet uns eine Skizze in der Familienzeitschrift,,Das Buch für Alle« von A. O. Klauß-mann, welche uns die verschiedenen hier denkbaren
Fälle »in ebenso sachkundiger als anschaulicherWeise Vor Augen führt. Der Curiosität halber
mag nur erwähnt sein, daß gerade die gewiegtesten
Einbrecher die Gewohnheit haben, -in den Räumen,
in denen sie den Einbruch verüben, die Wanduhrzum Stehen zu bringen. Man hat sich in
criminalistischen Kreisen eine Zeit-lang den Kopf
darüber zerbrochen, weshalb die Einbrecher diesem
Gebrauch huldigen. Durch Aussagen von Ber-
brechern hat sich folgender Grund für diesen
sonderbaren Gebrauch ergeben. Der Einbrechey
der bei der ,,Arbeit« ist und mit Anspannung
aller Geisteslräfte auf jedes verdächtige Geräusch
hört, wird durch das Ticken der Uhr im Lauschengestört; er hält die Uhr an, um desto besser aufjedes Geräusch horchen zu können. Gewöhnlichdenken die Einbrecher nicht daran, bei· ihrem Ab-
zuge die Uhr wieder in Gang zu bringen, undso bildet sich für die Untersuchung ein wichtiges
Moment, indem man aus dem Stand der Uhr
den Zeitpunct bestimmen kann, an welchem der
Einbrecher in den Raum gedrungen ist.

—- Die S portwuth die in den letzten
Jahren den bewohnten Erdball ergriffen hat,
treibt immer schönere Blüthen. Distanzmärsche,
Distanzritte Distanzradfahrtenimponirennichtmehn
Die Hungerkünstler gehen buchstäblich nach Brod.
Ein neuer Zweig entstand: die Musik-Athletik.Mit Staunen hat man von einem Tasten-Her-kules vernommen, der durch viele Stunden die
Muskelkraft seiner Finger und die Widerstands-fähigkeit des Instruments erprobtr. Das Aller-
neueste auf diesem Gebiete aber ist der Dauer-säu ger. Dem ,,Pest. Ll.« theilt nämlich ein
Herr Joseph Solak mit, daß er in Budapesh im
Hotel Europa, ein aus 12 Stunden berechnetes
Dauersingen beginnen wird, bei dem er nicht we-
niger als 200 Lieder zum Vortrag bringen- will.
Ihm wird ein zahlreiches, mit entsprechend trai-

niäteäfTrommelfellen versehenes Auditorium ge-
W U .
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land über die Regelung der Situa-
tion in Korea einen erheblichen Fortschritt
gemacht. Jn unterrichteter: russischen Kreisen
werde angenommen, daß ein Uebereinkommen mit
Japan, -auf Grundlage der vollen Unabhängig-
keit Koreas und der Räumung des koreanischen
Gebietes dukch das kleine japanische Truppencom
tingent, das sich noch im Königreiche befindet,
demnächst zum Abschlusse gelangen dürfte.

Der Vertrag von Hain-im.
Die vom-Telegraphen übermittelte Nachrichh

»; Okstkskkeickyuugakn und Rußraud ihre Keu-
staniinopeler Botschafter instruirt haben - de!
Pforte dringend die Wiederherstellung
des kretischen Verwaltungs-Regula-
tivs aus Grund der Hauptes-Sonderi-
tion anzurathen, ist, wie die »N- Fts Bd« be-
merkt, in mehrfaeher Hinsicht interessant Vor
Allem deshalb. weil sie ein diplvmatkfches ZU-
sammengehen Oesterreiclkungarns und Rußlands
in einer Orient-Frage signalisird dmm übe! Auch,
weil sie die Basis bezeichnet, auf welcher nach der
Meinung des Wiener und des St. Petersburger
Cabinets eine Pacificirung Kretas unter Scho-
nung der Souveränitätsrechte des Sultans er-
zielt werden soll. -

Die sog. Convention von Haleppcn welche ih-
ren Namen von einem Orte in der Nähe von
Kanea führt, datirt vom 15. October 1878 und
ist von Mukhtar Pascha und den Mitgliedern
der kretischen Junta abgeschlossem Mukhtar Pa-
scha war nach Kreta entsandt worden, um die
dortigen Unruhen zu dämpfen. Jn der Conferenz
von Haleppa formulirten die Kreter Forderungen
in folgenden neun Puncten: s

1) Annahme der im Jahre 1876 beantragte«
Modificationen des organischen Statuts von
Kreta. Z) Ernennung eines christlichen Vali
der Jnsel seitens der Pforte und Bestätigung des-
selben durch die europäischen Großmächte auf 5
Jahre, sowie Wiedererwählung desselben auf wei-
tere 5 Jahre, falls er die Stimmenmehrheit der
Einwohner für sich hat. Z) Angehörigkeit der
Unterftatthalter zu demjenigen Cultus, zu wel-
chem sich die Mehrzahl der von ihnen zu Verwal-
tenden Districtsbewohner bekennt. 4’- Vervoll-
ftändigung der bestehenden Gesetze durch die fran-
zösischen Gesetzbücher und Schutz der Gerichte ge-
gen die Befehle der Pforte. 5) Beschränkung des
Militärs auf die befestigten Plätze. 6) Ueberwei-
sung der Hälfte der Nettoeinnahmen der Jnsel an
die Staatscasse und Verwendung. der anderen
Hälfte für öffentliche Arbeiten auf der Jnsel.
7) Ernennung von Friedensrichterm s) Obliga-
torische Kenntniß der griechischen Sprache bei al-
len Beamten. S) Anstellung von Christen in
der Zollverwaltung -

Ueber diese Puncte war vom 16 September
bis zum 15. October zwischen Mukhtar Pascha
und den christlichen Deputirten verhandelt worden,
bis die Vereinbarung zu Stande kam. —- Eine
Meldüng eonstatirt gegenüber verschiedenen un-
richtigen Angaben, die über die Zusammensetzung
der kretischen Nationalversammlung
verbreitet wurden, Folgendes: Nach der Conven-
tion von Haleppa sollte die Nationalversammlung
aus 80 Deputirten (49 Christen nnd 31 Maha-
medanern) bestehen· Diese Zahl wurde jedoch
später auf 57 (35 Christen und 22 Muhameda-
new) reducirt Jn Folge von Reclamationen der
Kreter wurde sie nach dem vorletzten Ausstande
um 8 erhöht und beträgt somit gegenwärtig 65
(40 Christen und 25 Muhamedaner). Die Wah-
len sind indirekt, während früher das directe
Wahlsystem bestand. Die Wiedereinführung der
directen Wahlen zählt zu den Forderungen, welche
die Kreter erheben. —

Ueber die Lage im deutschen Reichstage stellt
die ,,Nat.-.8.«. folgende Betrachtungen an: »Der-
Reichstag ist in die zweite Berathung des bür-
gerlichen Gesetzbuches eingetreten, nach-
dem er den Antrag des Abg. Richter, es von
derTagesordnnng abzusetzen, abgelehnt hat. Der
Versuch, das Werk jetzt zum Abschluß zu brin-
gen, hat also zum Wenigsten begonnen; über
die Aussichten auf Gelingen läßt sich nicht mit
Bestimmtheit urtheilen. Die Fr a cti o n e n spie- Z
len augenblicklich zum Theil mit verd eckte nå
Karten gegen einander; freilich ist das Spiel
so durchsichtig, daß Niemand getäuscht wird.
Fractionen und Theile solcher, die im vollen Hause
zusammen eine Majorität ausmachen würden —

die Nationalliberalem die Conservativem das Cen- !
trum, die Polen, die freifinnige Vereinigung, eine
kleine Gruppe Conservativer — wollen das bür-
gerliche Gesetzbuch alsbald zu Stande bringen
und es würde unzweifelhaft erreichb ar sein, wenn
alle Mitglieder dieser Mehrheit beständig zur
Stelle wären. Aber da dies nicht der Fall ist,
haben die ebenso lückenhaft oder noch schwächer
vertretenen Bestandtheile der Minderheit es in
der Hand, durch Constatirung jeweiliger Beschluß-
Utlfähkgkskh gelegentlich auch durch künstliche Her-
stellung derselben vermittelst der Entfernung ei-
ner Anzahl Mitglieder aus dem Saale, die Ar-
beit am bürgerlichen Gesetzbuch zu hindern. Nun
sind außer diesem namentlich noch zwei Auf-
gaben rückständig: die endgiltige Gesamtntab-
stimmung über die Novelle zur Gewerbeordnung
und die dritte Lesung ·des Margatiuk.Gesetzes,
und an der Erledigung dieser Aufgaben ist Denen
zam meisten gelegen, welche den Abschluß des
zbürgerlicheu Gesehbuches zu hinteszctreibeu am eif-

rigsien bemüht sind; es sind dies einerseits die
Herren V. Manteuffel, Graf Mirbach und Ge-
nossen, andererseits die Antisemiten. Die frei-
sinnige und die süddeutsche Volkspartei haben
sich ron Richter, der aus unausrottbarer Abnei-
gung gegen alle positive Arbeit diesmal mit sei-
nen intimsten Feinden zusammenwirkh auf die
Seite der Gegner des bürgerlichen Gesetzbuchs
führen lassen, während die Socialdemokratie sich
gleichgiltig verhält. Sobald nun die Novelle zur
Gewerbe - Ordnung und das Margarine - Gesetz
erledigt wären, hätten die reactionären Gegner
des Abschlusses des bütgerlichen Gesetzbucheg kei-
nerlei Grund mehr, ihrer Obstructions -Taktik
Zügel anzulegen; sie würden nach Möglichkeit
Beschlußnnfähigkeit feststellen oder herbeiführen.
Deshalb ist ein natürliches Jnteresse der augen-
blicklichen Mehrheits-Parteien, die von ihren Geg-
nern gewünschte Erledigung jener beiden Vor-
lagen hinauszuschiebem jede Sitzung, in wel-
cher der Reichstag beschlußunsähig gemacht wird,
geht auch für die Gewerbeordnungs-Novelle und
das Margarine-Gesetz verloren. Die Herren
Richter und Genossen aber, welche weder das
bürgerliche Gesetzbuch, noch diese beiden Gesetze
wollen zu Stande kommen lassen, sehen die Be-
schlußunfähigkeit unter allen Umständen mit Ver-
gnügen, sie beunruhigen sich, um uns milde aus-
zudrücken, in keinem Augenblicke, sie zu verhüten.
— So sieht es in dem Neichstage aus, dem ein
seit 23 Jahren vorbereitetes, großes nationales
Werk anvertraut ist.«

Die Khffhäuser-Feier scheint auf die
Theilnehmer einen nachhaltig wohlthuenden Ein-
druck gemacht zu haben. So wird in der ,,Berl.
Börs.-.Z.« constatirt: »Schreiber dieser Zeilen
hat in einer langen Reihe von Jahren oft Gele-
genheit gehabt, nationalen Festen anzuwohnenz
aber er erinnert sich nicht, je so bezaubernde Ein-
zelbilder deutschen festlichen Volkslebens gesehen
zu haben, wie sie sich am Donnerstag ringsum
am Fuße das BarbarosscpBerges dem Auge dar-
boten. Ueber Stadt nnd Dorf, über Berg und
Thal, übers-Menschen und Dingen lag ein so
reizenderzfszestlicher Hauch, wie er sich wohl nur
in diesem «·p«ärrgdiesisch·en,sgtückchen Erde ansammeln
kann. So wenig amzRhkirr wie in Ostpreuszem
nicht in Baiern, nicht an »der Küste unserer nor-
dischen Meere würde es möglich sein, so viele
Tausende zusammen zu bringen, ohne mit Gedränge,
Lärm, Rohheiten und unliebsamen Vorgängen aller
Art zu kämpfen zu haben, die Einem für immer
solche Feste verleiden können. Nichts von alle-
dem ich mir hier begegnet: obgleich ich mich von
früh bis spät inmitten diese-r Tausende bewegt
habe, habe ich nicht einen Betrunken en
gesehen, nicht ein rohes, kaum ein erregtes Wort
gehört, nicht eine Rücksichtslosigkeit empfunden.
Mit harmlos witzelnden Bemerkungen, mit un-
schuldigen Neckereien ertrugen die Tausende von
Veteranen die nicht unbedeutenden Strapazen, die
mit dem Ersteigen des Kyffhäuser-Berges, mit
dem 4-—5 Stunden langen Stehen im Spalier.
bei brennender Sonne in schwüler Luft verbunden
waren( :

. .

Die preußische Landtags-Session
ist am Freitag Nachmittag in einer gemeinschaft-
lichen Sitzung der beiden Häuser, welche im Ab-
geordnetenhause unter dem Vorsitz des Vice-
Präsidenten des Herrenhauses,.Frhrn. v. Man-
teuffel, stattfand, durch den Ministerpräsidenten
Fürsten Hohenlohe ges chlos se n worden.

Die Meldung, daß es sich bei den Verhand-
lungen der Reichsregierung mit dem Bin-Kö-
nig Li-Hnng-Ts"chang um die Frage einer
Kohlenstation für die deutsche Flotte in den
chinesischen Gewässern handele, wird jetzt auch
von der ,,Post«- bestätigt. Der Viceisiönig hatte
abermals eine längere Unterhaltung mit dem
deutschen Reichskanzler und dem Staatssecretär
des Auswärtigem wobei die Frage einer Kohlen-
station für die Flotte zur Sprache kam. Voraus-
sichtlich findet die dritte und Schlußbesprechung
Ende dieser Woche statt.

Jn der französischen Depniirtenkammer kam
am vorigen Sonnabend wieder der Gesetzentwurf
nach welchem Madagaskar zur französi-
schen Colonie erklärt werden soll, zur Ver-
handlung. Der Abgeordnete B azille sprach sich
gegen den Gesetzentwurf aus nnd erinnerte den
Minister des Aeußeren, Hm. Hanotauzg daran,
daß er, ehe er Minister wurde, auf die Unzuträg-
lichkeiten der Annexion Madagaskars hingewiesen
habe. Minister Hanotaux ergriff hierauf das
Wort: Obgleich er persönlich einem Protectorat
den Vorzug gegeben habe, habe er die Annexion
Madagaskars durch Frankreich aus Nothwendigs
keit angenommen; er habe seine persönlichen An-
schauungen dem Wohle des Staates geopfert,
weil es keinen anderen Ausweg bei dieser Sach-
lage gäbe« Jn den entschiedenen Worten des
früheren Ministers des Aeuszeren, Berthelot, Ma-
dagaskar sei eine französische Besitzung, liege die
Annexionz das Protectorat sei zu Ende gewesen,
als die Königin von Madagaskar die einseitige
Erklärung unterzeichnet habe, in welcher sie die
Besitzergreifung seitens Frankreichs anzuerkennen
erklärt. Frankreich habe am 11. Februar den
Mächten die- definitive Besitzergreifung Madagas-
kars mitgetheilt. Die Mehrzahl der Mächte hätte
den Empfang dieser Mittheilung bestätigt, andere
hätten von der Besitzergreifung Act genommen.
Der englische Premierminister Lord Salisbury
hätte erklärt- er halte bis , zum Empfang des
Wortlautes des Vertrages die bestehenden Rechte

Englands aufrecht; der Staatsseeretär der Ver-
einigten Staaten, Olney, habe ebenfalls Vorbe-
halte gemacht. Das neue Cabinet habe eine Ehre
darin gesucht, in der auswärtigen Politik die Con-
tinuität der Ansichten und der Pläne zu sichern;
es habe, um die bereits erreichten Resultate nicht
wieder aufzugeben, nicht auf die Form des Pro-
tectorats zurückkommen können. —— Die Kammer
nahm den einzigen Artikel des Gesetzentwurfes an.

Jn England besprechen die Blätter in recht
unzufriedenem Ton die neuesten Telegramme des
Staatssecretärs Leyds an die briti-
sehe Regierung. Sie bezweifeln, ob diese
angethan seien, die Sache der Wohlfahrt und
des Friedens in Süd-Afrika zu fördern. Für die
Vertagung der Untersuchung gegen die Chatered-
Eompantz bis der Proceß gegens Jameson erledigt
worden, habe das Ministerium mehr als ein
mal Gründe angegeben, die das Land für ver-
nünftig und gerecht halte. Diese Gründe würden
sicherlich nicht nmgeftoßen werden durch die dic-
tatorischen Manieren, die anzunehmen Dr. Leyds
für gut befunden habe. Es sei nur zu bedauern,
daß die Aeußerungen des Dr. Levds seit seiner
Rückkehr von Berlin durch den Geistdes Argwohns
und der Rachsucht gekennzeichnet seien, von denen
Krügeus eigene Erklärungen selbst in der ersten
Hitze nach dem Einfall Jameson’s frei waren.
Die Regierung müsse es ablehnem sich von Dr.
Leyds über ihre Pflichten belehren zu lassen trotz
der erhöhten Autorität, mit welcher er seit seinem
jüngsten Besuch in der deutsch en Haupt-
stadt bekleidet zu sein sich einbilde. »Daily
Telegraph« meint, es sei etwas ungewöhnlich für
eine fremde Macht, nicht nur eine Beschwerde zu
erheben, sondern genau zu dienten, wie sie be-
rücksichtigt werden solle. «

Jn Nord-Amerika ist die von republiea-
nischer Seite erfolgte Nominirung Mae
Kinletys zum Präsidentschafts-Candidaten un-
gewöhnlich glatt verlaufen. Während es in der
Regel einer ganzen Anzahl vonAbstimmnngen
bedarf, bevor der Name des Parteifavoriten
festgestellt ist, erhielt der Gouvernenr von Ohio
gleich im ersten Wahlgange mit 661 Stiinmen
eine erdrückende Mehrheit; alle übrigen Bewer-
ber blieben in weitem Abstande hinter ihm«zu-
rück. — Ueber die betreffende Sitzung wird
aus St. Louis vom 18. Juni berichtet« »Die.
heutige Sitzung der republicanischen National-
Convention eröffnete der farbige Geistliche Scott
mit einem Gebct Dann verlas Foraker das
Programm der Convention. Die Stelle, wo ge-
gen freie Silberprägung Front gemacht wird,
erregte wilde Vegeisterung Als das
Wort Goldwährung znerstvorkam, stand die ganze
Versammlung auf und ließ »ein Hnrrah nach dem
anderen erschallen. Auch die Stellen über die
Monroe - Docttin nnd über Cuba wurden laut
bejubelt. Senator Teller, welcher im Namen
der Minorität der ,,Commifsion für Beschlüsse«
redete, erklärte, daß der Fortschritt des Landes
auf freier Silberprägung beruhe. Ein Schutzzoll-
System ließe sieh nicht auf Goldwährung auf-
bauen; die letztere würde den Preis der land-
wirthfchaftlichen Producte herabbringen. Sollte der
Gold-Paragraph angenommen werden, so würden er
nnd seine Freunde die Convention verlassen.
Man merkte es dem Senator Teller an, daß er
wirklich aus lleberzeugung sprach. Der Antrag
der Minorität auf einen Freisiliber-Paragraphen
wurde mit 814 gegen 108 Stimmen abgelehnt.
Das gesammte Programm wurde schließlich mit
812 gegen 110 Stimmen angenommen. Der
Sieg der Goldwährung wurde von der Ber-
sammlung mit stürmischem Jubel begrüßt. —-

Senator Cannon gab sodann den Protest der
Silberleute gegen den Gold-Paragraphen zu
Protoeoll und kündigte an, daß er und seine
Freunde die Convention verlassen würden. Die
Erklärung wurde mit Pfeifen und Zischen»anf-
genommen. Darauf gingen alle Delegirten von
Colorado und Jdaho, drei von Utah, zwei von
Nevada und je einer von Montana und Süd-
Dakota aus dem Saale. Bei der darauf folgen-
den Nominirung wurden die Namen Reed, Allison
und Morton sämmtlich mit Beifall begrüßt. Als
aber Foraker We. Kinleh vorsehlug, stellten sich
die Delegirten auf die Bänke und schwenkten
rothe und weiße Federn. Der Lärm wurde jeden
Augenblick größer. Das Schreien nnd
Singen dauerte eine halbe Stunde,
während -die Musik spielte. Dann
wurde dieFahne Ohios auf die Sprechertribüne
getragen. Neuer dröhnender Beifall. Als dieser
endlich verstummt war, pries Foraker Mc. Kinley
als das Ideal eines Republicaners. Es ist nicht
ein mal in den letzten Jahrzehnten vorgekommen,
daß Jemand schon bei der erstenAbstimmung
zum Präsidentschafts-Candidaten erwählt wurde.
Der Ankündignng des Resultats folgte die Wieder-
holung der üblichen amerikanischen Begeisterungs-
scene, die ihren Abschluß in dem Abseuern von
45 Kanonenschüssen fand.

Lokal-i. «

Kein sehr zahlreiches, aber ein um so dank-
bareres Pnblicum hatte sich gestern in den Räu-men unseres Sommertheaters versammelt, um den
melodischen Klängen Donizetti’scher Musik zu lau-
schem die uns in der ,,Lucia von Lammer-
m o»or« dieses gefeierten italienischen Zypern-Com-
ponisten entgegenrauschtem

Im ersten und dritten Acte weist diesesWerk

zwei harte Prüfsteine auf für die Coloraturfertigs
keit einer· Sängerin. Frl. Eorti hat uns in
Meist« SkUspU Mshtfach in» die angenehme Lage
versetzt, ihrer Kehlfertigkeit nur— Gutes nachsagen
zU ·kDUUSU« AUch jetzt befinden wir uns in einer
gleichen»Lk1ge. nachdem sich die Küustiexiu wie-
derum in ihrer gestrigen Lucia als ein vorzüglich
gepflegtes Talent erwiesen hat. Sowohl in der
»Cavatine des 1. Actes als in der Arie der großen
Wahkisinn-Scene im 3. Acie wurden Passagen
und, sonstige Eoloraturen von·der Sängerin mit
einer derartigen Bravour und Vollendung der
Technik gebracht, daß wir uns über den vollen
Erfolg nicht wundern dürfen, der diese kunstvollen
Leistungen krönte. Mit unserer beliebten Colora-
tursängerin wetteiferte in besagter Arie des Z. Ac-
tes der Flötenvirtuos unseres -L"rchesters, dem an
dieser Stelle für sein verständiges Accompagnement
das höchste Lob gespendet sei. ·

Frl. Lindow entledigte sich mit Geschick
ihrer kleinen Partie als .Elisa, .Lucia’s .Gesell-
schafterin — Dem Lord Ashton kam der stark
dramatisch gefärbte Bariton des Hrn.· W oller-
sen mit seiner üppigen Fülle sehr zu Statten.
Jm weltberühmten Sextett des 2. Actes war es«
besonders der Lord Ashton, der sich neben den
Damenstimmen und Raimundstrefflich durch Hrnx
Köhler wiedergegeben) hervorthat, während von
den beiden Tenorstimmen sehr wenig zu verspüren
war. Eine der letzteren war durch den Sir Edgar
des Hrn. V ogesl vertreten. Mit ernstem Stre-
ben schien sich dieser Künstler an die schwierige
Lösung seiner Aufgabe gemacht zu haben. Die
Erfolge, die Hr. Vogel, zumal beim Schluß des
letzten Arles, im Zuschauerraum gestern zu verzeich-
neu hatte, mögen dem Sänger ein kräftiger An-
sporn fein, die« von· uns so häufig gerügte falsche
Tonbildung endgiltig zu beseitigen.

Das Orchester gab gestern unter. der sicheren
Leitung ihres Dirigenten, Hr»n. Eapellmeisters
W.ilhelmi, im Verein mit den Chören sein
Bestes und trug auf diese Weise nicht wenig
zum Gelingen der ganzen Vorstellung bei, die
wohl den besten in dieser Saison zugezählt wer-
den darf. -——h—

Noch während des B rand es am Sonnabend
wurdenwegenBrandstistungssVerdachtes
der Schuhmacher Zimmermann und der Fa-
bricant Wöhrm anii von der Polizei verhaftet
Gestern wurden beide Personendem Untersuchungs-»
richter übergeben, der ihre Ueberführung ins Ge-
fängniß für die Dauer der Untersuchung anord-
nete. —i——

Von einem seltenen Vorkommniß bei
den letzthin an der hiesigen Universität stattge-
habten juristischen Schlußprüfungen
wird der ,,Düna-Z.« Mittheilung gemacht: es
hat nämlich eine Persönlichkeit, die weder ein
Gymnasium noch eine Hochschule besucht hat,
den Grad eines Candidaten der Juris-
prud enz erlangt. Es war ein gewisser Joseph
Perlmutter, ein Mann von 40 Jahren und
Vater einer Tochter, die bereits in der 4. Classe
des Gymnasiums ist, der auf besondere Erlaub-
niß des Ministers der Vollsaufklärung hin als
Externer zu den Examina zugelassen und
von der Prüfungsähkommission als des Diploms
1. Grades für werth erachtet wurde.

Eine der thätigsten Marktdiebiunemdie Minna R» war heute zum Friedensrichter des
1. Districts wegen Taschendieb stahls vor.-
geladen. Nach Feststellung der Versonalien wurde
die Angeklagte nach den Vorbestrafungen gefragt.
Jn dieser Veranlassung erfuhr man, daß sie, nach-
dem sie von den hiesigen Friedensrichtern 2 malwse-
gen Diebstahlscbestraft worden, einen Ausflug
nach Fellin gemacht hatte und vom dortigen
Plenum zu 1 Jahr Gefängniß verurtheilt war.
Jm September V. J. freigelassew hatte sie bald
darauf wieder wegen Diebstahls beim Friedensrich-ter des 1. Districts sich zu verantworten gehabt.
Der in der heutigen Sitzung ihr zur Last gelegte
Diebstahl gelangte nicht zur Verhandlung: die
Sache wurde dem Untersuchungsrichter übergeben,
weil sie wegen der Vorbestrafungen der Ange-
klagten vor das Bezirksgericht competirt.

. In dieser Nacht hatte sich ein arbeistsloserSchmied
die eiserne Klammer eines Rinnstein-Ueberganges
als Beute ausersehen. Vier mal wurde er von
den Nachtwächtern von seiner Beute vertrieben,
doch immer kehrte er zurück, bis es ihm gelang,
die Klammer loszureißen. Bevor er aber damit«
entkommen konnte, wurde er von Nachtwächtern
angehalten und auf die Polizei gebracht, wo ei«
erklärte, daß er die Klammer aus Aerger losge-
rissen habe, weil er« an ihr seine Gamaschen zerris-sen. Die Sache ist dem Friedensrichter über-
geben. »

Als Warnung zur Vorsicht bei dem so
oft schon gerügten Spielen unserer Kleinen mit
Hunden möchten wir das nachstehende, von der
,,Now. Wr.« erzählte Factum wiedergeben. Jn
dem Waggon eines nach Moskau gehenden Zu-ges machten zwei Damen, eine Mutter mit ih-rer 18-«jährigen Tochten die Bekanntschaft einer
dritten Dame, die mit einem kleinen, sehr hüb-
schen Schoßhunde fuhr. Das freundliche Vieh
gefiel dem jungen Mädchen ganz ausnehmend
und sie herzte und küßte es auf der ganzen
Fahrt. Das Thier ließ sich das Alles gern ge-
fallen und betrug sich überhaupt sehr artig; nur
war es ausfallend, daß der kleine Hund beständig
nieste. Die Besitzerin des Hundes führte diesen
Umstand aus eine Erkältung zurück und das hun-deliebende Fräulein ließ sich dadurch nicht weiter
stören. Als man schließlich Moskau erreichte und
sich trennte, fiel dem Fräulein »der Abschied von
dem kleinen Hunde schwer. —- Leider sollte diese
angenehme Bekanntschaft für das junge Mädchen
sehr tragische Folgen haben. Schon am selben
Abend zeigte sich an der Nasenspitze der jungen
Dame eine Röthung, die wohl mit ColdsEream
vertrieben werden sollte, ab« TUch CM anderen
Tage nicht weichen wollte und nur in bedenklicher
Weise zunahni. Die Nase schwoll dabei immer
mehr an, schmerzte entsetzlich und bald begann
sich ein Schleim abzusondern Der erste Arzt,
den man geholt hatte, rieth auf Jnflueiiza mit
Complicativth Was ja wohl das Allereinfachste
war, aber leider absolut nicht stimmte. Der Zu-
stand des unglücklichen Mädchens wurde indessen
immer furchtbarer. Man berief einige Moskauer
Berühmtheiten zum Consilium und nun stellte

sich ·die furchtbare Thatsachex·heraus: das kleinxzHündchen, das so hänfig"« niesteshatte das junge?
»Mädchen mit der unheilbaren Rotzkrankheit ,

angesteckt! Jrgend welche ärztliche Hilfe war nicht ·
mehr rnöglich und das junge blühende Leben fiel ·
der entsetzlichen Seuche nach kurzem schweren To-
deskampfzum Opfer! «

«

Um dem Publicum eine vielfach·- gewünschte
Abwechselung zu bieten, findet morgen in unseren; ,
S ommertheater nicht eine Adern-Vorstel-
lung, sondern einEinactewAbend statt, »wirsie bisher stets mit großemBeifall aufgenommen·
worden sind. Gegeben wird das hübsche Lust-
spiel: »Er ist nicht eifersüchtig«, welches «—

bei der Nevaler KrönungsWorstellung sich wärm- · ·

ster Aufnahme erfreute, dann zum ersten Mal der
drastischeSchwankt ,,Nachtigallund Nichte«von R. Hahn und zum Schluß das bekannte und
beliebte Liedersp«iel: «,,D a s V er. sp" r e chen hin-·« ,terszm Heerd«. Diese-Zusammenstellung« sichert« ·«

Jedenfalls einen interessanten und heiteren Abend.

Für die durch den- Brand vom 8. Juni
geschädigten Hilfsbedürftigen sind bei der Exvedi- stion unseres Blattes eingegangen: von N. N. 2
Rbl., S. 1 Rbl·, E. v. S. 5 Rbl., Th. E. 1
Rbl., Frl W. 3 Rbl. und C. K. 1 Rbl.·— zu- , s»sammen 13 Nbl. und mit dem Früheren 25 Rbl.

Mit Dank
die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«-

Tsdteuliaseo — T« z; jjxsztc
General der» Jnfanterie Eduard Forstilsizsjfsk

9. Juni zu Mostitschje bei New. « ·

Frau Katharina Lis chin, geb. Peregrim Ei—-
9. Juni zu St. Petersburg .

. Fu. Lina Ende, i· 10. Juni zu Loal in»
Estland. " « »

Franz Heinrich Eugen Co elln, -1- 10. Juni « »
zu Reval. · ,

»

Hpeciabälelegramm
»

der »Hier-ten Yörptschexrzeitrmgfkz
« G. Berlin, Donnerstag, 25.»(13.) Juni,
Gerichtshof - hat Dr- Fritzj FriedmaIJIU kjfltstsizxk
gefprochen ·

··

:
·«

« · Es: «?

Getegranrmej i «

der« Ziussifcherr Jecegrapsensxigeniur
London, Mittwoch, 24. (12.) Juni. Jm·Un- s« -- -

terhause gab der Unterstaatssecretär Cusrzondie
Erklärung ab, er habe außer den Zeitungsmeldunz
gen keine Information· über eine angebliche Am-
ßerung Li-Hung-Tschang’s, wonach die russische i
Eisenbahn durch Korea geführt werden solle, und
könne nichts· über die Bedingungen oder die Nich-
tung eines solchen Eisenbahnbaues sagen. —- Auf -

eine Anfrage von Moore über eine angeblich regelwid- "
rige Grundstückerwerbung bei Tschifu von russischer ····«««
Seite und darüber, Yob massive Kasernen fürs·
russische Truppen an der« Ost-Seite der« Halbinsel;
gebaut werden, antwortete Eli-Von, der ·einzi·g-sze«-Ijskinf

Tschifu vorgekommene Zwischeinfall sei bereitskszåin
feiner Erklärung vom 14. Mai dargelegt worden;
vom Bau russischer Kasernen in Tschifu habe die· ·
Regierung nichts gehört. - «

St.«Petersl-urg, Donnerstag, 13. Juni. Sie. —-

Kais Hob. der Großfürst Wladimir sAlexandro-
witsch begiebt sich nach Rybinsk und von sdortzz ,
längs der Schelsna zur Eröffnuug des njngehauå
ten Marien-Canalsyst·ems.s; · — · · T« II? H!

Budapesh Mittwoch, 24. (12.) Juni. Das
Diner zu Ehren des russischen Journalisten nahm
einen begeisterten Verlauf.

·"

· -»«
Carlsbaly Donnerstag. 25. (13.) Juni. Ge·-" ·

stern traf hier Fürst Ferdinand von Bulgarien
zur Cur ein. ·

Konstantiuopeh Mittwoch, ·24."« (12.) Juni.
Am 11. Juni kam es in Wan zu neuen Unord-· ·
nungen, wobei viele Arrnenier getödtet wurden.

»

Viele flüchteten ins englische Consulan Die · .

Gesammtzahl der Getödteten beträgt .·

400. — Nach einer weiteren Meldung wurden
500 Menschen, welche- sam 9. Jüni in der Nacht
Wan verlassen hatten, von den Kurden überfallen
und zerstreut. · · ·

Zvetterbeticht «

des meteorolog. Univ.-Observatoriums
vom 13. Juni 1896.

· P I «« Uhr morg- Il Uhr Mitt «
BarometeUMeereSniveaUJ 7552 75439 754«5

Thermometer(Centi-grade) 12»7 14«0 18«0

Wiudxiche u. Geschwiw
""«"" "·"—"· ·""""·"

d gks HEFT-Erste: s2 WsW2— WSW4»
I. Minimum« d. Temp. 8-8
2. Maximum ·

,, 19«3
Z. Vieljährig. Tagesmitteb t7s2

Bemerkungen: Niederschlag 6 mm
Wasserstandk des Embach 68 am.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometn

Minimum über der Ostsee. Temperatur unter der
normalen über dem Ostsee-Gebiet und Südwest-Rußland ( in Haparanda um 60 C.), im übrigen

Yusåxrznd über der normalen (in Archangel um ·

wiegten-is. Sonn-betteln. .

Berliner Börse, 24. (12. Juni) 1896.·.
109 Abt. us. Heisa. .

. .
.

. . 216 Rest. se Pf«
100 Rot. re. ultimo « . . . . 216 Amt. 50 Pf
100 Nbl. pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Nun. 50 Pf.

Tendenz: stil l«
·

«, sit: die Reduktion vettntrvprtlicktk
csss.c.sasselilatt. Frau csistgieseikp

M 129. Keuedörptfchescitungx IN;
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.
gkstlchkskl Ugch 5 ZJUFZIJSU dgl» P o , . O ;Freitag, den 14. Juni c.at exne auern one . . ». ,- . « ·set-»« - U3clgc. UTE’««»«"’«"E""«!?«T«
»» W« « Jotsu Pfeil. wazgrazen Nr» z» »

·- Er cft nuht clfcrfuhtlg.
rwottettstsivsis l ---

-.»....». r Wspid E« IA« »« Els-DTPII.«U»SkskSE-,(IOI,13- JUUT ; C· dauernden Abwesenheit von Dorpat d· · · Nachtcgctll II« Nschteo
- Schwank i» 1A»V» R» Hahn·

-
·

« . est-t- k. ruu act« N s l) ·« t l. ZHeer-dgl: gelilllzortuldlnåkzggogålåfllsgxgkkqe knstälztpieutohäeilrli tkdrelälrivaeizldraxtzis llslxunch
lltllcllszg Vgl) Mit· Abends. lich« VCTVVOVCUJ heizkägst Tons I, zu ermässigten Sätzen. Anfang 8 Uhr. o-«

Der Vorstand. - . or.Mliknri tlløsnditørci -—-.-—————F-—k,———ss- »Es M! Z?- zspslssz »Es» Zszz Z«« »
"

» . euch! l. c— - s·- ttulmstrasse 20.
»,

, lohannissllsz uklvdx sz suclkzuixh lglzktnglk TkUDZIUUC »l, « ««· · ) Jn unserem Commifssonsverlclge er- OMägde-Jesus:esesxssxgscxsxkezgkkx » C. lflatttesets s is» —J
»YszksKFEZHHpzksglzjzzjjzzkszzsszzgdzågz " " . « - Dahin. u. htgs.-(!Erped. Dorptller Dohhsrstssgg den 13- Jud!malrgxikstyicåkskälifggk ngtgktsxfix -r » . .» «. c · bei gusstiger WitterungEs« »t- - »p- äs i»«

. .sz sgotåfeårszuigzfix EIOT sJ(»),»6»oBu;sz7clg Sols» . . « . ». . . . . H s gben
ssss » I

eeunen au » or en, um u en, . - « · - » » «— » » »» » . »Msssshssisösbe Kssssgst Blsch!3-I!s1xI-.Stss- lsxfdåszsiiitsuesgseFssßlöHTElFHOJTTTE
»» es« spkpkksspxkutzcl U; Icszxwkkxwerdetl prcmpt EffecmtrisE freie station und die sinnst» a.h »» a»u» m» . i a » or. H. or. E. .-cI s · P a is« i eae cui un es ers-n iass ers es— « -

»· melållikard ertslfld lurfi 1896. »g · wird »der » manm or· B« v«Yohkatid« Entree tijr Mitglieder und deren
. » lll. lIIBCL

. Ad J hf« Tee ramme :
» .

« I«. «
-von NU- Bogdalmnm Moskau R6mt;?1s,s?lu(1·!l::d. ur g

Um 150 ICO Un« t7· Juni C« J. Das Strafrechtgddlsjestlätcdischen Ritter— und Älllsllg 9 ullk Allsllllsgegen Raupen, lllllboll, Ist— -·T-——;· Landrechtg mit besonderer Berücksichtigutxg
D v f d399199 Hi« qui! säumen 9l der Tödtungsperbrechem Von Sand. Juris » Cl« o« an .

" an« knaasoa s« «« ««« . " « - « ll grkilsst in Oele! nach derCmpllslllls tljs Dkogllsklc . Mk lIXS FCVICUZTZIÜ Mel· Um! Smpfkmse » » » « Agrawkdszzzng Von 1865» V» ganz· jukjg-
- - k isigiisii lo—i U» s« « 4-—s s« - Mk» Mit.

-———-————Ls""·HERR«· Stil« dlkt -
»sz»» «,

»» «s»z»» »:I«I»jj» »
.

«

- o 9 - . Zlldlrllftnkchlelllantn W ach or «

wird nochmals sehr gebeten. l«. ; . Blinde Topfw cu Und im sohattigen Garten des ehemaligen »Es-sit llirjik s« viele.
. » ~ . , »

«

- . eer en c»e rau er »er c en» -

,
, . , .

l h h l: n lind billig zu haben Stern-Sich. 26. voran-teilten. »»» · Schtemmvd sind vorräthig inII IV Lägsähllsllktkg F) Cl«
Die» erwartete»

1 Ä Zur» Ausställsktägllrwkxldäx ällllläisliigåglalllld Pksmllkks Preis für den vollständigen Band 3R. auspspniz Buchdr»11. reichen« Auswahl L t «, c« Z' at· ms· as! K! . Pl] a d Heim o!
' E J u. Stil. .—Exbed.Mpmwlsz

F nat. awn Ums· m· g· Axslskillslåthe Hishi-Essensl- aua Hagel-isten. h»i».«-Vuchhtk2dl2»ig.T« .. I
« Cl· llllihllcllltls 4·. Alle Arten Gletreide Gemiisesomen und Victuulien -

. »
.

«

tLBh-150vhsv«d1vvg- Rsthhsvsstts S» sit-a angekommen« - Zirkels-c. Nk.l4. 5. lslachs und Leids-auf. e r J« demspizbllrltVerlakgez elxchlenzfruher7 Esthsils gründliches·-—·-—-·—szsskxuobocE9-—lOlgouövue« S. u) Technische, sowie verschiedene milchwirthschaftliche Producte V« »Hei «U« ·'

: u« tu ·

«, d! «,

«»
III. Änbetkschl - » Vorwort» Inhalt· nwxzÆ.» der zu erwär- verabkolgt tägLzuk Mittagszoit suppe, b) vtzkscllltttltölls Kllllsltlllllglkk 11111 l - Protest-r tät. O»ewald Schmidt von Prof. Dr. i» d»äopp»jt«lleajsszhou auch·. -.«’—-"·7«" »Das« Fleisch— 111-d Mehle-ZEISS. sowie such 7. Gegenstände des Haus-licenses. 1 ZluklGksFiZt7-"«i«e"k«siiikek- um, Lamsschast in kiihtttttgs übernehme« Rächst-111ll YÆOUCUVE vor· KATER« TÜOS Um! TM« ZU de« do' s "———— ·

Livtanix Von Prof. Dr. O. Schmidh Schlüsse) Okeneralabschluss geran---«« do« Be« kSUUCCU FREESE-D- Als Prämien sollen zur Vertheilung gelangen: silberne und broncetse ll Gsschichte des Kitchessvattvvsfts i« Lkslstvds tirt)· sowie das« Blut-lebtest undd«Yyläxspagolszspbeäspdhobon «« lldedaillen und Belobigungsscheine des Aekerball-htliniBteriumB, Goldduoatem l V« BUT· DELOY ZJZHFWYD K rlands Fühl-ou vol! Goscltiitfshiicltoktt
- WIIIIDE dss M« smsssgkgslssxldskxxr Reichs! ss«skissx«ss:fx;:sx:: TTIHZZHXZHFHTz -

»

—-ld I - 5........-«« « « «
«

« September sb zulvekkjisthellxs hzu llllnn ggrson im, Gomptoir Glis-wild« und Herr H. Lag-s im Verein Preis für de« Hans« Vapd 3 Rbk · ·

. » -
«

" ’ ’

- .—«-zu crmäeeigten·»P»reisen.» »sp Äeszkzfskzasvljgd veshezlsz Tojszbssp ~Kars»kuse Sober .

not· vokstakä». «
. up. s, »» 5--6 m» Nachmittag« bei » , . .

»»
»» T»——————————"

»

»» ..s«.» « weist» is s

er « evwctlitllng er l er ) o esa lg en «« A " · ·
. sffx Ä so' O " «- " · . O» « «! » , . » «« mächtig, kann sich melden in der E

. ·» «»»» » . »
-

« - »

wird desmittekst ziiik allgeiiteinen Ke»un»t»"niß gebrachh daß von den bisher zur Emission gekommeuen zwei Mk« - » cUvtictt der elttllkjrxett · », « « « » «» · wünsche» einen »jungen Menfchien aus i«

" »" « »F; »» » " · »«» .·» « HIIISIIIISCIIS TCIISIISISSIfS · austandtger Familie und mit guten Schuk I- "s » «
«« i · -

·«

- - - - s· · kenntntssem tm Alter von 14-——l6 Jah- l««

l sz «gemäß itfsztcsiszguf der Rcxcksleitdszder Pfandbriefe angeführten Bestimuungett zweihundert zwei und » 47n llygiemisohe sein» Segel» Kopfscbappell »» Man»»»»»c3- u» ÄE33»?Zä-»»Hd»g» fvierzig«StuElPfandbciefe eje 300 Ruhe! zSilbetjsNlzinze ausgelyckst wprdest sivd- Imd zWOII UWOISEIIVE »
· » «

' .
Nummern, swelche im Septentbeclx J. zur Realcsatcon zu praseutirett sind:

»» »»» » P» Jogogätäifkäkzs söxzgkarsxkxd»»Frenååxråxålztkoxggcgtäkiätnddzxpzksiisefåtz » » Lmk crfahrknc LchrcrmNOT; 115 - 757 1355 2173 2973 3752 4474 5'09 096
gischen Abtheilnnszg der städtischen Krankenanstulten zu Elbe-Held, CDTUtIchVY deHwssks krank. UUeUSL Si« «157 767 1396 2186 2988 3755 4538 5224 6063 hergestellt. sie zeichnen sich durch grösste Milde aus und sind Pgllkgmåkkelschkxltachxälinelålxlxlkgcxlklckz spchs163 782 1430 2187 2993 3790 4579 373342 Zog? · daher auch fiir die empfindlichste Haut von owohlithgtznger Wir-gen? mer» s» Iowa? Nähere Au«;kmff9t«lx:183 803 1437 2192 3090 3796 4583 9«80 60 .D« SUSFMIFSUC hob« He« W« 397 4«? .

OF« Er' u« theilt Oberlehrer Seel-era- Schloßftn 11.1563 2215 3100 3821 4587 5311 6121 wtrd durch dts swh spstssm Vstbtsushsvds Sslks THIS? SIVSSIIOIL —-———.——————---———- ,s - -od- russiselksprechende
223

«

848 1638 2300 3123 3885 4661 5395 6237 - -

. s226 . 862 1680 2347 3167 3888 4674 0403 6239 » —·«·«··———————— kann sich melden Makjenhoks »238 883 1711 2374 3225 3962 4675 H4l»8 6261 » » s - 2.5.-.-.......—276 899 1722 2406 3293 4008 4784 0423 6282
« e s r ; s ; - 2 wenns-»ges- -- 291 912 1725 2441 3294 4015 4819 5423 6297 H— ·"k"·.?:"" """—·lsz"-" » - It! Verwischens eine von 4 ?1729 9489 3312 4019 4827 5471 6301 . . " » . l lislilllkktl nebst KIMIO St! Ast« F299 974

1746 Zzozj 3304 4062 4905 5559 6322 .- « » G» z « Alexander-Mr. 28, und die andere «318 1042
« g 3335 - 4907 5572 6347 «A«»» H »Es» OF von 2 111-Insekt! nebst Küche an339 1051 1762 25 4 « 4069 . « ~ s» KOCH« O »O i der Rigaechen str. Es. Näher-es in350 1060 1816 2623 336i3 4082 4926 5626 6353 - O es? H« EIN· G. »»» is« I · der Handlung Amor, Rigasche sit. L.334 1133 1860 2643 3402 4113 4928 5636 63651 HEXEN -ow» di. heim404 1137 1895 2707 3426 4209 4959 56:»)2 6412 DE »O «« »F cqdqsp KOCH Oe» wpchzszzn im versehen

- 416 1193 1904 2789 3456 4216 4987 5604 6433 » »O I 490 o«§ »pd»z00«0O419 1194 1926 2818 3466 4261 4995 5783 6441 O OF» F« 90 KF« I
422 1 1955 2896 3508 4263 5023 5788 6469 O) dotzD Tod HEFT-« mehr bekommen hat, bitte ich mir199

» 9«» 254 -052 -791 6509 H VI« 40,»0 O« J« xezks »F dieselben zuzusendem da. ich sie kenne i«494 1226 wo« «"··869 3509 4 b O P «· XX Xs?D« E ed so) L« O« « und sonst ersichtlich vor ehen werde.e »-

. se 0 »e- 0 sd K « S S l
«

z) . n) se« e K«, x D l -
730 1298 2071 2936 3697 4404 5090 5844 6660 » c esse« -,«s’«»,».so X» X« J a tlj s751 1303 2097 2943 3735 4410 5113 5927 6667 »F« es« XHSD o. s« « ; o ·756 1310 2153 2958 3751 4456 5129 5953

«» » - . « » Freitag, des: 14. Jan! c.
Von dies! in früheren Terminen ausgeloostekt Pfaudbriefen dieser Emifsion sind noch nicht zur Realifation » ,—.»»· »präsentirt tvor en: »

» 2 i « « .Ausgaoost km Makz 1894: Neu. 132, 672, 3276.
»·

» » » 18951 NNU 2710, 2746- 2748- 2«49- 2983- 4200- 425 L 4480- FEZFHHHFHF ·

·

- —d 15 «

so«
Revals Credtbn Hi« en « Mars 1895

» » 2 stille, zum Garten belegenc Zimmer stelle in der Stube oder m der Fläche, » »
» D» FahrwattPkclsidclllc F· Von Zur Muhlew mit feparatem Ausgang— Sternstn 8. hier oder Fiukdem Lande. Berg- '

Nr» He» e» Secretäw J. you Hase-mästet. Zu erfragen daselbst iägtich von 4—6. ed. as, heim Heu-wachten. 11111111111111
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-
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Einunddreißigster Jahrgang.

ifstr
Annahme der Jäferecte .bis U Uh Vprmitta g. Pte C die iechsgelpaltene Kprpuszeile oder deren amu 6 Ko ., bei zweii und mehr-malt erJnsertion L 5 K .

Durch diekpost etngesende Jnserate entrichten 6 Kop (20 Pfg.) für die Korpuszeile Au? der ersten Seite kostet Enge Korpukzeile so Es;
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Jntande Gefahren des Socialismnh Unkenntnig

Einführung der Gold-Vulkan. Vom Hm. Gouv-erneut.
Pera-tu- Kirchtiches Ren-at.- Eine finnlisxndische Auf—-
sitt-rang. Ku n da r Polhtechn Verein. Lib an: Saa-
tenstantx St. Peteksburkp Piaximalsslrbeitszeiti
Tageschronih Orels TurgenjewsDenksnah Nis but-
Nvwg drob: Von der Ausstellung

Polttiseder Tageslierichn
Los-aus. Neues« Post. Telegrammz

Cornet-erseht. «

Ireutlletoui Das Haus der Schatten. Entmutig-
fa l t i g e s.

l Sultans.
Gefahren des Socialismus

Fürst Meschtsch erfli hatte neulich die Be-
fürchtung ausgesprochen, daß Rußland bei sei-
nem Vordringen in Asien die Völker dieses Con-
tinents ebenso durch die westeuropäische
politische Cultur unglücklich machen
werde, wie es Serbien und Bulgarien Consiitu-
tionen verliehen habe. Von diesem Gedanken
geht nun ein W. G. gezeichneter Artikel der ,,St.
Pet. Web« aus, welcher der Befiirchtnng des
»Grashd.« eine gewisse Berechtigung zugesteht und
speciell auf ein e politische Krankheit des Westens
hinweist, mit der Rußland bei der Erfüllung sei-
ner Cultnrmisston Asien inficiren könnte — den
Soeialismus

»Wenn wir nicht«, heißt es in der von der
,,St. Pet. Z.« gelieferten Wiedergabe dieses Ar-
tikels, ,,rechtzeitig Maßregeln gegen den von
Westen gegen uns heranziehenden Socialismns
ergreifen, so werden wir binnen kurzer Zeit sehen,
daß unsere Sibirische Bahn der socialistischen Pro-
paganda im Osten als der beqnemste Weg die-
nen wird« .

In der Abhandlung wird dann mehrfach auf
die Gefahren Bezug genommen, welche dem eu-
ro p äi s ch en Nnßland vom Socialisrnus drohen.

»Es steht außer Zweifel, daß die socialistische
Propaganda für Rnszland weit gefährlicher ist,
als die Propaganda des Parlamentarismusx Das
russische Volk gegen seinen Zaren aufzustachelm

ist unmöglich, es dagegen gegen die Fabrikanten
und Gutsbesitzer aufzubringen, durchaus nichtsso
besonders schwer. Und dann zur, Aufhetzung
gegen jede gesetzliche Staatsgewalt überzugehen,
ist ganz leicht; Man darf nicht übersehen, daß
in England, Frankreich und Deutschland der So-
cialisuius der Fabriken seinen verderblichen Ein-
fluß fast ganz auf die Fabriken beschränkt, da das
Proletariat der Fabriken mit der bciuerlichen aeker-
bautreibenden Bevölkerung in keiner Verbindung
steht. Bei uns hingegen ist die Verbindung
zwischen Fabrik und Dorf noch lebendig,
unmittelbar, so daß das Unkraut, das an der
Werkbank des Arbeiters gesäet wird, unbehindert
zu unserem späten Schrecken auf den bäuerlichen
Gefilden ausgehen kann.

Die Geschichte des westlichen Socialismus
steht offen vor uns da, wir kennen seine Kampf-
weise, seine Schliche, Argumente und Mittel; uns
ist das ganze Arsenal der groben Sophismen be-
kannt, mit denen er den einfachen Verstand des
Arbeiters zu fangen weiß, indem er die unwah-
ren Bilder eines unmöglichen zukünftigen Glückes
seiner Einbildungskraft vormalt. Uns können die
ersten, dem Anscheine nach so bescheidenen, un-
schuldigen nnd gerechten Forderungen nicht ver-
blüffen, die er den Arbeitern vorschreibt, die das
Unglück gehabt haben, seinem jesuitisehen Einflusse
zu verfallen. Wir wissen es im Voraus, daß die
Bescheidenheit dieser ersten Forderungen darauf
berechnet ist, daß die Regierung auf sie einginge
und so ein für alle Mal einen gefährlichen Prä-
cedenzsall schiife, der die späteren, frecheren For-
derungen und die erfolgreiche Thätigteit der Pro-
paganda ermögliche.«

Selbst die gerechteste Forderung dürfe nicht
befriedigt werden, wenn sie in keine gesetzliche
Form gekleidet sei. ——- Bei den gerechten War-
nungen vor der von außen kommenden socialisti-
schen Gefahr müssen wir stets daran denken, daė
wir in unserem eigenen Inneren einen Krebs-
schaden besitzen, der von den Socialisten des
Westens mit dem höchsten Wohlgefallen betrachtet
wird — die Gemeindeverfassung mit ihrer An-
theilwirthschaft und ihrer gegenseitigen Haftpflicht

Unkcnntnißj « «

Ueber Unkenntniß der baltischen
Verhältnisse in der« russischen Gesellschaft
klagt einmalauchder —- «Rish.eW estn.« Das
Material, das er· für die Begriindungiseiner Klage
beibringt, ist allerdings ein recht schlagendes Doch
hören wir, was das Rigaer russische Blatt ipsissi-
mis ver-bis in seinen Spalten. registrirt: f

»Die baltischen Gouvernements liegen in näch-
ster Nähe von Petersburg, aber wie wenig bekannt
sind sie der russischen Gesellschafn Das Jnnere
Afrikas ist ihr Vielleicht bekannter. Noch vor kur-
zem wurde so z. B. das ganze Gebiet als ein
deutsches, als ein von Deutschenbewohntes ange-
sehen. Jm vorigen Jahre wurde (bei der Kanz-
lei des Minister-Comites) ein ,,Verzeichniß
der im Russischen Reich wohnenden
V ö lke r sch a f t en« herausgegeben, nnd siehe, da
finden wir Schwarz auf Weiß unter den das
Gouv. E st l a nd besiedelnden Völkerschaften »Ka-
sausche Tatareu« und unter« den Völkerschasten des
Gouv. Livland die ,,Krewingen« und ,,Kasan-
sehe Tataren«. Die Krewingem welche Ei-
nige für die Nachkommen der Kriwitschen halten,
sind ein ausgestorbener Stamm und existiren
jetzt überhaupt nicht mehr. Was aber
die Kasanschen Tataren anlangt, so leben
sie als Völkerschaft in Livland garnicht; verein-
zelte Repräsentanten dieser Völkerschaft kommen
natiirlich nicht in Betracht, denn anderenfalls
müßte man auch anerkennen, daß in Riga Tür-
ken leben, indem es hier eine türkische Bäckerei
gieb. — Für Kurland sind als Voltsstämme zu-
nächst wieder die ,,Krewiugen« und sodann
die ,,Kurifchen Könige« (kcypx·iine—1eennre)
aufgezählt. Die «,,Kurisch·en ««-·«Kbnige«« sind aber
durchaus keine ethnographischh sondern eine stän-
dische Gruppe innerhalb der Bevölkerung; das
wäre gleichbedeutend damit, wenn Jemand die bal-
tischen ,,Literaten« oder ,,Exempten« für einen
Volks st am m ansehen wollte« e

Dieses Mal hat der ,,Rish. Westn.«, wirklich
das Recht auf seiner Seite. »

Dem ,,Rig. Tgbl.« wird aus« St. Peters-
burg geschrieben: Wie· wir erfahren, werden im
October im Reichsrath die« Verhandlungen über

» Abonnements nnd Ins-rate vermitteln: «
in Rigcu H. Lan ewig Amomen-Patron; in Fellint E. J. KarowW Buchhc in Werts; Bd. Gassrotfs tust. Vielrofäi Bachs« inWelt: M. Rudolf» uchyz in Revalx Bachs» v. Kluge s« Ströhmz in St. Petetdburgp N. Mattisetsi Tenml-Aunoneen-Agentut.

die Einführung der Goldvaluta wieder
aufgenommen. Es gilt bereits» jetzt als s icher,
daß sich die Mehrheit dieser Jnftitution für das
Project des Finanzministers ausspricht. Die Reichs-
bank erhält bei Einführung der Goldvaluta eine
neue Reform. Die Details derselben sind noch
nicht endgiltig geregelt, doch steht jedenfalls schon
so vie! fest, daß die Reichsbauk eine selbstän-
digere Stellung als bisher erhält und daß sie,
was von besonderem Jnteresse für die Privat-
banken fein dürfte, sich fast ausschließlich
zur Emissions-Bank ausbilden wird, d. h.
also auf einen großen Theil ihrer Thätigkeih mit
der sie jetzt den privaten Credit-Operationen
starke Eoncurrenz macht, wie Wechseldisconto re.
verzichten wird. " -

—- Se. Excellenz der Livländische Htrr Gou-
verneur, Generalmajor W. D. Ssurowzew,
hat, wie die ,,Livl. Gouv.-Z,« mittheilt, bei An-
tritt seiner Revifionsreife am 10. Juni von
diesem Tage ab fein Amt dem Herrn Dirtgiren-
den des Cameralhofs, Wirth Staatsrath A. A.
Manjos, übertragen.

Ver-non. Die ,,Pern.- ZU« schreibt: »Seit
mehr denn 35 Jahren haben die Past o ren
zu Pernau-St. Elisabeth sbetoncn müssen,
daß die sich dem Pastor ausdrängende Arbeit
—- insbesondere bezüglich der 9000 Seelen großen
Stadtgemeinide —- größer ist, als man einem
Manne zumuthen dürfte, daß daher ein ständiger
zweiter Pastor angestellt werden müßte. 35
Jahre sind dahingegangem die Zahl der Gemeinde-
glieder ist mittlerweile von 9000 auf etwa 16,000
Seelen gestiegen und die Anforderungen an die
Arbeitsleistung des Paftors find durch mancherlei
— gerade in den letzten,»J»ahren neu hinzuge-
kommene Arbeit ——- bedeutend gewachsen, bis end-
lich jener dringende, langjährige Wunsch hat in
Erfüllung gehen können. Der vorige Sonntag
war daher für den Pastor Hasselblatt wie für
die Gemeinde ein besonderer Freudentag, da der
unter einmüthiger Zustimmung« der Gemeinde-
Vertretung zum ständigen zweiten Pastor
an St. Elisabeth berufene Pastor-Adjunct J.
B. Feldmann seine AntrittssPredigt hielt.

RevaL Dere,,Post.« berichtet auch über das
Auftreten finnifcher · Sänger und

Turner beim Revaler Sängerfesh
worauf wir schon früher hingewiesen hatten. Die
Finnländer boten, erzählt der ,,Post.«, uns am
Sonntag Abend im ,,Estonia«-Garten das Gast-
brod. Aus den Zeitungen war früher zu ersehengewesen, daß die Vereine ,,Thsöväenyhdistys« und
,,Ponnistus« austreten würden, aber die Festge-
nossen verwunderten sich, daß n ir g e nd s irgend-
welche näheren Bekanntmachungen erfolgt waren.
Es wurde nach Schluß des (allgemeinen welt-
lichen) Concerts nur mündlich angesagt, daß im
»Lootus« eine Theater-Vorstellung staitfinde, wes-
halb viele Festgenossen glaubten, dieFi n n l ä n d e r
würden überhaupt nicht austreten. Dann aber
wurden doch Placate sichtbar, die darauf hinwie-
sen. Die Ausführung sollte um 729 Uhr begin-
nen, aber erst- um 7211 Uhr hatten sich Einige
eingefunden. Als dann die Lieder zu ertönen an-
fingen, wuchsdie Zahl der Zuhörer immer mehr.
Die Vorträge des gemischten Chores ernteten den
lebhaftesten Beifall; ebenso wird auch das Harfew
spiel des blinden Hm. Ockenström gelobt; den
größten Enthusiasmus aber erregten die turneri-
schen Leistungen des Vereins ,,Ponnistus«. -

Zum Schluß entschuldigt der ,,Post.« den-schwachen
Besuch seitens der Esten mit deren Unkenntniß
betreffs dieser finnländischen Veranstaltung.

Port Runda. »Der"St. Petersburger
Polytechnische Verein wird, der deutschen
,,St. Ptb.»Z.« zufolge, in diesem Sommer einen
Ausflug nach Wesenberg und Port Kunda
(Cementfabril) unternehmen. Die Fabriks-Direc-
tion hat in zuvorkommendster Weise ihre Zu-
stimmung gegeben und wird von stch aus für
Unterknnft und Lebensunterhalt während zweier
Tage Sorge tragen.

Lihatr. Der ausgiebige Regen der leg-
ten Zeit, schreibt die ,,Lib.» Z.« in ihrer neuestenNummer, hat die, auch vorher nicht gerade un-
günstigen Grnteausfichten bedeutend geho-
ben. Wenn wir nicht überhaupt einer Regen-
Periode, die wieder Alles verderben könnte, ent-
gegengehen, so dürfte für Sommergetreide eine
ganz vorzüglich e, für Winterkorn wenigstens
eine recht gute Ernte zu erwarten sein. Damit
allein aber ist unseren Landwirthen noch nicht
gedient: sneben einer guten Ernte haben sie

Xeuilletnw
Z) Nachdrucksz verboten. «

Yag Haus; der gehalten.
Roman

von « «

Robert Kosblrausclx

Erstes EapiteL -

Sie machte eine Pause, um die Wirkung ihrer
Worte zu beobachten, und als sie sah, das; alle
Augen an ihrem Munde hingen, daß selbst das
Stubenmädchen ihren Roman, und Hanne den
Rest ihres Essens vergessen hatte, fuhr sie lang-
fMU Mk« »Jawoll, Allerlei erzählen könnte man,
wenn man wollte. Geredet hat man ja schon
lange, aber ich bin hier nu schon 5 Jahre, un da
müßte ich lügen, wenn ich sagen wollte, ich hättewas gemerkt. Aber es is nu so ’n Monate 7 oder
8 her, da is es kosgegangen.«

»Was ist denn losgegangen?« fragte der
Diener, seinen Berliner Dialekt vergessend, in
gutem Deutsch, wars einen Blick aus die Thür
und zog sich in die Nähe des kräftigen Kutschers
zurück.

»Das is nich leicht zu sagen,« entgegnete Ca-
roline, die ihr Nähzeug in den Schoß hatte sin-
ken lassen. ,,’n Geräusch is es so zu sagen un denn
auch wieder keinem Geräusch, was man so nennt.

»Aber so ’ne Art von Klopfen oder von Hämmerm
aber ganz leise, un man kann nich sagen, ob es
in die Wand sitzt oder in die Decke oder wo sonst.
Un man hört ihm auch ·beinah’ nich, aber zuweilen
doch, wem! kch hier allein sitze, un es is ganz still,
denn habe ich ihm doch gehört. Un einmal, Sie
waren ja hier anwesend, Fcrdinand, wie es den
mach gab un den Donner, un wie der Kalt von
die Wände gerieselt is.«

Der Kutscher nickte, ohne die Pfeife »aus dem
Munde zu nehmen; das Stubenmädchen riickte
seinen Stuhl ganz dicht zu Caroline heran, und
die gebrechliche Gestalt der kleinen Hang» schjgg

sich noch mehr zusammen zu kauernJvährend ihre—
Augen noch größer und schreckhafter aussahesu als
vorher. V i -

,,Einen Donner ?« fragtejszder neue Diener,
und es war, als wenn das Sprechen ihm Mühe!
machte.

»Ja, wissen« Sie, wieder auch keinem richtigen
Donner. Wieder so ganz von Weitem, sowie
von die andere Seite von die Erde. Aber ge-«
spürt hat man ihm doch, un das Haus hat or-»
deutlich gebebt, aber denn is es still·gewesen, un
Keiner hat erfahren, was der Ding bedeutet hat.«

,,Caroline, ich glaube, wir Beide haben die
Geschichte geträumt« sagteder Kutscher, dem es
unlieb schien, daß die Geheimnisse des alten Hauses
vor seinem neuen Collegen am ersten Abend gleich
ausgekramt wurden.

Aber die Köchin merkte seine Absicht nicht; es
war ihr eine Wonne, die kleine Gesellschaft in
ihrer Küche in wollüstiges Grausen« zu versehen.
,,Ferdinand,« rief sie, ,,wie können Sie so was
sagen! Un wenn sie ’s vorn im Haus auch nich
gemerkt haben wollen, das macht mir doch nich
zweifelhaft. Hier hinten im Flügel haben wir ’s
gemerkt, un der Herr Assessor würde dem Lärm
auch gespürt haben, wenn er dermalen hier schon
gewohnt hätte. Nu, un wo er hier nu wohnt,
ob wir da nich noch ganz andere Sachen erleben,
darauf möchte ich keinem Gift nehmen. Denn
seit er mit die Frau Regierungsrath —«

Es war kein fnrchterregendes Geräusch, das
sie mitten im Satze verstummen ließ, keiner jener
unheimlichem uuerklärbaren Laute, von denen sie
erzählt hatte. Klar und rein ertönte vom Cont-
dor her einesrische Menschenstimme, die mit frohem
Gesang allen Schatten und Geistern begegnete, die
in dem alten Hause lauern mochten. Jmmer ver-
nehmlichey immer näher erklang das laut und
herzhaft gesungene Lied: "

h O Sonnenscheim o Sonnenschein,
Wie scheinst du mir in V« Herz hinein!
Weckst drinnen lauter»Liebeslust,
Daß mir soszenge wird« die Brust — «

Nun öffnete sich-die Thün und in ihrem braun-
g-elben Rahmen, auf der obersten der 3 Stufen,
die von draußen zu ihr emporfühttem erschien eine
Mädchengestalh so frifckb so jung und so ganz
erfüllt- von knospendem, schwellendem Leben, daßes·«-wa»r, als trete der Frühlingselbstherein in
den ·Winterabend. Die wohlgeformteGestalt war
von einem einfachen, blauen Hauskleid umhiillt
in natiirlichem Gelocklegte das Haar sich um die
weiße Stirn, und dunkelgraue Augen blitzten fröh-
lich aus dem feinges-chnittenen Gesicht hervor.
Das Mädchen war nur von mittlerer Größe, doch
Alles an ihr war Ebenmaß, Harmonie, Gesund-
heit und Heiterkeit.

Einen Augenblick blieb sie stehen, nachdem sie
die Thiir geöffnet hatte, und schmetterte die letzten
Worte ihres Liedes laut hinein in den engen Raum,
der eben noch von einem Schauer des Geheimnis;-
vollen durchweht worden. Was aber die Schatten
des Ueberirdischen nicht vermocht hatten, das be-
wirkte diescs Erscheinen eines frischen Lebens.
Ferdinand Elsten der Kutscher, erhob sich langsam
von seinem Sitz auf» dem Ausguß, ging dem jun-
gen Mädchen entgegen und sagte mit einem be-
haglichen Schmunzelm »Sieh da, des Gold-
schmieds Töchterleinl Guten Abend, Fräulein
Wernicke!«

Jetzt schloß sie die Thür hinter sich Und trat
ein. »Gutes-i Abend, Herr Elfter, guten Abend
allerseits. Da bist Du ja auch noch, Hannchem
sieh, das ist schön, daß Du Dir Essen geholt hast«
Sie war zu dem Kinde in feiner Ecke BRAUN-
treten und strich leise über sein glattes, strohgel-
bes Haar mit einer Bewegung, so zart nnd sanft,
als müsse Von ihren Fingerspitzen das ganze Mit-
leid ausströmem das ihre« Seele diesem armen,
kleinen Geschöpf entgegenbrachte. Dann .wandte
sie sich dem Diener zu, der neugierig herangetre-
ten war, und sagte: »Sie sind wohl der neue
Diener vom Herrn Doktor: Jaksch oben? Den
vorigen mochte ich nieht«lei»den, hoffentlich werden
wir bessere Freunde. Siemiissen nämlich wissen,
daß wir hier, im Hause-Alle gute Freundschaft
hingen, wem« irgend angeht; Hier, Carolineki ist.

unser Mittelpunctz mit der müssen s Sie sich«-
stellen, die thrannisirt uns«Alle.- Aber man kann·
sich’s gefallen lassen, denn sie hat ein Herz wie
Gold« - " « « ·

,,Nich besser wie Jhres, Fräulein Martha,«
sagte dieKöchin mit behaglichem Lachen. -s,,Man
thut, was man kann«

»Ich komme auch schon wieder einmal, Jhre
Güte in Anspruch zu« nehmen» gab Martha zur
Antwort und hob einesTheekanne in— die"H«öhe,
die sie in der Hand "-’—hij»e"·lt. »Um heißes Wasser
komme ich betteln, Twenii es noch welches giebt.
Nein, nein,« rief sie, als CarolineEskch rasch? er-»
heben wollte, ,,es hat noch Zeit, es eilt mir nicht,
und« eigentlich bin ich janur hergekommen, um—-
noch ein wenig zu schwatzen Jch kann nicht still
sein, wenn ich neben Anderen sitze, kaum, wenn
ich allein bin — da singe ich mir wenigstens ein
Lied. Aber Vater sitzt und zeichnet, und Mutter
liegt auf dem Sopha, wie immer, und liest einen
Roman; da wurde mir’s zu eng, und ich lief hin-aus und da bin ich, und nun erzählt mir irgend
eine schöne Geschichte«

Sie hatte die Theekanne sortgestellszt und schlug
die Hände zusammen wie ein Vergniigtes Kind.
Der Kutscher rieb sich mit dem Mundstiick seine!
Pfeife das Knie. »Was man so Neues nennt-
das« wüßten wir un just nicht,« sagte er be-
dächtig.

»Wenn man es nicht« was Neues nennen will,
daß der Herr Assessor heute Abend wieder bei der
Frau Regierungsrath sitzt und kht VVVTW Ob«
sonst was«- Es war die hohe- »klögliche Stimme
des Stubenmcjdchens Johann, die diese Worte
sprach. « «

»Nicht klatschen, Johanne,« ries Martha nnd
hob drohend einen Finger, während ihr freund-
liches Lachen die warnende Bewegung entkräftetr.
»Und am wenigsten über Jhre Herrschaft und
über solche Dinge klatschenl Wenn sich zwei
Menschen lieb haben, ich denke mir, das muß das
Schönste auf der ganzen Welt sein, so fchön wie
der? Frühling dder wie Weihnachten, wenn man
noch« einKind ist. Und diese Beiden »—- TJhr

wißt ja gar nichts Bestimmtes aber warum sollten
sie einander nicht lieb haben? Es sind ja doch
schon 3 Jahre her, seir der Regiernngsrath gestor-
ben ist, und sie ist noch so jung, eben 26, da
kann das Leben doch noch nicht zu Ende sein, so
ganz zu Ende für immer. Nein, laßt sie nur
gllicllich werden, wenn der liebe Gott es will.«

»Gegen dem zu murren liegt michserne,« sagte
Carolina die· wieder zu nähen begonnen hatte.
»Aber wir« haben« da: vorhin« so allerlei geredet,
alte Geschichten von dieses Haus -—«

,,Jhre Geistergeschichten wohl gar, Earoline?«
rief Martha lachend. »Nein, lassen Sie die Geister
ruhen. Es giebt reine Gespenster, und — was
ist das ?«

«

.

Ein Laut, wie aus der Tiefe der Erde unter
ihre hervordringend, hatte sie jäh unterbrochen.
Zuerst ein heftiger, scharfer Ton, wie von einem
Sturz oder einem Schuß, dann ein gedämpftey
lang nachhallenden ersterbender und wieder er-
wachender Donner. Nun war es still, aber ein
leises Zittern und Beben schien noch durch die
Wände des Hauses« zu gehen, und ein feines
Knistern verrieth das Niederrieseln des Kalkes von
der Decke.

Alle die Leute, die in der Küche versammelt
waren, standen aufrecht, horchend, mit angespann-
ten Sinnen hinausforschEUV i« eitle dUUkleFekUe-
aus der das seltsame, unerklärte Geräusch zu ih-
nen gekommen war. Bleicher noch als die Frauen
war der junge Diener geworden, aus dessen fri-
schem Gesicht alle Farbe gewichen war, während
die kleine Hanne die geleerte Schale an sich
preßte, ais könne sie ihr ein Schild sein in derGefahr.

Als es ganz still blieb, und auch das Knistern
des niedergleitenden Kalkes verstummt war, fand
die Köchin zuerst den Muth zu erneuter Rede.
»Da War ihm wieder,« sagte sie, und ihre Stimme
bebte, zugleich aber klang ein leiser Trlrtmph Ab«
die-Bestätigung ihrer Erzählung von vorhin aus
den Worten. ·

»Ja, ff) war es damals auch-« fügte, d«
Kutseher hinzu. »Nun. habt Jhk AUVMU 23 i«
selber gehört« c
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auch gute Getreidepreise nöthig, und damit hat’s
ja·bekanntlich die Verhängnißvolle Bewandtniß,
daß gute Ernten die Preise drücken, gute Preise
aber nur bei schlechten Ernten zu erzielen find.

St. Petersliurgp 13. Juni. Von gut unter-
richteter Seite wird dem ,,Rig. Tgbl.« aus St.
Petersburg geschrieben: Wie wir erfahren, ge-
denkt die Regierung an die Regelung einer der
schwierigsten Fragen zu treten, welche auch für
die ausländische Fabrikindustrie und überhaupt
jeden Socialpolitiker von dem weitgehendsten Jn-
teresse ist. Es soll nämlich der Bersuch gemacht
werden, die Maximaldlrbeitszeitinden
einzelnen Industriezweigen für das
ganze Reich gesetzlich zu bestimmen.
Es ist kein Zweifel, daß in den meisten russischen
Fabriken eine viel zu lange, die Kräfte des Ar-
beiters frühzeitig erschöpfende Arbeitszeit herrscht;
beträgt doch z. B. in vielen Fabriken des Mos-
kauer Jndustriedliayons die Arbeitszeit 16 Stun-
den. Der einzelne Fabricant kann, selbst wenn
er auch persönlich noch so viel Wohlwollen für
die, Arbeiter besitzn an diesen Verhältnissen nicht
viel ändern, da er bei einer bedeutend geringeren
Arbeitszeit schwerlich gegen feine Concurrenten
aufkommen könnte. Es ist deshalb schon wiederholt
von den Lodzer Jndustriekreifen darauf hingewiesen
worden, daß eine gedeihliche Lösung der Frage
der Arbeitszeit nur erzielt werden kann, wenn die
Regierung die Sache in die Hand nimmt und
einheitliche Bestimmungen für. das ganze Reich
erläßt «

—- Jn Sachen der Anlage eines Kai-
scr-Gartens auf dem P—arade-Platz
vor dem Winterpalais referirt die ,,St.
Pet. Z.«: Am 4. Mai dieses Jahres war das
Stadtamt bei der Duma mit einer Vorlage ein-
gekommen in Sachen der Umwandlung des Pa-
rade-Platzes und der beiden denselben begren-
zenden Fahrstraßen in einen Garten vor dem
Winterpalais Jn dieser Vorlage hatte das
Stadtamt anläßlich der vom Gehilfen des Mini-
sters des Jnnern angeregtenFrage darüber, ob
die Stadt für die zur Anlage des Gartens erfor-
derliche Parzelle städtischen Landes eine Entschä-
digung zu erhalten wünsche und in welchem Be-
trage —- der Duma vorgeschlagen, im vorgeschrie-
benen Wege ein allerunterthänigstes Gesuch einzu-
reichen um Erwirkung der Allerhöchsten Ge-
nehmigung St. Kai s. Maje stät, das städtische
Terrain, auf welchem sich der Parade-Platz und
die Fahrstraßen zu beiden Seiten desselben befin-
den, zur Anlage eines Gartens bei St. Maje-
stät Winterpalais unentgeltlich hergeben zu dür-
fen. —— Jn der Duma-Sitzung vom 17. Mai be-
tonte der StV. Baron P. L. Koiff die durchaus
loyalen Gefühle der Duma und die Einmüthig-
keit, mit der die Duma in ihrer Gesammtheit
dem Antrage in seinem wesentlichsten, die Her-
gabe des Parade-Platzes betreffenden Theile zu-
stimmen werde, wies aber sodann hin auf die
schwere Schädigung der Interessen der Gesammt-
bevölkerung der Residenz, welche in der Sehließung
der jetzt den» Verkehr eines großen Theiles von
Wassili-Ostrow und der Petersburger Seite mit
den centralen Stadttheilen vermittelnden Fahr-
straße zwischen dem Admiralitäts-Boulevard
und dem Parade-Platze liegen würde sowie in der

Zusammendrängung dieses gesatnntten Verkehrs
auf dem geringen Raume, den die Vernichtung
eines derältesten historischen Denkmäley des Ad-
miralitäts-Boulevards, bieten würde. ,,Eingedenk
des Eides, den wir als Stadtverordnete ge-
leistet, haben wir allerunterthäntgst um Erhal-
tung dieser Fahrstraße zu bitten, wofern
deren Einschließung in die geplante und uns
Allen hoch sympathische Gartenanlage überhaupt
beabsichtigt ist.« Jn gleichem Sinne sprachen sich
Stadtverordnete aller Parteien aus. Stadtver-
ordneter Kedrin betonte namentlich die Pflicht
der in die Allerhöchst eingesetzte Gartenbau-
Commission berufenen Vertreter der Stadtver-
waltung, in dieser Commission die Verkehrsw-
teressen der Stadtbevlslkerung auch wirklich zu
wahren, da er sich« anderenfalls gar nicht zu er-
klären vermöge, was die communalen Vertreter
sonst in der Comifsion zu thun hätten. Dann wurde
der den gestellten Anträgen gemäß corrigirte Stadt-
amts-Antrag zur Abstimmung gebracht. Die Cor-
reetur beschränkte sich darauf, daß an Stelle der
Worte »der Parade-Platz und die Fahrstraßen
zu beiden Seiten desselben« gesetzt wurde der »Pa-
radeplatz und die zwischen diesem und dem Win-
terpalais liegende Fahrstraße«. «Dieser Antrag
wurde mit großer Majorität angenommen. Für
den Fall, daß die dem Verkehr nöthige Fahr-,
straße zwischen dem Boulevard und dem Parade-
platz in den Allerhbchst bestätigten Plan der Garten-
anlage bereits mit hineingezogeu sein sollte,beschloß die
Duma, im vorgeschriebenen Wege allerunterthänigst
um Erhaltung dieser Fahrstraße nachzusuchen —

Auf diesen Bericht hat der Gehilfe des
Ministers des Jnnern dem Stadthaupt
eine Copie iibersandt von einer Relation des
Ministers des Kaiserlichen Hofes an den Minister
des Innern, aus der zu ersehen ist: 1) daß Se.
Mai. der Kaiser zu befehlen geruht hat, einen
Garten vor dem Winterpalais auf der ge s am m -

ten Fläche anzulegen, die gegenwärtig vom
Paradeplatz und der Fahrstraße zwischen diesem
Platz und dem Boulevard occupirt ist, nicht aber
nur auf dem Flächenraum den der Platz und
die Fahrstraße zwischen diesem und dem Winter-
palais einnimmt und Z) daß der Plan des
Gartens bereits die Allerhbchste Be-
stätigung gefunden hat. — Auf Grund dieser
Mittheilungeu bringt nun das Stadtamt in der
auf den 14. Juni anberaumten außerordentlichen
Duma-Sitzung wiederum ihren urspriinglichen
Antrag vom 4. Mai ein: Die Duma wolle be-
schließen, im vorgeschriebenen Wege ein aller-
unterthänigstes Gesuch einzureiehen um Erwirkung
der Allerhöchsten Genehmigung Sr. Kaiserlichen
Majestät, das städtische Terrain, auf welchem sich
der Parade-Platz und die Fahrstraßen zu beiden
Seiten desselben befinden, zur Anlage eines
Gartens bei Sr. Majestät Winterpalais unent-
geltlich hergeben zu dürfen.
- — Ueber den russischen Schiffsver-
kehr im April bringt der ,,Reg.-Anz." eine
Tabelle, der zufolge im Laufe jenes Monats 1239
Schisfe mit mehr als 10 Fuß Tiefgang aus allen
Häfen des Reiches ausgegangen sind, während
die Zahl derselben im April V. J. 1079 und
vor 2Jahren1140 betrug. Die m ei ste n S eh iffe
weist im April 1896 der Nigaer Hafen auf,

nämlich 198, dann folgt Odessa mit 183, No-
worossiisk mit 104, Libau mit 97, Nikolajew
mit 89, Ssewastopol mit 81, Batum mit 70,
Feodosia mit 54, Winda umit 52 und Reval
mit 51 Schissen. Aus allen anderen Häsen sind
weniger als 50 Schisfe ausgegangen.

—- Am 10. Juni um 6 Uhr Abends, kurz vor
Ankunft des Zuges, stiirmten plötzlich, wie die
Residenzblätter melden, etwa 15 im benachbarten
Walde beschäftigte estnische Holzfäller mit
Steinen und Stangen gegen das Stations-
gebäude von Wolossowo heran, so daß
die Passagiere, die sich in Erwartung des Zuges
versammelt hatten, in wildem Schreck auseinan-
derstoben. Die wüthende Bande schonte
Keinem der ihr in den Weg kam, schlug 2 Fen-
sterscheiben ein und verwundete 3 Bahnbedienstete
durch Hiebe und Steinwüse. Als sich der Gens-
darm Malow mit gezogenem Säbel den Tumul-
tuanten in den Weg stellte, drangen sie aus ihn
ein und suchten ihm die Waffe aus der Hand zu
ringen, »was ihnen jedoch nicht gelang. Malow
verwundete vielmehr 2 der Uebelthätey und zwar
den einen, Namens Lemberg recht gefährlich. Als
der Zug herankam,« entstehen die Tumultuantem
doch gelang es, noch einen von ihnen zdingfest zu
machen, der übrigens, gleich dem Leichtverwundæ
ten, später entwischte Lemberg ist nach Gatschina
ins Lazareth gebracht worden. —— Wie ans der
bisherigen Untersuchung hervorzugehen scheint, ha-
ben die Arbeiter mit ihren Genossen Streit ge-
habt und aus irgend einem Grunde angenommen,
daß sie sich im Stationsgebände versteckt hätten.
Ein Raubübersall scheint ausgeschlossen zu sein.

Orel. Die städtische Duma hat sieh,
wie das ,,Rig. Tgbl.« der ,,Now. Wr.« entnimmt,
endlich entschlossem die Commission zur Beschaf-
fung der Mittel zu einem D enkmal für
Turgenjew, den berühmten Sohn Orels, aus-
zulösen und eine neue Commission zu or-
ganisiren, da es der alten trotz ihres jahrelan-
gen Bestehens nicht gelungen ist, durch öffentliche
Subscription mehr als 6 Ruhe! 50 Kop. zusam-
menzubringen. Die Duma beschloß, den Gouv.-
Adelsmarschalh den Präsidenten der Landschasts-
verwaltung re. zum Eintritt in die neue Com-
mission aufzufordern und den Gouverneur von
Orel zu ersuchen, den Vorsitz in der reorganisir-
ten Commission zur csrrichtung eines Denkmals
für Turgenjew in Orel zu übernehmen.

Nishni-Nowgorod. Zur allrussischen
Ausstelluug registriren, wie wir aus der ,,St.
Pet. ZU« ersehen, die Blätter Gerüchte, wonach
im Personalbestande der Ausstellungs--Administra-
tion Veränderungen bevorstehen sollen. Wie die
,,Nowosti« dem ,,Wolgar« entnehmen, sei es eine
definitiv beschlossene Sache, daß der Director fiir
Handel und Manusactuh W. J. Kowalewsli.
während der Ausstellungszeit in Nishni verblei-
ben wird, um die Leitung der Ausstellungsange-
legenheiten zu übernehmen und diesen einen mehr
wünschenswerthen Aufschwung zu geben. —- Dem
,,Wolgar« ist zu entnehmen, daß in der Abthei-
lung für Fabrikwesen 226 Aus sieller fehl-
ten, trotzdem sie ihre Betheiligung angemeldet
hätten. Eine erfreuliche Ausnahme von allen
Abtheilungen der allrussischen Ausstellung soll die
Abtheilung für Bergwesen bilden, wo sich nur

zwei Aussteller mit ihren Objecten nicht einge-
stellt hätten, und auch diese wären aus triftigen
Grün-sendet Ausstellung fern geblieben, denn
Beide seien durch ein Schadenfeuer verhindert
worden, die Ausstellungsgegenstände zum Termin
zu liefern. Jn der Abtheilung für Fischzucht und
Fischfang aber wären 58 Aussteller nicht erschienen
-— Die Administration der Ausstellung ist eben
damit beschäftigt, eine Serie schematischer Kar-
ten der ermäßigten Reiserouten nach Nifhni-Now-
gorod von Petersbnrg, Revah Riga, Libau, Wir-
ballen u. s. w. und zurück herauszugeben. i

politischer Sage-beruht.
Den 14. (2e-.) Juni.

William Mae Kinley.
Die Republicaner haben ihren Eandidaten für

die Präsideutschaft aufgestellt, und da ihre Partei
die allergrößte Aussicht hat, im November dieses
Jahres bei der Präsidenten-Wahl den Sieg da-
vonzutragen, so verdient die schon seit Jahren
vielgenannte und wenig bekannte Persönlichkeites, sich näher mit ihr vertraut zu machen. Das
Nachstehende entnehmen wir einer von der ,,Köln.
ZU« entnsorfenen Studie

Jn weiten Kreisen bekannt ist es von Mac
Malen, daß er dem SchutzzolbGesetz vom Jahre
1890 feinen Namen gegeben hat, daß er ein
Schutzzöllner ist, der die Einfuhr aus fremden
Ländern gänzlich unterbinden will; davon aber
abgesehen, wissen selbst die meisten Amerikaner
wenig von ihm, und in der That, eine besonders
ausgeprägte Eigenart hat er nicht.

Jndeß, wie wenig auch in den biographischen
Handbüchern über den Tarifkämpen steht, William
M’Kinley, der am 29. Januar 1843 als Spröß-
ling einer unbegütertem aus Nord-Jrland stam-
menden presbyterianischen Familie in dem Städt-
chen·Niles, Grafschaft Trumpbull, Staat Ohio,
geboren wurde, eines von 9 Kindern, hat wie
Jedermann, der bereits im 54. Lebensjahre sieht,
eine Laufbahn hinter sich, deren Einzelheiten von
heute ab als interessant gelten müssen. Da ist
zuerst das ständige Wort Vom seit-made man,
das sich auf ihn anwenden lassen muß: der 18-
jährige William schlug sich bereits als Lehrer an
einer öffentlichen Unterrichtsanstalt durch, als
1861 der Bürgerkrieg ausbrach, den er in den
Reihen des Nord-Heeres mitmachte, wo er sich
natürlich auszeichnen, so daß er mit noch nicht
20 Jahren Lieutenant, mit 22 Jahren Haupt-
mann ward und am Ende des Bürgerkrieges ein
von Abraham Lincoln unterzeichnetes Patent als
Major in der Tasche hatte, weswegen man ihn
bleibend im Heere angestellt haben würde, wozu
er aber sich nicht hervorragend geeignet hielt, wes-
halb er es verzog, sich dem Rechtsstudinm zu
widmen. Drei Jahre daraus wurde er zur Rechts-
Praxis in Canton (Ohio) zngelassen, und schon im
folgenden Jahre erhielt er fein erstes öffentliches
Amt in der Staatsanwaltschaft der gleichnamigen
Grafschaft. Die ihn persönlich kennen, wissen
von seiner juristischen Thätigkeit nur das zu sa-
gen, daß sie nicht glänzend, sondern in der Schul-
sprache genügend war; sie war ihm auch nicht
Selbstzwech sondern eine Vorstufe zur politi-

schen Bethätigung Letztere suchte er auf dem
nicht mehr ungewöhnlichen Wege der Specialität
Als ein ,,Kenner" der gewerblichen Verhältnisse
und der Statistik-«, als ein eisriger Schutzzöllner
kam er 1877 für Canton in Ohio nach dem Ab-
geordnetenhaufe der Vereinigten Staaten, wo die
ältstev Schutzzöllner ihn vorschickten, wenn es ir-
gend ein Husarensiückchen zu verrichten galt.
Das dauerte eine Reihe von Jahren und wäh-
rend der Zeit bekundete Mxfkiuley außerhalb des
Hauses feine Befähigung, jotche Rede» zu hal-
ten, wie das amerikanische Vol! sie zu hören ge-
wohnt ist: er sprach den Leuten, vor denen er
stand, aus dem Herzen, hütete stch vor allen
Aeußerungen, die ihnen unangenehm sein mochx
ten, und so ließ er sich schieben, bis er 1888 auf
dem demokratischen Partei-Tag, der die Vorwahl
zur Präfidentfchaft vorzunehmen hatte, ganze 16
Stimmen erhielt, wo bekanntlich erst in Betracht
kommt, wer mehrere Hundert aufzuweisen hat.
Sein Stern ging erst im folgenden Jahre auf,
als er im Mitbewerb gegen Thomas Reed vom
Staate Maine bei der Wahl des Sprechers im
Abgeordnetenhause durchfiel und als übliche Trö-
stung das Amt eines Obmanns des Ausschusses
für Mittel und Wegs! cFinanz-uugichuß) seht-u.

Nun hatte Major MRinley ein Feld vor sich,
auf dem er sich als ,,Specialift« zeigen konnte.
Die Regierung der Vereinigten Staaten hat be-
kanntlich keinen Zutritt zum Congreß, der Präsi-
dent verkehrt mit dem letzteten durch Botschaftem
die Minister,- dort Secretäre genannt, durch Be-

richte, und in dieser weniger seierlichen Weise einigen
sich die Minister mit den Obmännern und Mit-
gliedern der Ausschüffe über die Gestaltung der
Gefetzanträgy die dem Congreß vorzulegen sind
— selbstverständlich unter strenger Rücksicht aus
die Parteiinteressem Die Republicaner waren da-
mals wie heute aus den Schutzzoll eingefchworen,
und M’Kinleh, der die gewerblichen Fragen kannte
und mit Zahlen umzugehen wußte, war der Mann,
der den Schutzzollentwurf im Congreß einzu-
bringen und zu vertreten hatte, wenn er auch nicht,
weil sein Name mit dem Gesetz verknüpft ist, als
der ausschließliche Urheber gelten darf; andere
Mitglieder des Ausschusses trugen die Verant-
wortlichkeit mit ihm, die wohl auch größere Be-
gabung als er besitzen Als die republicanifche
Mehrheit ihr Werk vollendet hatte, sahen wohl
manche ihrer Mitglieder ein, daß es schlecht war,
und der vermuthliche Urheber, M’Kinleh, der den
Schutzzoll als ein Mittel zur Hebung der Arbeits-
löhne ohne gleichzeitige Erhöhung der Preise des
Kleinverkaufs angewiesen, wie es ja Andere auch
gethan hatten -—— er mußte wenige Monate nach
der Verkündigung des Gesetzes mit seinem Con-
greß-Sitz dafür büßen, daß die Löhne sich nicht
wesentlich gehoben hatten, die Verkausspreise für
alle Gegenstände des gemeinen Bedarss erheblich
gestiegen waren und nur zahlreiche Capitalisten
ihr Vermögen vermehrten, während der Arbeiter
zu zahlen hatte. M’Kinleh, den seine schutzzölb
nerifchen Parteigenossen von Ohio 1893 mit dem
Gouverneursamt in diesem Staate entschädigtem
fah dem Zusammenbruch der republicanischen
Herrfchafy dem Einzug Grover Cleveland ins
Weiße Haus gelassen zu und sagte: ,,Verzagt
nicht, Freunde; es ist nur eine vorübergehende

,,Das haben wir«, sagte Martha, auf deren
Lippen das gewohnte Lächeln schon wieder aus-
lebte. »Aber darum glauben wir doch noch nicht
an« Schatten und Geister und Gespenster. Die
Sache ist nicht abzuleugnen, aber eben deshalb muß
sie sich erklären lassen. Elfter, machen Sie doch
einmal das Fenster aus.« «

,,Das Fenster ?«

,,Jawohl, nach dem Hofe dort; es ist ja das
einzige, über das wir verfügen, und von da schien
mir der wunderliche Ton zu kommen« —

Der Kutscher schickte sich an, das Fenster zu
öffnen, indem er bedächtig das grüne Rouleaux
in die Höhe zog, zugleich aber sagte er: »Das
wäre ebenso sonderbar, wie die Geschichte selber.
Denn in den Hof kann um diese Zeit kein Mensch
herein. Jch habe selber das Thor vorhin abge-
schlossen, wie ich die Pferde-besorgt hatte. Die
machen keinen solchen Spektaleh und neben dem
Stall ist ja nur noch der Schuppen, in dem es
nichts giebt, wie altes Gerümpel Aber wir kön-
nen ja immer mal nachsehen«

Er öffnete jetzt die beiden Flügel des Fensters,
hatte sie fest und schaute hinaus. Martha und
Earoline traten zu ihm und blickten gleich ihm
in den beschneiten Hofraum hinunter, während
das Stubenmädchen, der Diener und Hanne sich
fern von ihnen um die Lampe schaarten. Der
Wind hatte noch nicht nachgelassen und schleuderte
den Hinausblickenden feinkbrnigen Schnee in die
Augen, mit dem er auch den Boden der Küche
überstreute. Die Gardine am Fenster bauschte
sich auf und riß sich los, so daß sie wie eine
Weißt! Fahne in den Raum hineinwehte. Das
Heulen im Rauchfang schien in der tiefen Stille,
die OTUASIMSU Wut, zuzunehmem aber kein ande-
rer Ton, keine Wiederholung jenes drohenden,
fremdartigen Geräusches drang herein.

Draußen war nichts Absoudeeriches zu erken-
nen. Es war ein vierecliger Hofrauny in den
man hinunterblickte nach der Straße zu durch
ein hohes Eisengitter abgeschlossen, an den übri-
gen drei Seiten von Gebäudetheilen umgeben.
An der einen erhob sich das Haus, in dem die
sSpähenden sich befanden; unmittelbar neben dem

Küchenfenstevy zur Linken, schloß ein altes, nur
zweigeschossiges Bauwerk sich rechtwinklig an, ge-
genüber sah man die sensterlose Wand des Nach-
barhauses. Nichts regte sich auf der weißen
Fläche, die man überblicken konnte, wenn auch
der sallende Schnee einen feinen Schleier vor die
Augen breitete.

»Da is mich gar nichts,« sagte Caroline mit
einem Seufzer der Erleichterung , und auch
Martha schüttelte den Kopf. Nur Ferdinand El-
ster schaute länger hinunter als die Anderen, dann
wandte er sich halb zurück und fragte: ,,Riechen
Sie nichts? Jch meine, es riecht nach Pulver
oder so ’was.«

Noch ein mal beugten die beiden Anderen die
Köpfe hinaus. Energisch aber trat die Köchin
gleich wieder vom Fenster weg und sagte mit
Nachdruck: »Meine Nase is gut, aber ich rieche
nichts. Nu kommen Sie auch man wieder her
un machen Sie dem Fenster zu; Sie wollen uns
woll graulen machen un uns demleibhaftigem
Gottseibeinns Vormalen mit Schweiselgestank un
Same. Nee, vormachen lasse ich mich nichts.«

Der Kutscher gehorchte nnd schloß das Fen-
ster, aber auf seinem breiten Gesichte blieb ein
nachdenklicher Ausdruck zurück. Martha stand ei-
nen Augenblick überlegend, dann nahm ste hastig
ihre Theekanne wieder auf und sagte: ,,Geben
Sie mir schnell ein wenig Wasser, Caroline,
wenn Sie so freundlich sein wollen. Jch will
doch hinunter gehen und fragen, ob sie vorn hin-
aus auch etwas gehört haben. Vielleicht hat sich
Mutter erschrocken — danke schön, gute Nacht»

Sie eilte fort, und es war fast« als werde
es dunkler in dem Raum, als ihre hellen Augen
nicht mehr darin glänzten. Langsam nahmen
die Zurückgebliebenen ihre Plätze wieder ein,
enger neben einander als zuvor. —

(Forts. folgt)

s entstellt-n
DieFluthwellen AusYokohamabringt

der Telegraph die Nachrichh daß die Zahl der
durch die jüngste nnd-japanische Fluthwelle et-

trunkenen Personen auf 10,000 geschätzt wird.
Die Fluihwelle," welche sich 70 Meilen weit über
die Nordkiiste ausdehnte, zerstörte zahlreiche Städte.
Die Fluthwelle, welche diese riesenhafte Katastrophe
herbeiführte, steht in Zusammenhang mit vulcani-
schen Erscheinungen. Die Wiener ,,Presse« be-
richtet darüber: So wenig wie dem Einflusse des
Windes gegenüber verhält sich die Meeresobersläche
dem Erdbeben gegenüber reactionslos. Durch
Uebertragung des Erdbebens auf die Meere ent-
stehen Fluthwellem welche— ihre Wirkungen auf
unglaublich weite Entfernungen hin äußern.
Jnsbesondere im Pacifkfcheu Ocean, dessen Küsten
häufigen Erdbeben ausgesetzt find, entstehen mit-
uuter Fluthwellem welche das gesammte gewaltige
Becken in Erschiitterung versetzen. Als beispiels-
weise die Stadt Arica an der peruanischen Küste
am 13. August des Jahres 1808 durch Erdbeben
zerstört wurde, spürte man die Wellenbewegung
des erregten Oceans noch an den Küsten von
Neuseeland, Australien und Hawahi. Als das
südlich von Arica gelegene Jquique von dem
gleichen Unglück betroffen wurde, gingen die
Fluthwellen über eine Entfernung von 2000
Meilen bis zu der japanischen Stadt Hakadot
auf Yeddo und überschwemmten die japanische
Ostküste Um Weihnachten 1854 wurde die«
Stadt Simoda in Japan durch ein Erdbeben
zerstört. Die terrestrische Erdbebenwelle übertrug
ihre Wirkungen auf den Ocean und in 127,
Stunden langte in Sau Francisco, also 8400
Kilometer weit entfernt, die Fluthwelle an. Jn
Erinnerung ist noch die furchtbare Krakatoa-
Katastrophe des Jahres 1883. Diese zwischen
Java und Sumatra gelegene Insel bildet eine
Fortsetzung der vulcanischen Kette auf Jason.
Am 20. Mai 1883 begann der Vulcan Percuaten
Asche auszuwerfen, und am 26. bis 27. August
erlangten die Eruptionen katastrophale Gewalt.
Der größere Theil der Jnsel sank ins Meer, nur
der südliche Theil blieb und wurde sogar durch
das Aufsteigen des an derWestseite gelegenen
Meeresbodens vergrößert. Zwei kleine Inseln
(Ealmeher und Meers) entstiegen der See, ver-
sanken aber bald wieder. Diese vulcanischen
Wirkungen zogen eine mächtige Beunruhigung des
Meeres nach sich, welches ungeheure Wellen über
die Ufer von Sumatra und Java wälzte, wo
Audscher und «Merak zerstört wurden. — Ber-
mehtt wird die Wirkung splchek FIMHWSUSU dUtchdie colossale Brandung, welche entsteht.
Die Niesenwelle nähert sich der Küste und wird
am Grunde in ihrem Fortschreiten etwas gehemmt,
weil · dekMeeresboden allmählich flacher wird.

Die oberen Schichten, welche ihre alte Geschwindig-
keit beibehalten, fangen an, nach vorne überzu-
stürzen. Eine zweite nnd dritte Welle folgt,
verlangsamt sich gleichfalls am Meeresbodem und
so bildet sich eine Art Wellenmau er, die
dann mit donnerndem Brausen zusammenbrichh
das Land überfluthet und alle Hindernisse mit
sich reißt. Dieser Art ist auch die Katastrophe
welche über die Nord-Küste Japans hereinge-
brochen ist.

—- Aus Brüfsel wird vom 20. Juni ge-
meldet: Der Soldat de Ruyter vomGre-
nadier-Regiment war gestern Abend gegen 10 Uhr
in betrunkenem Zustande nach der Ka-serne zurückgekehrt nnd deshalb gezwungen wor-
den, sich zum Bericht zu melden. Als er in sei-
ner Stube einkehrte, wo seine Kameraden sich zu
Bett begaben, bekam er einen Anfall von Raf e-
rei. Er stürzte sich auf das Wehrgeftell, er-
griff mehrere Gewehre und versuchte, sie zu Zer-brechen. Dann öffnete er das eine der dreiP cl-
chen von je 10 Patronen die er in seiner Pa-
trontasche führte, lud fein Mauser-Gewehr und
begann in die Stube zu feuern. Die Stuben-genosfen flohen entsetzt in das Treppengehåuse
und in den Hof, ohne sich weiter zu bekleiden.
Als der Rafende die Fliehendeu auf dem Hof
bemerkte, zielte er auf sie, jedoch ohne zu tref-
fen. Die wiederholten Schüsse brachten die ganze
Kaserne in Aufregung. Der toachthabende Offi-
cier gab den Soldaten aus der Wache Befehl-
zu laden, um auf, de Ruyter zu schießen, falls
er sich weigere, fich zu ergeben. Während man
uun im Hofe wartete, bis der Menterer daselbst
erschiene, lief dieser in seiner Wuth durch die
Stuben und gab einen Schuß nach dem anderen
ab. Schließlich öffnete er ein Fenster, das auf
die Straße ging, und schoß auf die Menge, die
sich auf das Knallen der Schüsse angesammelt
hatte. Er traf einen Schutzmanm der zusammen-
brach und, nach dem nahen Krankenhaus gebracht,
noch in der Nacht v erschied. Unter wahrhaft
dramatischen Umständen gelang es endlich, sich des
Rasenden zu bemächtigen. De Ruyter hatt« VE-
reits eine Stunde lang geschossen, ohne daß IMM
gewagt hätte, sich ihm zu nähern oder das; er sich
so weit auf das Fenster gelehnt hätte, daß man hätte
einen Schnß auf ihn abgeben können. D»er Un-
terofficier R o g g e übernahm die lebensgefahrliche
Aufgabe, den Meuterer dingfest zu machen. Er
stellte ihm in den Stuben nach und fand ihn
auch bald. De Ruyter zielte auf den Uuteroffi-
cier, der sich jedoch nicht einschüchtern ließ, son-
dern Stand hielt und de Ruyter fragte, ob er

den Muth haben würde auf ihn, feinen Vorge-
setzteu zu schießen. Nogge sprach mit so viel Ge-
wicht, daß Ruyter einen Augenblick stuFith was
Ersterer rasch benutzte, um sich auf De uyter zu
werfen und ihm einen wuchttgen Faustschlag zu
versehen. Ruhter vermochte indeß seine Waffe
frei zu machen und zu feuern; die Kugel ging
in die Decke. Darauf rangen Beide längere Zeit
mit einander; sie wälzten sich am Boden, bis
es dem Unterofficier gelang. feinen Gegner festzu-
halten, der nun endlich von den herbeigeeilten
Mannschaften gebunden, nach dem Arreftlocal
gebracht und in die Zwaugsjacke gesteckt werden
onnte.

— 4400 Jahre altes Brod. Professor
L. Wittm ack in Berlin zeigte in der Gesellschaft
naturforfchender Freunde eine Probe ganz gebrann-
ten altaeghptischen Brodes, das ein Alter
von etwa 4400 Jahren befitzt und aus grobem
Gerftenmehl bereitet ist. Man konnte noch sehr
deutlich unter dem Mikroskop nach Entfärbung
durch Ammoniak die langgeftreckten welligen Ober-
hautzellen der Gerste, die drei Reihen Lieber-zellen re. erkennen. Das Auffallendfte w - daß
fich die tief gebräunte mumificirte tkrume nach
Entfärbung durch Wasser mit Jod noch Blau
stirbt, ganz wie die heutige Stärke.

— Baums-W etteu sind ein neuer Sport,
der in P aris immer mehr Anklang findet. Man
läßt gemeinfchaftlich eine Mengeder kleinen ro-
then Gasballons steigen, nachdem Jeder der Theil-
nehmer seinem Ballon eine Correspondenzkarte ange-
hangen, auf welcher der Finder des Ballons ge-
gen Belohnung ersucht wird, die Karte als bald
nach dem Auffinden des Ballons an die be-
treffende Adresse gelangen zu lassen. Der be-
treffende Club schießt eine Summe zusammen,
welche einen Preis oder mehrere abgiebt, die
demjenigen oder denjenigen zu Theil werden, de-
ren Ballons zuerst als gesunden angemeldet wer-
den, oder aber es wird jener Ballon mit dem
Preise bedacht, der die weitefte Reife zurückge-
legt hat. Jedenfalls ist der Sport ganz amii-
sant und harmlos und schließlich ein ganz guter
Ersatz für die Brieftauben-Wetten.

— Abgetrumpft ,,Du sollteft Dir Deine
Ohren beschueiden lassen, Brian,« sagte ein ,,witzi-
get« Tourift zu einem irifchen Bauer, indem er
ihn am Ohrlcippchen zapfte, ,,sie find zu groß
für einen Menschen» — »Das Donnerwetter,«
war die Antwort, »ich dachte gerade, Jhre soll-
ten verlängert werden; sie find sicher zu klein
für einen Efel.«
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Strömung, rein oberftächlichz die Wasser der
Wahrheit strömen unten reichlich und werden ge-
wiß wieder hervorkommen« «

Mittlerweile war Mäikinley ein Gouverneur
wie jeder andere, allein er hatte etwas Amerika-
nisches, das für ihn sprach — Zahlen nämlich:
mit 80,000 Stimmen Mehrheit war er gewählt
worden, während sein Vorgänger Harrison sich
mit einer Mehrheit von 7000 Stimmen auf
800,000 Wähler hatte begnügen müssen. Ohio
declt seinen Mann. «

Die Stunde schlug für die Republicaner eher,
als man es hätte annehmen können- nachdem
Cleveland eine Mehrheit erhalten hatte, wie sie
seit der Wahl Granks im Jahre 1872 Ukchk
mehr vorhanden gewesen war. Wir wollen nicht
auf die Ursachen der Erfolge der Republicaner
seit dem November 1894 zurückkommem sondern
nur feststellen, daß der Schutzzoll nach der Ord-
nung Mae Kinletys wieder Oberrxasser hat. Wo
die Stimmen nicht reichen, werden die Industriel-
len, deren Jnteressen im Spiele stehen, mit Geld
aushelfen. Nebenbei bemerkt: MRinleh gilt als
persönlich ehrlich. Wir haben seine Stellung in
der Schutzzollfrage genügend gekennzeichnet: er
wird so weit gehen, wie er es eben kann.

Mäikinley ist kein Mann von festen
Grundsätzen — es sei denn der Grundsatz,
daß er Stimmen braucht. Damals thaten es
die Stimmen jener Leute, heute unterwirft er sich
der Programmforderung der Republicaner im All-
gemeinen, morgen, wenn er am Ruder ist und die
Silberleute nicht für Schutzzölle zu haben sind
ohne gleichzeitige Zugeständnisse für ihr entwer-
thetes Metall, wird er sich bereit finden, ihre
Forderungen zu erfüllen. Er ist einmal der Mann
des Westens, und der Westen, der noch immer
unter den Folgen der großen Geschäftskrisis vom
Jahre 1893 leidet, kennt nur die beiden Heil-
mittel: Schutzzoll und Wiedereinsetzung des Sil-
bers. Man kann aber nicht sagen, daß er per-
sönlich, wegen hervorragender Eigenschaften oder
eines einnehmenden Wesens beliebt sei; nicht er,
sondern der Schutzzolh zu dessen Vertreter er sich
und die Umstände ihn gemacht haben, ist es, den
man haben will.

M’Kinley ist kein Kunstredney aber er hat ein
- gutes Mundstück. Der Amerikaner verlangt von

seinen poiitischen Rednern keine Kunst, sondern
Athem. Einmal vermochte er es, an 400 Reden
in 19 Staaten während eines einzigen politischen
Feldzuges zu halten. Da lag den Amerikanern
wieder der Vergleich mit Gladstone’s berühmtem
Wahl-Feldzug in Midlothian nahe; für uns aber
ist ein solcher Vergleich Sünde, denn Gladstone
sprach heute über diese, morgen über jene Reihe
von Fragen, kunstfertig und gedankenreich, woge-
gen der große Mann von Ohio mit einem ein-
zigen Vortrage von Or zu Ort zu reisen pflegt,
von der Art, wie die Amerikaner sie in politischen
Dingen brauchen und mit einer Geduld anhören,
die in wenigen europäischen Ländern vorhanden
wäre: trocken, kalt, ohne jeden literarischen
Schwung, eine bloße Verkettung von Thatsachem
ohne persönliche Beigabe. —- Der Vortragende
selbst ist ein Mann von großer, kräftiger Gestalt,
mit einem glattrasirten Gesicht und ruhigen
Zügen.

Ueber die nationallitiernle Partei in Deutsch-
laud veröffentlicht die ,,Nat.-Z.« eine Zuschrifh
die einen wenig hoffnungsvollen Einblick in die
inneren Verhältnisse dieser einst in Deutschlands
besten Tagen ausschlaggebenden Partei gewährt.
Es heißt in der Inschrift: ,,Vor 25 Jahren hatte
wohl kaum Jemand geahnt, daß sich unsere poli-
tischen Verhältnisse so gestalten würden, wie es
heute der Fall ist: alle edlen Traditionen der
großen Zeit scheinen vergessen, ein wildertkampf
um wirthschaftliche Interessen ——- das
ist das Zeichen, in dem unser heutiges politisches
Leben -steht.- Ein solcher Umschwung in der Po-
litik konnte nicht ohne Einwirkung auf die Par-
teien bleiben. Die jüngste derselben ist eine aus-
schließlich wirthschaftlichu den S ocialdemo-
kraten von heute ist der achtstündige Arbeitstag
sicherlich wichtiger, als dem begeistertsten Vorkämpfer
der Revolution jemals Freiheit und Gleichheit
fein bunten— Jhnen stehen auf der anderen Seite
die Eons ervativen gegenüber, sich den agra-
rischen Jnteressen so weit unterordnend, daß sie so-
gar schon Miene machten, die Befriedigung natio-
naler Forderungen von der Erfüllung ihrer agra-

«« rischen Wünsche abhängig zu machen. Auf beiden
Seiten crasse Jnteressenvertretung Jn der Mitte
aber eine Partei, die ihre Rolle als fröhlicher
Dritter zu u l t r a m o n t a n e n Zwecken ausnutzen
möchte. Dies ist ein Zustand in der Politik,
wie er unerfreulicher und lähmender nicht gedacht
werden kann. Ein solcher Jnteressenkampf muß

ichlieszlich mit dem Siege des Stärksten enden,
zUm Schaden der Gesammtheit und zum Unter-
gang berechtigter Interessen. Jede gesundezpoli-
tische Arbeit wird durch diese unglücklichen Ver-
hältnisse gehindert. . . . Die Partei, die ihrer
ganzen Vergangenheit nach berufen wäre, hier
Wunde! zU schüffem ist die nation alliberale.
Daß sie dazu in ihrer augenblicklichen Gestaltung
fähig Wäth istleider zu bezweifeln. Wenn
es gilt, die Wehrkraft des Landes zu sichern, ein
nationales Werk wie das bürgerliche Gefetzbuchzum Abschluß zu bringen, die Unabhängigkeit des
Nichterstandesjgegen reactionäre Gelüste zu ver-
theidigen, dann ist die nationalliberale Partei nach
wie vor auf ihrem Plage zu finden. Wenn

es sich aber um wichtige wirthschaftliche
Fragen handelt, so sehen wir sie fast immer
in innerer Spaltung. Daran ändern auch
,,einmiithige« «Fractions-Beschlüsse nichts, deren
Einmüthigkeit nur ganz äußerlich ist. Vor 15
Jahren hatte Neutralität in wirthschaftlichen
Fragen wohl ihre Berechtigung; wie heute die
Dinge liegen, ist das nicht mehr angängig. Eine
große Partei darf sich in den wichtigsten Fragen
des Tages nicht zur Bedeutungslosigkeit verurthei-
len lassen, und die Nationalliberalen sind heut-
zutage in den wirthschaftlichen Kämpfen ohne Be-
deutung —- gleichviel, ob sie im einzelnen Falle
sich theilen oder behufs einer ,,eiumüthigen« Hal-
tung eine vorhandene agrarisclyreactionäre Mehr-
heit verstärken. Es ist nicht möglich, dies zu ver-
tuschen. Nur eine Partei, welche geschlossen selb-
ständige Ansichten vertritt, erringt Erfolge. Es
müsseu auch auf dem wirthschaftlichen Gebiete die
Principien des gemäßigten Liberalismus bethätigt
werden, d. h. es muß energisch Front gemacht
werden gegen die Einseitigkeiten und die Ge-
hässigkeiten von rechts und links. Eine solche Po-
litik setzt freilich eine Entschlossenheit voraus,
welche mögliche zeitweilige Verluste an numerischer
Ausdehnung nicht scheut. Solche würden auf die
Dauer nicht eintreten, wenn innere Geschlossenheit
bethätigt, wenn für das, was man als richtig er-
kennt, die ganze Kraft eingesetzt wird! . . . Jn
einigen Monaten wird der Partei-Tag zusammen-
treten; er m u ß den Verfuch machen, die P a r t ei
zu reorganisiren. Nicht mit glanz- und
geräuschvollen Festen, nur mit ernster politischer
Arbeit könnten wir würdig das Jubiläum des
Reichs feiern«

Jn England findet die oppositionelle Presse
das Telegramm des Staatssecretärs des Trans-
vaals, Dr. Leyds, an den stellvertretenden bri-
tischen Obercommissar recht begreiflich. So bemerkt
die ,,Dailh News«: ,,Präsident Krüger fährt fort,
den Spieß gegen Chamberlain umzudrehen. Ge-

rade wie Chamberlain versuchte, der Regierung
des Transvaals Mores zu lehren, so— thut dies
jetzt Präsident Krüger der britischen Regierung ge-
genübeu Jn den heute Morgen verbffentlichten
Depeschen macht die Regierung des Transvaals
die britische Regierung mit Dem bekannt,
was sie thun sollte, ersucht sie, es sofort zu thun,
nnd damit kein Verzug eintritt, sendet sie ihren
Rath und ihre Anweisungen per Kabel. Der
Präsident fordert: 1) die gerichtliche Verfolgung
von Cecil Rhodes, Z) Aufhebung des Charters,
Z) sofortige Einleitung der versprochenen Unter-
suchung. Es giebt genug Leute in England,
welche ganz mit dem Präsidenten Krüger überein-
stimmen wegen des einen oder anderen dieser 3
Puncte. Wie aber die menschliche Natur· einmal
ist, werden die Telegramme nicht gerade ihren
Zweck erreichen. Es ist gewiß ein guter Sport,
Chamberlain in seiner eigenen Münze zurückzuzah-
len, aber ist es gute Politik? Mittlerweile ist es
aber kränkend, daß unser Land, indem es die ver-
sprochene Untersuchung hinausschiebt, diesen klei-
neu telegraphischen Vorlesungen des Dr. Leyds aus-
gesetzt ist.«

In Paris beschäftigt die Ermordnngd es
Marquis de Mores die gesammte Presse.
Selbst in Kreisen, die alle Ursache hatten, dem
,,to«llen Marquis«, den man nie recht ernst ge-
nommen,gram zu sein, kann man sich jetzt, nach-
dem sein unruhiges Lebenslicht unter den Strei-
chen der Wiistenräuber erloschen ist, einer gewissen
Sympathie nicht erwehren. Man findet, daß
Herr de Mores mit seinen Schwächen, die seine
Vorzüge überwogen, mit seiner Abenteuerlust und
seinem kühnen Wagemuth, mit seiner schnell auf-
flackernden Begeisterung für Jdeen und vermeint-
liche Ideale das Abbild der Franzosen sei, ja,
,,Figaro« vergleicht sogar seinen Zug in die Sa-
hara und den unglücklichen Ausgang mit der Ex-
pedition Frankreichs nach Madagaskar und ihrem
Ende.

Jtalien steuert mit Vollen Segeln darauf los,
den Krieg mit Abessinien fallen zu lass«en. Jn-
zwischen befinden« stch noch weit über 1000 ita-
lienische Gefangene in traurigen Verhält-
nissen in der Gewalt des Negus. Man hofft, es
werde den vereinten Bemühungen der von der
italienischen Regierung und vom Papste damit
betrauten Unterhändler gelingen, deren baldige
Befreiung zu erwirken. — Dem »Messagero« zu-
folge ist durch Vermittelung eines in Schoa
wohnhaften französischen Staatsangehörigen ein
Brief eines bei Menelik gefangenen italienischen
Soldaten an dessen Familie in Turin gelangt,
nach welchem sich in Adissababa 1500 Gefan-
gene befänden. Jhre Reise dauerte 2 Monate.
Sie ernährten sich während dieser Zeit von ge-
rösteter oder roher Gerste und kamen sehr man-
gelhaft bekleidet und mit blutenden Füßen an.
Viele in Adissababa wohnende Europäer« unter-
stützten die Gefangenen. Diese wurden verstän-
digt, daß sie zur Erbauung einer neuen Königs-
burg für Menelik verwandt werden sollen.

Jn der belgkfchcu Revråsentantenkammer ha-
ben am vorigen Donnerstage sehr erregte Scenen
stattgefunden. Der Senat hatte den von der
Kammer angenommenen Artikel 50 des Budgets
für das landwirthschaftliche Ministerium, in wel-
chem das Princip eines Lohn-Minimnms
für dem Staat geleistete Arbeiten ausgestellt ist,
abgelehnt. Die Regierung und die Rechte der
Deputirtenkammer erklärte sich nun bereit, sich
der Unschauung des Senats über diesen Artikel
anzuschließen, wodurch ein unbeschreiblicher Tu-

mult seitens der Socialisten hervorge-
rufen wurde. Der Präsident der Kammer schloß
kurzer Hand die Sitzung Hierdurch wurden neue
Tumulte hervorgerufen, wobei von verschiedenen
Seiten heftige Schmähworte fielen.

Aus Konstantinopel schreibt man der ,,Frankf.
Ztg.« vom 16. Juni: Ein ungewöhnliches Trei-
ben konnte man gestern kurz vor Tagesanbruch
diesseit der sog. neuen, von Galata nach Stam-
bul über das Goldene Horn führenden Brücke be-
obachten. Etwa 100 Soldaten kamen raschen
Schrittes ans der nahen Kaserne heran und bil-
detenjvor dem sich befindenden Wachthause ein Carus.
Jn der jMitte desselben wurde ein dicker Pfeiler
mit einem oben quer befestigten Balken aufge-
richtet. Oberhalb des Balkens wurde ein Wap-
pen des Sultans angebracht — zum Zeichen, daß
das sonderbare nächtliche Treiben im Namen-und
auf Befehl des Großherrn erfolge. Nach einigen
Augenblicken kam über die Brücke her ein arme-
nischer Priester an der Seite eines fest an beiden
Armen gefesselten Jndividuums und ebenfalls von
einem Militärtrupp begleitet. Das Haupt des
Delinquenten war in ein dunkles Tuch gehüllt,
so daß man seine Gesichtszüge nicht sehen konnte.
Neben dem Galgen verlas ein ergranter türkischer
Officier das vom Stambuler Criminalgericht ge-
fällte und vom Sultan gutgeheißene Todesuw
theil. Der Verurtheilte beichtete mit dumpf
verhallender Stimme. Der Priester sprach ihm
einige Worte des Trostes zu, worauf die gräßliche
Hinrichtung erfolgte. Langsam zogen sich
dann die Soldaten in ihre Kasernen zurück.
Der Hingerichtete blieb am Galgen
etwa eine Stunde lang hängen. Als
es zu grauen anfing, wurde er heruntergenommen
und in einem verschlossenen Wagen fortgeschaffh
Auch an verschiedenen anderen Stellen, wie im
Vorort Beschik-Tafch- im Stadtviertel Parmak-
Kahn, in KassimsPascha an der ,,alten« Brücke
und im Herzen der armenischen Bevölkerung Kum-
Kapu wurden zur selben Zeit und unter denselben
Umständen Hinrichtungen an Armeniern vorge-
nommen. Nur wenige Passanten, meist die aus
den Vorstädten kommenden Gemüsehändley Zie-
gen- und Ochsentreiber u. s. w. waren Zeugen
all’ dieser Executionem Trotzdem verbreitete sich
die Kunde davon mit Blitzesschnelle in der ganzen
Stadt. Es braucht nicht erst gesagt zu werden,
daß diese Kunde unter allen Armeniern unge-
heuere Erbitterung hervorgerufen hat, nnd man
befürchtet, daß sie nunmehr zu verzweifelten Maß-
regeln greifen werden, um die Hinrichtungen ihrer
Glaubensgenossen blutig zu rächen. —- Die Hin-
gerichteten sind ,,Hintschakisten«, die in der letzten
Zeit bei Zusammenstößen mit tiirkischen Polizei-
agenten einige dieser getödtet haben. Von neuem
ziehen durch die Straßen mnd Gassen Konstanti-
nopels zahlreich-e vermehrte und verstärkte Pa-
tronillen nnd Gensdarmerie-Abtheilungen. Es
wird allgemein behauptet, daß noch mehrere an-
dere Hinrichtungen bevorstehen. Auch die Mulsa-
medaner sind darob sehr»mißgestimmt, denn seit
23 Jahren sollen in Konstantinopel solche öffe ni-
liche Hinrichtungen nicht vorgekommen sein. »

Aus China kommt die Meldung vomTode
der Mutter des Kaisers. Die Dame, welche
20 Jahre lang Mitregentinund dann 8 Jahre
Negentin des Neichs gewesen ist, hat ein Alter
von 60 Jahren erreicht. Jhr Adoptivsohm der
jetzt regierende Kaiser von China, welcher 1889
mit 17 Jahren die Zügel der Regierung in die
Hand nahm, hatte an der nunmehr verstorbenen
Kaiserin stets eine eifrige Unterstützerin in der
Leitung der Regierungsgeschäfta Die Verstorbene
war, wie die ,,Berl. Börs.-,Z.« ihr nachruft, die
einzige Persönlichkeit amchinesischen Hofe, die den
VicesKönig verstand nnd ihm vertraute, sie war die
eigentlicheRegentin des Landes und ihr nun 24 Jahre
alter Sohn, derKaiser von China, wird sich völlig
verlassenunter den habsüchtigen Mandarinen vorkom-
men. Es hieß, die Kaiserin-Mutter plane mit Li-
Hung - Ts chan g noch große reformatorische
Dinge. —- Jhr Tod ist ein Momento auch für
den um 10 Jahre älteren Staatsmann und fern

allen Festen, die für ihn noch bestimmt waren,
wird er an die Gewalt des Berhängnisses denken,
das die für die Ewigkeit scheinbar gesponnenen
Netze durch einen Hauch zerreißt»

sie-realen.
Morgen wird unsere Stadt die Ehre

haben, zum ersten Male den neuen Chef der Pro-
vinz, Se. Excellenz Generalmajor W. D. Ssu-
rowzew, in ihren Mauern zu begrüßen.

Se. Excellenz trifft, wie schVU erwähnt, mor-
gen Nachmittag um 6 Uhr 9 Min., von Ober-
pahlen kommend, hierselbst ein und nimmt beim
Hrn. Kreisdeputirten Baron Bictor Stackel-
berg (im Baron Staekfchen Hause am Barelah-
Platz) Wohnung.

»Am Sonntag Vormittag um 1 Uhr wird, wie
wir hören, Se. Excellenz die Beamten und sonstige
Persönlichkeiten im Saale des Rathhanses em-
pfangen. Später erfolgt, dem Vernehmen nach-
eine Besichtigung d» Freiwilligen Fenerwehn
Um 6 Uhr findet ein seitens der Stadt zu Eh-
ren St. Excellenz gegebenes Diner im Gilden-
Hause statt; nach demselben gedenkt der Herr
Gouverneur die Radfahrer-Bahn, wo ein Corso-
Fahren veranstaltet wird, mit seiner Anwesenheitzu beehren.

Am Montag speist Se. Excellenz bei dem
Herrn Stadthanph Dr. W. V. Bock. —- Die
Abreise erfolgt am Dinstag Vormittag mit dem
7211 Uhr-Zuge. «

Der hiesige estuische landwirtschaft-liche Ver ein veranstaltet am nächsten Sonn-
gbeUlY Sonntag und Montag (15.——17. Juni)
m dem« Garten des ehem. ,,Kirjameeste Selts« in
der» Jamaschen Straße eine Ausstellung mit
Thkerfchmd HaUsfleiß-Producten, landwirthschaft-lichetl Mafchinen und Geräthem Flachs, Feld-
und Ackerfrüchten

Wie den estnischen Blättern mitgetheilt wird,
ist diese Ausstellung seitens desVorstandes desVereins mit großer Rührigkeit vorbereitet wor-
den, so daß sie mancherlei Belehrung und Anre-
gung in sichere Aussicht stelle. Unter Anderem
ist aus Wien eine Collection vorzüglich gearbeiteter
Sensen zugeschickt worden. Auch mit Prämien
für die auszustellenden Objecte ist die Leitung
der Ausstellung recht reichlich versehen.

Die Notiz betreffs einer neuen Verkehrs-Ein-
richtung, und zwar der Jahre s-Eis·enbahn-
fahrkarten, macht die Runde durch die Blät-
ter. Wie nämlich der in Warschau erscheinende
,,Eisenbahn-Courier« meidet, sollen Eisenbahn-
Fahrkartew welche ein ganzes Jahr vom Tage
ihrer Ausstellung giltig sind und auf 5000 Werst
lauten, eingeführt werden.

Heute Nacht um 743 Uhr wurden die Be-
wohner der Stadt in Folge des Ausbruches eines
Brand es recht unsanft durch die Alarm-Signale
aus dem Schlafe geschreclt Der Feuerwehy die
bald beim Spritzenhause sich versammelte, wurde
mitgetheilh daß der Brand schon gelöseht
sei. Jn der Brauerei von Löchmus in der
Ufer-Straße hatte man nämlich in der Nacht um
12 Uhr in einem gewölbten Keller Bier zu kochen
angefangen. Wahrscheinlich war aus einem Ofen
ein brennender Scheit herausgefallen und hatte,
da Niemand das Feuer beaufsichtigte das in der
Nähe befindliche aufgestapelte Holz ergriffen.
Von Vafsanten wurde das Feuer bemerkt, denenes mit Hilfe der Arbeiter gelang, die brennenden
Holzscheite zu löschen. ——d—

Zum ersten Mal nach dem Allergnädigsten
Manifest vom 14. Mai d. J. hatten heute die
Markthändler auf Grund der vom Revier-
aufseher Franell aufgenommenen Protocolle hin
beim Friedensrichter des 1. Districts wegen Ueber-
tretung der Marktordnung sich zu verantworten.
Vorgeladen waren 2 Marktfleischer, die sichwegen Unsauberkeit zu verantworten hatten und
mit 10,resp. 6 Rbl. oder 2Tagen Arrest bestraft
wurden, und 3 Personen, die sich mit Auf käufe-
rei befassen. Die Aufkäuferin Lena S. behaup-
tete,- sie habe einem Bauer beim Verkausen sei-
ner Eier nur geholfen. Der Zeuge S. aber, der
darüber befragt wurde, erklärte, daß die Auskäu-
ferinnen, um das Publicum leichter betrügen zu
können, einen Platz auf einem Bauerwagen zu
erbetteln pflegen, von wo sie dann ihre Waaren
feilbieten. Die Aufkäuferin Greta L. wurde,
weil sie wiederholt vorbestraft ist, mit 10 Rbl.
oder 2 Tagen Arrest, die Lena S. und der Pe-
ter W. mit 5 Rbl. oder 1 Tag Arrest bestraft.

Von einer Livländerim die auch zu unsererStadt vielfache Beziehungen hat, Frl. M. C;
Gleise, zur Zeit bei Dresden wohnhafh ist,
wie wir aus einer uns iibersandten Nummer der
,,Kötzschenbrodaer Z.« ersehen, eine Sammlung
Gedichte veröffentlicht worden. . Jn der bezüglichen
Notiz heißt es: ,,Soeben erschienen im Vorlage
von M. v. Stern, Zürich, unter dem Titel ,,Lie-
der« einer Livländerin« die Gedichte ei-
ner in unserer Lößnitz lebenden jungen Dichte-
tin, Maria Earlita Gleise. Von verschie-
denen Seiten aufgefordert und ermuthigt, ent-
schloß sich Carlita Gleye ihre Erstlingsgedichte die
in der Zeit vom 13. bis zum 18. Lebensjahr
entstanden sind, schüchtern in die Welt hinauszu-
senden. Die Gedichte der letzten Jahre sind zumgrößten Theil in der lieblichen Natur unserer
Lößnitz entstanden und geben Zeugniß für die
hohe Begabung der jungen Dichterin. Von be-
sonderem Jnteresse in dieser Sammlung sind die
Lieder im lettischen Volkston, die dichterischen
Bearbeitungen estnischer Sagen und die Lieder,
in welchen Carlita Gleye ihre nordische Heimath
preist«

»Die Esten besaßen in früheren Zeiten ebenso
wie die Finnen ein eigenartiges Instrument, eine
Art Lhra, die sie «,,Kannel« resp. ,,Kantele«
nannten» Ein blinder Musiker, A. O ckenstr öm
aus Helsingfors, hat nun auf diesem Instrument
zahlreiche Concerte in Finnland und Schweden
gegeben, in denen er u. A. finnische Volkslieder,
wie die schwedischen und finnländischen Blätter
berichten, meisterhaft vortrug und großen Beifall
fand. Herr A. Ockenström tritt, wie aus dem
Jnseratentheile unseres Blattes zu ersehen, am
15. und 16. Juni hierselbst auf.

Für die durch den Brand vom 8. Juni
geschädigten Hilfsbedürstigen sind bei der Erhebt-
tion unseres Blattes eingegangen: von N. O. 3
Rbl., T. 2 Rbl. und S. v. R. 4 Rbl. —— zu-sammen 9 Rbi. und mit dem Früheren 34 Rbl.

Mit Dank
die Redaction der ,,N. Dörpt Z«

Unbestellbare Briefe im
Postcomptoin

Gewöhnliche geschlosfeue Briefe:
Aneneagzxepsh Wprencshz ceueny Posten—-

idem-U; l-1. Posennsenhxxyz E. Krausez Elisabeth
Kangroz Alb. Ammon, Bleicherode, Deutfchls (re-
tour); Anna Tonepyz Knospe; Maiwur- Musik-»;
Anna Pusikz E. Podwigz Mann-b Kocaapetkshz
Anna Jüridoz Kann» Haaren-July; Espsly Uaplxyz
M. Unsrer-ratsam; Dr. P. Lieven Deutschl. (retour);
Kusta Kajaku; Mihkel Kasez Ein-due Kann-h;
P« Sukkiz Mqkie Johanson Reval (retour); Ma-
rie Glauberg; J. Armes; Jda Wilein; Juhan
Nqutiuz Rosalie Johannsonz M. Lassu ; A. Capgy
H. Sulzenbergz Ppnaönansyz Tanne-taro Espa-
Hozzyz H» An013y; Gustav Saarwaz Etsopy
Its-means; Anna Umblta (Umlov)· Eduard Ein-
Iiugz Axt-Opern- BanZIznukH Höldetljps
Auge lcyuyz Anna Tonsohn; cepvnxo »Diss-
uovyz Bkpsd Kaina-Zusatz; I. TgafiLeik, Eng-s
Anna-h; Upacwhnay Orcyzjfäyja X. Blumen-fland (retour); Weg-Anna Simsonz Raps-k-
thal ; Hex« EIN)

Bearcamxskz Arme. Cnuoogshz P. Manne; P. Sz-
potzkyz Ewa Kukkz åIay Oonyz Hperrhz E. Litts
Wirt; Enasrepngm Orte) (retout); Johannes Kug-
ler; Wladislaw Berneffz Brtaaceko Flckoaacyz
Peetu ROHR; B. Stock; Eshuapsh Pairuno-h;
Mnxanrm Baxrranshz Bann Hase-km; llony Befä-
Jxeaöayumz II. Team-z Roucraamny Carus-party;
K. Hauf; Jaan Magra; Alma Rad; Minna
Kangurz Oerrmeoy Pprgnnausbz Axxene Kennst-z;
Harald Wallinz Papauhzxy Bann-kam; P. Bau-any;
E. Meister; Adele Jacobsohnx Jaan TomsonzMarie Loukez Drum, Eiergang-h; Oprcosoaouy
H. v. Brockelz Marie Steffen; Paula Lippingz
Oooia Genus; Egrsenia Le6ar0pn; .JI. Exxez
Eduard Trußz llayrnasa Edöponsz Asmer Stu-
tnerz H. Ayxxsez P. Poopeashz B. o. Gut-apum;
Rapxy Mokjktapzxshz Auenoslsto Panpnaonsh (te-
toutslz Ehrens- Tiünshz Bau-km; J. Gern; Luna--
pikr lllenestsnnbktaaonyz Baron Behrz C. Puck;
Arrest-Te Tpnaycshz Elcarry Manna-IF; Alma
Almanz Mapin cayuaktsz G. Rofenthalz Bat-a
slcxpbsz Flug-t- Caeöeprsshz Pagcy Aas-pay;
Mmna Kangurz Bnaxramipy Cenekronyz gezw-
rowsktz Bpneosry Pposshz Am) Sonne; Ella
Nlltkz Äöpauy Monat-us; M. Von Behagheh
Walter Glage (retour)z Mnxanny Tegnorzyz
UND« ERSTEN-Z Orange-ums klaxypoaouy;
LESMI Tvmpz Illnpuakcsxsz Marie Birkz Kristjan
PlUmz Jaan Oraz W. Tilkz Manne« Oayraz
K« Muhli.

Jiutjzru nur ilrn Kirchrnhiiiijeru
St. Johanni8-Gemeinde. Vroetqmiktx v»

Oberlehrer Carl Wilhelm Pegoskoff mit Lina Josses
velz der Beamte der Rigafchen Staotspareafse Richard
Wilhelm Friedrich Johann Werelvendt mitCaecilie
Olga Emmeline Beckerz der Slellmach rgeiell David
Anton Heinrich Krause mit der Wittwe Olga Blechiky
griech.-kathol. Conessionz der Cantor der St. Je-
hannlgkirchtz Lehrer Friedrich August Hermann Lange
mit Fräulein Josephine Bitt.

«·

St. Marien-Gemeinde. Prpelamirtr der Be-
amte der Eli-gar—- StadvSparcasse Richard Wilhelm
Friedrich Johann Werewendt mit Caerilie Olga Em-
meline Vetter.

St. Petri-Gemeinde. G erau ff: des Sattlers Ernst
Nilfen Magnus Nebbane Sohn Alexander Herden;
des Müllers Karl Anderson Tochter Salme Albertine;
des Adam Sissask Sohn Dei ef Wilhelm; des Mart
Priggo Sohn August Eduard. Proclamirtx
Karl Jerkowitz mit Mali Neimann Gestorb en:
des Peter Nagtla Sohn Johannes W» Jqhk m·

Todteultäk -

Frau Marie Schultz, geb. Kucci, «:- 11.
Juni zu St. Petersburg.

Frau Elife Schlesinger, geb. Dubach, i·
9. Juni zu Moskau.

Schriftfetzer Johann Wannag, r— im 45.
Jahre am 11. Juni zu Riga.

Frau Elife Schlefzingey geb. Dubach, i«
9. Juni zu Moskau. «

zdetterbericht
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

l vom 14. Juni 1896.

II tälzksrlkfsslsuhkmokxplt mir Mit:

BarometeqMeereöniveary 7549 755-6 755s7

Thermometer(Centigrade) 12«6 14«6 1708
Windrichh u. Geschwin-
dgHMeterprv See-l 82 SW2 WsW2

I. Minimum d. Temp. 9s4
2. Maximum » 20«1 -
3. Vieljährig. Tagesmittelr ·17«7

Bemerkungen: Niederschlag 1 mm
Wasserstands des Embach 64 am.
Allgemeiuzustand der Witterung: Barometr

Minimum über Nordwest- und Central-Rußland.Temperatur über der normalen in Nord- u. Süd-
west-Rußland (in Archangel um 30 C.), in Cen-
rraktliußland und im Ostsee- Gebiet unter der
normalen (in Bodö um 30 C.).

Jebensmittebzereife
auf dem Markte am 14. Juni 1896.

Wurme Milch . . . . . . . . pr. Stof5—6 Kop.
Kaltc Milch . . - . · -

- - « 3—4 «

Käse-Milch . - . . . . - - · « 7’·8 «

Süßer Schlllcmd . · . . .
« - « les-A)

«

Saurer Schmand . . .
. . .

·
» 26—28 »

Tischhutter .
. . . .

. . . .pr.Pf«25-—26 »

Kücherrbutter . . . .
. . . . » » I7«20 »

Jnländischer Käse, I. Sorte . . .

» 25 »

» » II. »
. . .

» 15
»

Ei» ,
. . . . . . . . .pr. Paar 2—21x, »

Grobeö Roggenbrod . . . .. . . pr. Pf. 2 »

Feines »
- - - « - -

» 3-4 »

Grobes Weizenbrod . . . . . . » 3 »

Weißbrod.........» 4«
Nindfleifchå Sorte . . . . . . » lag-II »

« . » · · - . · s »
«—

««

ouillonei 5ZchackteHflFIYIch . . . .

. .
. II 8—9 II

Fkisches Schweinesieisch . .

, . . » 10—-l2 »

Jnganzen Schweinen . . . . . ,, ,7—9 «

Gejalzenes Schweinefleijch. . . . »
l0——12 »

Spcck » . . . . »
«—

«

Geräucherter Schinken . . .
. . » ISOW «

Schaffleifch. . .
. . . . . . » »

Kcllbflcisch I. Sorte. »«
·

. « « « 10-12 «

» 2.»......» 7-—9»
Gscksj chtt3·H"1s« · · « « « H: PaarIOO 123 « —

eaeeuner..... —

»

Lebende Hühner . . . . . . » 80—100 «

RevallcheKillos . . . . .
. .pr.Burke30—-45 «

» »
. . . . . .pr«Blechdose 70 »

Kartoffeln .
. . . . . . -Pk- LVVf 50—-70 «

Koh1, , . . . . . .pr. l00Kopf ——

»

Eingemachter Kohl . . . . . . pr.Stof 4—5 ,-

Eingemachte Garten. . . . . . pr.100St. 100 «

Schnittrohk .
. . . .

.
. . pr. Kopf 9—3 «

skhgxqptz Ists-OWNER
Eise. .

. . .
. . 216Rmr35 .FOR— or. uttimp . .

. . « 210 Nat. so IF.
I Nin. pt. Ultimo nächsten Monat« 216 Amt. 60 Pf

Tendenz: still.

Mk! Ue Ikedaction verantwortlich:
csl.c.haiielilatt. PUCK-Wiese»-
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. xopkekcw ropozxcxkgx yxxpzkz Dis s» 5. ne« i» ask So m m ern) eat n,cum- oommxneræ uro Be» Ironie— « I , . · o
W «.- .. gis-- in.- Rlxlasellenstr. thllaushaalrmann ·»

liess-Ist« Vers-It!
ca« tun» VI 12 spacosk IF« von der Jemasolien Gutsverwaltung neu eröffnete

. uf allfektcgeu Wunsch .
Syxlyrs orxxaearhcn er» ropre nckzera - · . - - ·

»

..»-«.»«.«., « »» ssssssiissy ei« llancllung w« Meiste-products« nebst ltlslclitsssnlthalle i Hg«f-I».Gk-kkl.ttulttt cero teuer, 131- 12 ttsccss umx . . MäkckemO -3 V» AW «· . empfiehlt täglich
-

) ver m c ern von . ee.andere. ropryxoruuus cspyltfststt tt
. . ·· Musik von E. HumperdcngtäKMASIIM Anfang 7 Uhr.

meniu Toproeuhr ne rauhem« upana '-'——"—-

Wesens, Its-ro ixoaii 1896« . ·—···" I. Ighskläncliseltes Rennen, Preis RbL 500.
PopoucuoåPoumzaJ - XJJ«J I J « « J JJ- 11. Ikevalck Rennen, Preis RbL 400. .ZW.sein» Sein» s s s s s · O O 111. Rennen zu Ehren des Grafen J. J. Waren— .-Popozreuokt Oenperapm C s " ) lOVIIIDUSCJIIITCHG Pkels RbL 600« s nahe d d 15 J «

. . on n ,
en . un! e·Ju 5772. · ; fee-nasses. I -

»
» z · IV. Tot-Felsens§ Rennen, ·Prels Rl·)l. 400. 9m» abend»

.
-—....

Das stadtamt macht bekannt, · d vlj kYF m« aus) Ecslzsl Zækwa S« « ' - -dass im Loeal der stadtverwak · ZYUHSCFICS Rennen« « "

.

.
- s O Vlll. Ins-Stiege Ssesoseltes Rennen Preis Hei. 500. . -jung« am Donnerstag, den All. Juni i » lx P . ab; 300c.,um 12 lllns Mittags den se· «

. X« XIVkIOO3""3S'FHMåFF-20ZCI8 · « imtisehäudlekn und am Freitag, u. · « . · kosspennekks MS
««

· ·
»»U» Juni» qm 12 Um· Hin-g; de« C. . - » H Anrnelrlungen von Pferden am Tage vor dem Rennen. ·

Hämjjekn mjk qhsk ums Zgkkgq -

- « s I stallraume slnd e. RbL 10 pro Pferd auf dem sßennplatze zu dgl« Thgatek,sapzsle·Plätze auf dem Markt meistbjet- C Jukjgw » ) haben— · · c» OWNER-I· —·—,
·lich vekgehen wekden Zonen. sz · ·

· F?»» DMHSHSFFTHFFSH F»».».»» A,lceinkländler ist bereehtigtzohne ( ÄIBXSJICIBIESIJIZISSS Nr. 8 H -—- xzpj Fremd» "kz;»,·,» zzsglokzbkszconcession einen standplatz auf I « - werde» und zahm» fuk di· Fugu-h--dem Marktplatz einzunehmen· ( macht hierdurch del-sang? mag; at; folgenden Tagen« · H rang 20 099281721 km. d» concept
------—-----—-s l am . . . uni s Op-s « 7

(

» ei» ·
) t P Ist· VIII-fällst.CITCISO . eters urqerI « s I . sl .- - lIICSOIIIIIIIII«« I« f—z»— z» »» », «» .........-.........aulfreundlfilfellielsferfretfunxglfizireh die I « H

Herren Cdlsgells L von sämmtlichen im Geschäft befindlichen H . X an. gemischt-111, Tritt; IF» Izzz « · onn u
, en . an e.» M·- 32 offo- · Werken« s: Damen— · PIIIILSJIOSEIISOIIIIIO g

W b « · I oen ern um «sH r ,

- .
»

»

»Um! sämmtlishs « I « statszändw Hm« I Ägent M JUUW und Umgegend«
des finnischen Kantelespielers

« ( ———————-——————— ) -
«

«-Mpkkulfxlsxligskktakhen
», T; THIS-»F;s!zgs«,jgssjxkjzsz»kjgss;zsxz;zz- ( k-..k.51-I.JFP.EE-I-JFFZEFIHFHain. »» Saft; s»szlssgssssstshszk««I Du· m II ) s ’ ) I

·E« I lkegentniinteh sie-runden, Jucken und Man— I Aufzug-Z) Um. Abzug-»
Farbenhandlunz Keukhof W. ( teletssx ferner llekren-S-onllnek-Paletots, )

- I Lustige, llaveloelcm Ickugenntiinteh Bein— I . Zaum» a« 23 Juni e
- BUT-Jst

.

I « «e
Knfkkk H » ·· ....;.k3::..«;:.««;;.::.s::;I;::-.:sk..E-::I:«..::Iwer? , ttffsfxffkfxz s« zkkkkzkuskkProf. Heringe Krattehoeolacle

«
». .-.p·i»kl.-.

· » » ··· ·111-ersicht- Kuorrsstiss « Wgez..:;xf«:g:k.i.»r:.k;«7;:»-;»Es-It: Zuges-g. ges - - ssii Jisssssissiiiissisaafgkmghl I währbietende stotkqualitäten und Arläeit zu biegen, .

d ·bt d l ·O. v O Ei·
-

« 'nasse» aus-»oui«» « .:.-3s-::i;2.:««i--.i-:«:.I - ftfwkkkksk S geistlicher CanccctHist-stracks» · zk;z»g- is· Kiissssssissss wiss-IM- dssssssd ssssssssss
· üodcaod i· m· · s s X · ·

··

- ·O Thzjkz hjkzkmjx gegeben von dems ed— ( « . f - . )
,

. Es» «« « Xx·.-e-..x.sss -
-

·M« III; zftzmsksgussks M«· s·
Mr Ivktgstsfsss E Schssbukkss -vvv . . v . X

E Vvtltdej ZSVWABUS VIII! II ei? hOch ff dbeffcltktrn , C d· t K - - Nvägätltlliltisäen coneerts um
·, sp . z;

i - e - . « s 17 Um— Mittags·- f f
wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebruchh daß von den bisher zur Etuission gekommeueu zwei Mits - l i -

.

lionen der am 12..März 1862 emittirten
.

- « l is« I; III« - F"k’-« . « si i « « u - Broet:gemäß den im § 5 auf der Rückseite der Pfandhriefe angeführten Vestimnsungen zweihundert zwei und
vierzig Stück Pfandbriefee je soosßttbel Silberiållkunze ausgeloost worden. find, und zwar» nachfolgende f Sssnskszllksshsäs Ckzsljctstsssss «

Nummern, welche im September d. J. zur Realcsation zu prafentsren find: · »
XXVII-«· 115 757 1355 2173 2973 3752 4474 5209 5973. K«: t t ,

« rs ur
,

eIF? IF? IZZZ III? III? ZZZZ fis-IS'? IF? 8888 - llkMkk FMUEU
, 183 803 1437 2192 3090 3796 4583 5280 6080 lHZOTMlZUEPOlZZkzkzszszzskßsixszjmgks als Schürzen-» Jacke»- Stsümpu Socken1563 2215 3100 3821 4587 5311 6121 «! s« DIE-s«- Dss Im« Haft-I»- Neu-»Es«-199 810 Es« kennt: und als solches bekannt ge— S« 20 im Hof ·· Jm Interesse d»· -

·» ».·."····« »--—«··-·.,.·»..« . ,
·

·207 827 1583 2298 3118 3823 4623 5382 6172 ". Wokcskks
, ,

- Armen btttet um freundlichen Zuspruche; iggg er gggg re: gigg226 ! «
- ·····——.—·——7———·——·—.238 883 1711 2374 3225 3962 4675 5418 6261 XII s X 111-s «; Ists-Ists«IIYJLYZFFIZYFIFZ» 111-C- Ci Ijllsss Spkskssbs lIIMI

276 899 1722 2406 3293 4008 4784 5422 6282 " ···
··sz···-·dsz··

Exgläs änsvxrsxzslix i» z» ni»»»»· ttgz ekältellt Hjlfäkiiltlgfestllgtlett
II? 1746 2534 3334 40332 4905 5559 6322 -—-—— « wkikskifsfsrkuTgsssoki

f 339 1051 1762 2584 3335 4069 4997 5572 6347 N« ·« l als? 18."Ti.·u. IZLYLZSFLk ZEIT-f;350 1060 1816 32623 3366 4082 4926 5626 6353
- Alexander-L. Nr. 36, bei FrL v.364 1133 1860 2643 3402 4113 4928 5636 63651404 PS?416 193 «

c) - n« e · I) ht « ·-

419 1194 1926 2818 3366 426·1 4995 5783 6441 »»
«« «« g« ji «« aI ·

Zu! neuer· stutzllugel
· ·Sttllkkt·lllxtlgd422 1199 DIE) 2828 IOOS Des M sZss 8489

494 1226 1902 286 s 3509 4Zb4 5052 9191 6502 · wi verkauft. Näher-es Gildeustrasse cin2 bei Frau Bär-Land. · ,

569 1258 W« 2889 3539 4301 IV! Es« 6531 .—N-s7.....-.-.....-..—.-.-Es»EN- d Katz-F«T?T""Es-;a2?«"t?sz «« «·

668 1265 199 s 2923 3640 4349 0092 5813 (:)587 - Die Sutbifkhe Waffertuithle I strichsne the, neu a» zte g wsakmo hostsxgilanncheå en w. e.
674 1277 2014 2932 3685 4380 5093 5843 0598 am ro en Flu an der ro en Land--«gß ß g ß730 1298 2071 2936 369 t 4404 - 5005 5844 6660 straße im Wendauscheu Kirchspiel zu Aha, von 4 Zimmer« mit alle» Wikthschaftm751 1303 2097 2943 3735 4410 5113 5927 6667 Tfk fsfvkt Umstände halber sammt In: bequemlichkeiten ist zu vermiethen --

756 1310 2153 2958 3751 4456 5125 5952 VII 23s April ØIJJEDZZJ Z·E·kf:k!EU- Jacobs-Sttaßs2Nt-S— gesucht·
·

·Von des! fkkldsren Terminen ausgeloosten Pfandbricfen dieser Emissioti fmd noch nicht zur RealifationPVOfWIVT EVEN«- . » II« Llll Olkkllct H · · h L) »S.-s.« z. unxpediciou di« Au«. Ausgeioost m! Mars 1894: Nur. 132, 672, 3276. seht zum Mk« Ax.,-x«»»»s«, 9, FAMIILSUWU tilltlg kspg Jan. - - ·
» » » 18951 NNL 27f10, 2746, 2748, 2749, 2983, 4200, 4251, 4480, Mafchinenhandluuw ist; zu vermiethen Kiltskstrasse 8. solszssapplou·AnSt«lt—-·——·Noamakk—t·. E« - .

·

s t.l,· E« Haupt h,-Revab Credibssfs e, den 15. März 1896. s Wegs Emc frclmdls ist Ekilshkklåaugäzuf«nittagszTiTF-ffdZ.e»-"««.t. · d. h. «

,

· hPräsident! F« Von zur Ykuhspns it 19 wki ei;6sg»
. m) u vertan en Zsti ? -HEFT-einfä-

., f f f p ch z f S .Nr. 426. Secretaw J. bot! Httgettteisted Sternstraße 12, beim Hanswächten verun PMV 180 RU- Pks Jslhks lISIUMI PEOTISO ·« «



hkukmsk Zeitung«cksiseiiit satt-h; « " J
ausgenommen Sotktis u. hohe; Iesttagey

Ausgabe um «! Uhr Abs.
D« Expevitipkisz ist von iuhk Morgen«
bis 7 Uhr Abends, »"atts"geno"mitien von

1—-3 uhr Mittags, geöffnet»
Spuschpk d. gross-ais:- ». 9—11 VII-s!-

« Preis-in Dort-St:- :. »;

iähslich s Abt» bcxlhjähxlich .3 WITH-H«piektkcjahktich 1 Nvtxvs Kszpymonailxkli
. v '

·.

« . «. ,.’ -««.

" · Kckäxåustiiäktds « ««

jährlich« e; w. zip-Kopf; chatbjissssvök
Hirsch» vi-;t«1;.22;«mbt.-.S. » ««

. III« ««".I«.J«.«·-"·

Inutkhjqe de: Ins-»« W· U FhsVvtvxiktfcgsz ·»P»re»is; für die» füukgkfpgkteux
Kotpuszeile oder derer; Raum He: DMMAUSST JLFIZFTFVU â 5 Rose. Durch die Post

eingehende Jnfetute entrtchten 6 Kop. fg.)· für die Korztzuszeilr.j »

» «»
. .

-,,

»
, J,

Mit! JUU d. llh
beginnt ein neues Abonneurent auf die
szNeue DörptscheszZeitungN i Dasselbei beträgt

« i bi.s »z"u»i»u II. Der-b» r. d.
ein Dort-at « - 3 Röte-» Kein«
durclzdie Post 3 »« 2 50 »»

»Die« "Pränunieratio-n, die rechtzeitig er—-
inten- wird, nimmt jederzeit entgegen « -

« « Mattiefen’s« Vuchdrs Zins-Exp-

Zsur Reform der» LaszrrdgemeinixwOrdnung Ilrs
Epolitischer Tagesbericht » g
ssnlaud -Dorpas"t: Einnahme der« Bashtilinie Dorpati

Tat-s, Allgemeine-it lettisches Sän erfest·. Orden. Aug dem
W e tros ch en: Sterbecassen Zisendenz «Ge·1verbezählung.
Eli-scien- Raupen. Rigm Zur Wa-lter·i’schen-Defraudatiom
-Rev»al: S·ynode. Weißensteinx Stiidtischeth Tuckunn
Gewerbe-Ausstellung. St. Peter Murg: Die ägyptische An-

gelegenheitj Tagesnachrichtem Kiewe Der Tschigirinssche
Procesz »Aus Orenburg. « , ,

«
»« , .

Telegrammh Quittungi HandrI8-Bi5rs.- u. Nacht. »»s Fenster-m. Ein Dejeuner bei Darwiiu Literatur &c.
«Ys’s.xsxssi·gfel.tigess . r . . s . .

Zur Revision der Laudgemeinde-Ordnung. II.
- H. -Das Getsr eidze«-V!or»rath«sk--

w. v.- G. Das Gekkeidexsnskkiaehgkmzzxgazixksisi m:-
zweifelhaft eine der wichtigsten und wohlthätigsten Ein-
rithttnrgeti fürtdie Landgenieindert gewesen«« und That"die-
sselbengewiß schon manehes3MälHZi-o«r«sz"ei"ner Hungers-
snoth bewahrt;·dorh« iviestchiAkkes rnit der-Zeit und
denswechseludeiic iVerhältnisseniGerätiderty so hat auch
dieses— icrsprünglichs »so « segensreiche Institut seine Be-

ideutkungs verloren— -undk«·ist,«"uacne«:iti7ich in den wohl-
habendereniGegseiidens-·Livlaiids, aus einer Wiohlthat
izn einer Last der»Gemeinden- geworden. Es · sind
eben die Voranssegiingey unter denen sda"s-Vorraths-
Magazin gegründet wurde Hund? seine «« hohe Bedeu-
iniig hatte, schon jetzt zum größten Theile fortge-
sallen, und das den sBedürfnissen des Landvolkes

ssaiigepaßte Gesetz hat-ssich"«leider«i1ic»l)t den Verhält-
niisseu entsprechend« forteiitwickelt. Dieses geht schon aus
einer kurzenEBttrachtung der-hierauf bezüglichen Be-
stimmungen hervor; « - « » « : »

Gemäß dem § -514" «d"·er Allerhöchsk bestätigtespn
Bauerälzerordnnugvp 1819 sollte nänilich das

-Vorraths«-Niagazin als vollstiindig beticarhtet Herden,
sobald in sdeitiiselbenssobiel Getreide«vorha11den« "war,
das; auf jede -«nninnl«·iche Cfievisionsseele «1 Tsöl«)t.
Winterkorii fund F Tscht HSommerkornJ kam, «— nnd
dieserMiniiniilbestand ist injallen solgeiiden Bauer-

verordnungen beibehalten worden, «« bis« endlich« durth

die .Woh1fahktskege1uszv.jJ.11435 jhiexiv eixxg insbe-
deutende , Veränderung » " Diese Ihestand
darin, daß das Minixnchjslqüxcijiticmjdes Soinmerkorics
von Z: Tschi. »auf ZTschtJ .p,.k9««SeIele herabgesetzt
wurde, während« Wiuxerkotn sieszfxist vix-keinem

halben« Jahrhundert« festgesetzte Meduse Yvon «1 TschJL
pro JRevisiousseele, beibehalten wurde» « «»-

, Wenn man jdagegen ""die Fortentwickelung Ider
bänerlichen Verhältnisse, den erhöhten Wohlstand usnd
die hisekduxch gewonnene? gießen« Sesrhstäudigkeit des

Landvolgkes betrachtet, Jesrwesist sichs Knie« wenig schoii
damals die geringe Hersabsetziing «des»«Bestax1des den
veriindetteir Verhältnissen« ·e11·"»tspr«ocheii« «hab,en« »muß.« , J

« Das; Gesetz warszesrlassem alssdie Bauern« Jsich
noch inLeibeigenschaft·befanden und: erst-»aus dieser,
des Alkeiischen nnwiirjfigen Ahhäugigkeitsperlösi wer?
den solltenz "sie« hatten fes. daher« noch »ga·r«nicht" ge-
lernt, für sich zu sorgen 1·"n1·d»ware1x"" daran gewsöhrxt
worden, daß ihre» "nothwendigsteij»Lebensbedürfnisse
von, Anderen beschafft »1vur»de1·1f,««de1j1»1·»sie wußten,
daßses im Interesse« ihres Herrn ··l«ag," sie« vor dem

kHimigertode zu Ischützeiy " wie »Jeder» für die « Erhaltung
seines Eigenthums sorgt; » «· s «

«»

Diesen· Verhältnissen« traf« »der itrspriitigliäse sM,i-
nimalbestaud PorrathNMagazius ».a«ngepaßt, und
dasGesetzshaistes denszhauptsäiihszlichsteir Zweck, das
noehspnicht an« seine Freiheit gewöhnte Landvolkr vor
den verderblieheit Folgen einer Mißernte ·«·zrc· schiitzem
da Sblches«inich«ti iniehiekldem GutsherrtrsiioblakyJ;nnd
auch keine genügenden! CocnnrnniratiönsmittelThor-
handeic waren, dasserfiosrderlicheliGsetreide Jyjechtx
zeitig sznud ohne «i"tb"e"rniii«iėige"spKostieit aus »der"F,ersiie
beschaffen szzn ·«könn«eii;«7 Ferner« "«beabsi"«chtigte Idiesei Be«-
stimmnng offenbYarJ i die Bauern« unter« eine gewisse
Vorniundschaft in· ihrer »V«e:rnxö·ge«i1sverwal-
fang« zu« stellen, «""«nse«il Ynian bei ihnen, ebensowenig
wie bei Unniündigeiy voraussehen konnte, 7 daß « sie
ohne Schaden für ihre Existenz ihr Eigenthum selbst

« zu verwalten« verstiindenF vielmehr« «zvu zbefürrhtiert
«ftand, daß sieinarjh der Erim!nichtiiorsörgliehgseuirg

isznit ihrem Korn-« verfahren «·«würden, Sinn« bisstik nöth-
ften Ernte von demselben jntitsihrerspsFamilie ««lebe«ic

zu können. ««

" « «
««

« Zu diesemZwecke mußte nun ein? bestimmtes
Quantnnt Getreide pro Seele in das« Magazin ge-
schirttet werden, bis der mehrerwiihtite N"iinintal-Be-
staud erreicht wurde, d. hsmit anderen Worten, die
einzelnen Gemeindeglieder imußtett alljährlich einen
bestimmten Theil ihres« Vermögens Tjixtfer die Per-
waltung des GemieiudekVoszrstanspdes siesllejyspsbis ""das

also gesatnmekte Geinei:1d«e-·Ve"rn1ögen· eine ««soli(he
Höhe errie«icht"hatte, daė«diireh«dasselbeTdi·e Genteiiide
vor« den« Folgen «« einer Hringersnotlx itnidsz die « einzel-nen« ··Getnei«11deg«liede·r vor· der TUnmIindigkeit in ihrer

Ae r e"«r n ga ug. :··I»t«b»o m; eas» exists zu az S ist-Ex- izitke la: xirksiijgkxxj HixiBEIDE-IN«-
vpsssstx-Bsktekxttzs—,ip AND; M« xkffs Bvchhsssdlkzksiskkskkskpkssksk EBOOK,

«·
«

»· Stxöhxpzszin Peterssbüxgx N.«Ykathijjeu, KCITZUsLIZJYFÜEFFYSZYH»»

VernZögejis-Verwaltung" «ges.chx"itzt werden; könxitezi e
und zunterdiesen Verhältnissen zwar sehen sals Be-
stand F» Voszrrziths-Magaziiise, El« Tschet.. «Wixiterkoru
iindsg Tsehet».»"·»Soninierikofxxzgenügend,» z; »« « »

-. Ja« dem« hierauf-folgenden« halbenUJnhrhundert
hat Juni; dns.53nndvolk« -in naturgeniä"÷ier- Reihenfolge
die- Schule zur. Erlangung der Selbständigkeit s durch-
genxa.ch"t,; es hasttegelernt sein Vermögen selbst-Izu
verwalten, Ema-r --zuur Theile — wohlhabends geworden,
und. zdie Erwerb-Hing—- desx xGrlindeigerithiims hatte be-
grauen. -«»Dazu»kat;n,«-.- daß. die Commuiiicatioitsmittel
verbessert waren -:. aus-den zum Theil— unfahrbaren
Wegen waren gute. Landstraßen geworden, eine
Chausfee war gebaut» und zur Hauptstadt Livlands
führte; seine Eisenbahn,- -.di—e mit demEisenbahnnetze
Rußlzqnds nnd des. Auslandes »in Verbindung stand:
Demnach waren die hauptsächlichsteii Vøraussetztttigeii
zn einem so hohen Ntiinimalsbestande fortgefa·ll-en,
denn das Landvolkk war zu— größerer« Selbständigkeit
gelangt und bedurfte keiner. «"Vor"n1u1-1dsi«hnft .-mehr--;
ritjclxdiex Folgen einer» Piißertite waren nicht mehr
indem: Grædenviseisxiiher zu befürchten, weil das
Gemeinde-Vermögen.bedentendxaiigeivachsetr war, und

.s-o1uit- »durch; die. verbefserten Comnuniirntionsurittel
saxuhxxiin Fnlle eiijerHungersiioth das erforderliche,
iGetreide..:-·leicl,xterhättebeschafft werden können. Da·-
herlkosskntke upon« schon;- von dekrWohlfahrizssregeln
mit. xRerht eine .: s weitere. kiderabsetznng «. des Minimum
xexltlvartxtljY ». da it! Fnlgres der. veränderten Verhältnisse
das ;-K;orn- »zsrhonsz-vie1fach muverzinst in den Ntagiazisiisen
lag unds·.de,iri«Ve.r-derbeic ausgesetzt.:w.ar, derVerkanf
kejllts größeres-i« The-Eies kdes Getreitdes »: und »die« An-
legxxkxig , des;Erxlösesz Lin. Wjerthpccipieren dagegen-bedeu-
kteixd"-srprtlreilhader-kgeweseins--wäre..»;z-. «

Guid genug« szstellten sichiajcsch die·«Folgens davon
7veii1", jdn÷ der»Pestai1d« «"«so»weiiigs"« verrjiiigert war:

«" irnniejr jveniger sz « süid wesiiger» Voxrschiisse wiixdseiuauzsDass:-sisz"iiIs-si issxssxaiigiis - iixxd dem»xxsixtspiechsiid

"i"bli"e*b«"xi’i.itttier wehrt« «·rij«id siiiehrfjGemefiisezVexxxsögexx
Jittiserzå · « nind s »» Clisefhtseiii "«aiisszesJHsEtssiis srschrsieiskrssxuiikssii gsiiisstb i;1ji8?szts)jil«d;se«
tion zur· Perwiiljtii"ng" «GestreidEYVorrathFFMHxgX
-zine undscsassen »der) Latidgenieijidhejiziit den»
ipspvpsssssss«i oder« Sonst-des« »1ksesxiiiis:i1wkisxisiesesig
drohenden Uebel« nbzuhelfein Doch« « leider
wiederum Lderslpitixiszinralzlsestand »n»i ch«t "hge«ka«kjgesetzk,

szsondernnnr angeordnet, diaß.s···dais»s«Korii,
»· falls« es zu

verderben drohtesgegeti frisches "unigetauscht· tverden
sdllesspDurch die «szsstre11-g"e »Du«rrhfii·hrtii·igk»szdieser »Ver-

iordtiuicg wird« allerdings Untergdstigeh des« PMHFgaziiikorns vorgeheiigtk Adojh«»"ist" hierdurch der·"Ge-
include» eine übergszroßesz Lästzsaufgxelsürdet "w»orden,» so
daß es kaum möglich""ist,« die stricteVefolguiigdieser

Niaßregelspdurchzusetzerx. «da«»««ra:uf.««»1v,ird, noch.
später zurückgekonrmeir werden» »; »«

· JrrspErrpsgung aller dieser»Mißständsespkstxauchz bex
reits im. Jahre 18735 vom ljsvländxszherx zsandxagez
höheren Orts· um die facrrltative Aufhebung» respk
Verminderung des Bestaxxdes der Porrathsxzzlgkagaziuez
angesucht worden, doch is? hierauf» bis· jetzt« ug»ch,kei1I-H,
Entscheidung --eingegangen. ,

·» » ·...·,»,-»-z », z ;

So hat UUJI mit Her» Zeit »di·e»s»e..«»L«1·1r»gHl«ege11-f»
heit in· yielen Gegenden Livlatids zurs»bre»zrqexxsd,e·ir»
Frage zugespitztz und in den wohlhabenderezxssxheklerxhaben sich» jetzt ausnahmslos die gG»ernei»-nd«je"-V,e·rt«val-
tuugeiil tax! die Kirchseielsgedfdchtp stpsgsdx eövzliehex
Ddssd theilweise!- Axsfheksuva der dVprrgthskWdggzxkte
gewandt: doch diese stehen marhtlos spallezxksdenzzjsszz
suchen gegenüber, denn sie dürferxspvonszsielzzansfeinekrz
Verkauf. unter den Mitrinialbestarrd gestatxeu»..,szzg,-»,«»»zz,

»

Dagegen ist T dllssdidsgs - ivi 2Grxdxdl9gs.2å- ?- Aus«
nierkitng 2 der. Wohlfahrtsregelir »so. den;
Gonverneur anheimgestellt» ,,.i11.»Fälle11, who-o,
bezügliche Bedürfnißsz sthatsächlich p,o.rl·)zan»den« szist,»-»,kz»rx»-,
folge Beschlusses des GekneindekAixsschusses xxzrud
Vorstellung der Arcfsichtsbehörde den .-Pe»·r»ka»ezf xzxjnes
Theilesy jedoch nicht mehr als» derzgHslst»e-sp,«sd,e,s Wes«
treide-Porrath,s des Gexneitxde-Magazins,zzkkzzskstkkkfsltss
Isdd es ITEBT sieh rdcht Issgtxexy »ddß d dies- Æssiiexsx
mung einen bedentexideix Fortschritt»gegen.,,d,ie»jrühe«-z
ren Bauerverordnnngert bildet»
Vesddddsisiig nicht do«- TO,skjdsettxxdgssxdedsPdwsxdygx
spie, Es. drxfr den» erste» Blick, errsxchdizslsdsssdzdddxte«szsdskzgxees, Iöflszt sich dgs »thdtjöch1iche .SI,3sdddpk4kißJ!-,:-J-l?F«Iginge
an Ort und Stelle: genau erke1r1»1en,
desprglei»che1i. Gesuchen irieht gewtllfahzxtxz·"txsz;d.,spszg So
wurde z. im Frühjahre 1876 « der-«-»Pextacif»szrkog,r»
Vdggsu s Idichts genehmigt« send-Ist» dex,-.Ud7t-gd-s.s12-g-gebxd
frisches « Korn angeordnet, weil spexiirezzzzurxgürzstjgg
Roggeiiertite z« Es »bszesü«rchtetx . wäre» z. sz; »Daß z» « «. altes»
dieses« Falls lass« wthdtsdcküsches Ykdddxfpxißsuxerlga
Isasdksrsist sssdzdexddsd2 ddßx die-Ader; sggreiexssxekkssseen
spsklzlsssds dGdIxdL-Ids- sdsxsasxk2xudkxs Mdgedszxpestgnd
gsjstzlich gxsiddfdllsd III-». 600 III-He?- Rpager

«tE9-Bs;-sde.x-HTIHXPFIISJ »sehr dxssgsksdstigkskipkdxrjsssrxsdi
Tsthsxkl Vssgsdd des desse-EPZXXTQSHHHWHQAMMFnonrntesztxs ukjdszdieses Korn szgzxchxzskw

Häsudis refuxndirtrspvxlrdvef« · .·s«-,·— ikiijsssfixtzEkgxåk-"
· szszEs Cvat also» dnrch»»die.sz»ikz- vtelexrxssegexxpetzzdzosahssixsgs Mike-«» ei» ssiskixsxsagassrsspssgpipesixsi
der Verminderung des GetreidekYozrrathzsjvsxlzazsdezks
»- Wdkd dass-IS« des« Kauf gstksedsxtsågx-stskds»wss-
VIII« DE« V«DEI3s««!ss-!IitD«s1« s?sppsdxsxsksikddßbkssbx
PSUHS radsslslbs »U»t.s1«b1sII-»s4xr essender-addres- Rest-seinedgsssi),ritis-i werde» indess« , l dsssgs-.. dsikxgsisxsxtstsxpxxdsgzsxi
TOUT ldskkstf des xKdsss -.-I·IEck)xT-kekisstsxsxdsxn Este-keins
sd e n M a r kt p r e i s e n verkauft Herden, und

Js «»Jiru.i1tlctøeul.s»,»j ji
« "«·E"in Dejeuner bjiei Dfirrjuiux E

« , Edm»ond"Aboitt, der» Präsident« des literarischen
Congressesin "Lo"ndvn, .·Fraii·cisque Sarcey, der Kri-

·,

tiker des »»XIX. Siäcle«, und Barbier, "der»·· Ueber- «

»setz"er des "»Urspruiigs der Arten,"« erhieltengelegenb
slich ihrer Anwesenheit in« Lyiidoinspeine Einladung
zum Dejeuiier s bei Dartvinz Welche die« genannten ,

Schriftsteller mit· "·um«"sd"« größerem «V»ergin·t·ge»n "an- s!
nahmen, als Darwsiii äußerst zurückgezdgenlebt und "

«"nur höchst« seltenseinpfäiig"t, « fu«· » daū er« in England
»als ein fast unzugiiiiglicher Piensch gilt, H J »sz NachdemAbdut durch seine Prijsidentenspflichteii
verhindert war, am« bestimmten Tage« der Einladung -

xuachzukonimern Hniachten Barbier"""nnd· ich ; "—".·— «. so .
FchxeibkSarcey im »X«IX. Siäcle« ims allein
Lauf den Weg nach Bekenhauy dem« «Wdhnsitze"des e;
sgroßeini Gelehrten. Wir waren eben im Begriffe,
im Vorzininier unsere Ueberröcke abzulegen, alssaurly
schon Darwinerschieiy um uns persönlich in seinHaus einzufiihrenp Ich Hwar darauf gefaßt, einen
»kleinen«, gebeugten» kränklicheii Greis unt» runz-
ligem Aiittitze zu siehest» ipußte ich doch, daß set he-
ieits se, Jahre zahle riuisyhäxkfigg sz leide-w sei. Wie
sehr erstaunte ich« nun, einen schönen alten Mann
kerzengerade uns « entgegenkgdinnieit sehen, I der so
robust aussah, wie einesz,st«olzeszjEiche. Den charaktsk
ristischen«-Zug feines Gesichtes bilden die sehr« stark
hervorspriiigendeii Augenbrauenbogeiiz welche die
uugecnein lebhaften und doch eine große csaiistiiiuth
Verrathenden Augen sch"irme"n. Dieses« Detail rief
mir das Bild Goethes« ins Gedächtnis desfewAugeti
Ekssnsalls unter« einem starken Sotirnvorspsriiiig zu-
kslcktkatein Darwin empfing« uns« niitrieler Herz-li«·il)keit·; indem er« uns lächelnd dieHand» reichte,
öekske E! Zähne von blendender Weiße. Alles in
Ihm EUPIM Kraft nnd Gesundheit, so daß es den

Anschein hat, als sei ihn: ·«eine-«-L-·eben«sdarj"er von
hundert Jahren und darüber« jbeschiedenx « « Als· wir
ihm rinsere Cduipliinjente über sein"·vortkeffliih«es«
sehen« machten, Tfpträch ·"f«er·sz dyn feinein "hhherrs« Alter
und« einein ijnmerhin Tbaldlspzii ektvartenderi Ende,
jedochsp johne den iniiidesten Anflugk vdns«·Me"«la1i·chT-oslie«.
«« «,,S«c»hade es, dahinzngehen,««"«sa«gte· here-zu
Barbier, «,»,wenn manktröelj spsiosps Viel zu« thnn « Hübrig
hat. « Je rnehr ich i’n dein StudiumTder Natur vor-
schreites desto iveitereslnsblicke : eröffnen sich mir;
dochsiihie sich, daß nxirwshx sfchwerrichsrjdsie Zeit
vergönnt sein wird, diesekbeniszu Peinigern« · «« ««

Er beschränkt gegenwärtig seinen Ehrgeiz darauf,
zwei begonnene Wgrk«:"-Fu»bo«llendeix. Das eine be-
handelt dasspLcben»,sei11es Großvaters, sszder ein be-
rühinter Arzt· war; und( bonsz den Jskieinerr Geistern
nnd den Scheii1heikigen«sz.feirrer»Zeit» ·vi,el Ungeniaeh
auszustshisis l)s!txsx-;-.7»xi1esissT-säigssvggtxsHOSIHIssEsI Pin-
nrtheileuderdanialigesrsspprhe rnit offenen! Pisir
entgegenzutreten« Das. Eint-Here. Werk »tbeschäftigt»
mit der« BewegiztxgsfähigfeitxJder Pflanzen. Daxrpin
beabsichtigt xxicht»1psh.r- g« den Jxripruugz der— -A1st.eix«
weiter; Hand» anzulegen; « ««-An den, frriheren · Ausgaben
hatte ers« Manches verbessert, stzertnehrt nnd« umge-
arbeitet z« derszletzteii »nn»d endgxiltigen Ausgabe her
aber sein »,,J1nprin1atur«i«»p«oegesetzt, zu
ändern» Dieses« epoehentachende Werk» findet stets
gute» Alkisbszi spat; fclrötzt die» Anzahl derwTu Uxxxlauf
gekonnneiien Exeuiplare »auf rnehr als fünfzigtausend,
eine respectable Ziffer» für. ein streng« wissensåeh·irfzt-iiches Buch. »

Sarcey fügt an dieser Stelle eineBenierkuug
über die· Schicksale bei, jwelchc die Ueberfetziiiigeii

ides ·»Ursprungs " der Arten«»««inv Frankreichs· hattest.Die« erste· derselben "übernah"ni· ·Fräul«eiri»" Clemejrizce
·Rbher, eine( sehr gelehrte« Dante »· dieses« wrsire whhl
ijitYszStniide geweseiyp eiIieJJ gute:lillebersjgtziitigskzu
lieTei«li,· sie erlaubte sieh« aber bersihiedeiie Freik)«e«iten,

szzselclje nicht dem Geschniaijke Dairwcsnss sparen,
7sv daß er gegen die« Veröffentliehniig Cinszzrachezszs et«-
hobs hat» nuirinehrj Dartdinjszrzihm

«Tse«lbst» einensUebexsjseser iianihaft tnachen »3«11«srvo«lle1«1.Darwiii bezeichnete. einen Genfer Gelehrte-sit, irelchesrleider einen; szfür eieiien Uebesrsetzer iiiehkduiisfvesein·-·«lie·hen Fekjlekrbesaßft er· verstand nänilich weder
«"Sprache, «w"el"i7h«e"r"·«dassBneh s«g«eschrie»«l·)«»e"n, ji«-geh. jene,
«"iit«die es übertragen werden sollte, itiszszeiiretjsi szfüsr«"e»ine «· derartige Dlrbeit e erforderlieheizi Maßes
dem wurde) die sirajizxösisehe Ausgabe szgedrnekh nndögar verkauft;" obejleifehs sie fast nijållig »iitib«raiieh»b·a«r,.sjdjjr.

«D»oeh djerVerlegerisxsnhte niehfeherj als« his er· in
Barbier einen""«Ma11nY fand, der"die«ser" Aisffgabef ge-

kivachsettivar.» «· J
«« sDarrpin führte uns« in einen geriiinnigen »eks«en-
erdigeii ·«Salo1i,"d·essesn Fenster i11"sz"e··»ine"n· ·«g1"oße1»1»Gaszr-

Yten girigenF deinsSalon befandsekix sieh szszbereitsszFLiehre Persdsnszen", jpejeheii ernns kurz· visoir«ste"·l»l»te.·«D«·c«kx«-
win setzte siclj szin eineii hohen dFauteriiss""asns»«einen1Camin,« in s— in: "Jun«i1 "—·—·"e·in sniiichtiges

«SteinkphlenfenerJlysdertca Darwiu spricht jiich·t«f·rijåi-
s zizsisch ; er » spentsehiildistes « « "· In « liebenswürdigen
«Wosrt"en,j-dei«1;ei1 der, harisidiiiseize «K1äzig·sei1»1es»Orga-ns

förvtnlsishsen "Zauber ber1ie»k).·«s(F-r"sagte, er habe« szsich
ehen eUIschIHsseIIY diese Sprache z«u stndiren·,· eaiss sieh

Jihiii szdie Gjelegeiiheitszdarboy eine-Reise sum die Erde
njächenz welche nichkweniger denn fiinfsz Jahre

dauerte» Nach dieserTkieise hätten sieh« abersz seine"B«eschäf»tignn"«gei1 derart «Per«n1«e»ljr:t,« daß ihnpkeiiieszseit
»n"1«·e·H«r geålkliebegsu szSchiöjx Hszrvähsxeiid dsieserReise begann
der· sGediinsksze dem s »der Arten( in einezsnl
JGeiste Wurzel« »zn sasseiisz ···arbeitete an " diesen!I Wkkks ist! SIEBEL?IZUÅÄTSEZPSEUHEFT ZOHOIYIZEHT JFIHFE»hindur·ch, · Dhtiesirgeiid einen; seiner gelehrten Freunde

» nur ein Wiorrüher denszzsixseck seiner; nnntiterbrhchw
uzezi Jstxkpienszsxxzixziixheikpxi») «» »; ,

»Die im Salöniisesindlichisii Person«: sprachen

s— . . s «.- :: . i. -«- Aas? .xs«-sp.s"s.seijc·s. Jus-S?ssimxiitsich issgiiisssisch« Eins weg-reif des siege-s Seh;
)spI"«Ese Fee«- zspsi ssisssxkSchspisgextichtixxk send: JenesSIUEDOMO Alseewls »«s--·spöxex«-jks diemzSekiisjkzgI
begab-II.- sntspsssst sicho zwischen; Us1å--:-kvsk.e2—s-khej-. lob-thsftsi Csstvsesssksvipi sesWsmeskxshnglpseshksitkx wende:»daß Dksssvijxix seslchsxxssts --is-tfstgst2skx,s 29Hfeexåch--.«-pzitVWEE W«- sich MshsI1191:s»kexknxkdsgte--i-sknkxskpkx
III-M, Pest« sie. seht. lgchssklkskchpsngksixgxxogjhpsxdies
»;11;i;tge:—hei-It-löchisltsxer ssbsxxfells -s;Is.iI't-;o--Es;-3k)1.l-»:--.-1I·k.-;7.p-,-!-«
sglzicueet « - «.;«-«.!.-I. IicsipsjinjiuyDasI gkdnzs JHOUS txågt ei» nstxksrchglisxhksAxssf
sehen. szAifveiixer der Wände szdesspspeisejzizqlxs jjijngkt
ein schiiszijes Porträt des Hnushek,xzr»».»zyzidz» in»Ecken» steht auf einen: Sokkel »e»i1·,1e Mgroiixsoxhizjke
qjxveeszgroßeuX Gelghxteszxkss

,.
« .«s«iis«..·iiizx«·s"lo·«l , -"«

«— sszyesch dem DFIZUUTFJ Das TCJHYETVCIFYZEVVVIFEVPPJIMVIfijihrte Uns; DOIWEII i« ..ss»ii.x,1 Wkssixszjmssssxsn IXnmß gestehen, dass ichspnizeiikezPekoe»gnzng» nichtz
drücksssxkvsmte isxls TO« I« lieu-Eis» Rlsexsksxi-xexe.t- des«

"fo»»viele beriiynjxespsWerkez »herv-o·xgeggizgen, zOHkxzylzl
ich.-,«Uchi-lschOEk—, füinfziIg .-»Jsihxe «2üks»s-sskss"ttsxs- nippe-Tote
mir dasHeezkxyie einzeln Sszxhxclkskzcxbezxzzdkni IMCJI IV?einen PrüfungsåCHmmisscxr»zjxihxxk
ist, höchst» eiixifach tun; do» stkc«gem»»»»Axi»sj-e»lzen, zog-s
alket dicich das freundliche Sonnenlicht, von dem
es dukchjxxönztz»tpar, gemildert» xtieikdesxx »Die «; MED-
vekjchwivkzden» gänzlich , unter. den » ein; zsdig; HDecke«"aufgecspeichsistei"i Vüchsxss Be» sssxss-xgrp-ß.eiii.Ss-sön-

Xeij ist« der» eine ehenfalls «oo··ll" Lposzn »Yl«xch"exn,,ss,»ser"
Fpkszete entljiilj :Re«to»rte1j,s Phiole»u. und» eine·
«iiiasie wisfenichsssfkliichss J1xstvxxcs1s37tJOJF-fs« «· «;

» "D.OTWIIU Zkühsksf »wes ispiötst -I«sI»-»TI-e.IT-;-TSälE;-»Entzück-
ioo wir· neHbst der übrigen» links. bexeitjjssTYeFån1ife«nJGe-
fellseshizjt eine-is! hnbscheik Knqhesz
Dqrwinisz »Der· »Fkiic«1be Lenz» JzzxostzsiiexltskhenH«ause,,de1t1i«erist fast völlig;·pkx·izo,«a·ist.« spDieMnkter
dieses, Kinkes ist gestorben» nnd( k·c,r»«,»V«1t«esr,·i eItLSYhnTsarwin's, obliegt in Deuijchldiikf«natiäj4wissöüfchk1fk-

Frkktüxjzl dm7z1Z. (27;)« Jkitui 189I.»Es? 136.



fällsseiu "Th·e·ik"sz’des ·«Ma·gazinkorns bereits schadhaf «'

geworden sein sollte, so muß das Kirchspielsgericht
dahiirsliiordniing treffen, daß dasselbe öffentlich ver-
steigtert»w·erde, und wenn der Erlös niedriger» Exis-
fäuhars es bleixeiperk gleiche« Queutitetkkket kke he! ;e,:r-
fr e·i e n.·.»G.-e t x ei» d e s der Fall wäre, so sokl das
Man;qu»ement- d« nach · dorhergegangenezr
von »dem ·-: sscljuldigen Gemeind ebeaniterispbeigetriebeu
werden. Dadurch wird nun in den meistdn Fälleii
dieiso ·«hetlsamsschseinende Verordnung des s 2"L"l1s-«
merknng2 "der1s-Wohlfahrtsre"geln illusorisch: trotzs
der««·«"erl-angte·ki- Geuehniignng ist der Verkauf» kaum
auszuführen, denn« wer das« Magazinkorn, selbst
wenrkikesspniehtäkköierdodben «—ist, "-kem·its-, »der— weiß auch,
daß für dasselbe» niemals der Marktpreis des ,,fehler-
freien "GYetreides«« erzielt werden kann. Selbst« bei
der peinlichsten Befolgung der Bestimniungen Eüber
die Schüttiingsz und« den· Umtausch des Korns kann
dieser« 7Preis7voin7Käuser doch nicht gezahlt werden,
denn das» Korn wird eben von sehr« vielen verschie-
denen «· Personen geschüttet ·"nnd umgetauscht, wodurch
esuiiindglichs —-—- Eschon wegen der großen Aehnlich-
keit der Körner -- zu vermeiden ist, daß z. B. Land-
und: Sschwerthsafeyoder zwei«- und sechszeilige Gerste
v«e"rtnengt"·werden, »oder daß das Getreide nicht durch-
wegteimfähig ist. E i - "

T Also ·,,f·ehlerfrei« ist daszszMagaziukorn niemals,
"i1trd-«e"s»kann- daher arich nicht der für solches gelteude
MarktpreisTserzielt «und muß daher wieder zum Um-
täüfchesztgeschritteii "r"verdetj«·, um das Verderben des
Getrjeides zu ziverhütenX Außerdem wird die Ge-
meindeverwaltttng unter« diesen Bedingungen nieistetis
eins; Ver-keine auch deshalb est-stehen, weils sie frischen,
eine? bedekikende Entschädigung zahlen zu müssen,
denn weiin nicht« derMarktpreis erzielt worden, so
müssenidie3Gemeindebeamten die Differenz ersehen,
fakisspdas Korn bereits schadhaft geworden ist.

sEs ist wohl auch kaum « zu vermeiden, daß das
Korn sphärisigi etwas schadhaft wird, denn bei den
größerensz«Quantitäten, bei denen eine genaue Con-
trdleiijdszer ’«iinteren" Schichten gar nicht möglich ist,
käiiti«"«es· sehriszleicht vorkommen, daß die Feuchtigkeit
Sehäde·ns’aririchtet, oder die« Ratten einen Theil zer-
naigen notorisch vernichten die Ratten in größeren
Ma«gazineics··isib·er«10«Tschwt. Korn alljährlich -— und

krätte1i"·woh«l" fast regelmäßig die Gemeinde-
bestritten-größere Summen zu zahlen; «

Tspkdaixjiittsznamentlich in den ivohlhabendereit Ge-
getiden«·«"»fijst’ gasrspkeiii Bedürfnisß vorliegt, aus dem
Vorrath"s-·"Mägazin» Korn zu entnehmen, das Interesse
der -G·em"eiiid·e7"es aber erheischt, soviel Vorschüsse als
-m«öglich«zu«’verabfo«lgen, i·»so wird von diesen· wenigen
DarljehenJ ein» möjsglichst geringer Zinsfuß (Bath),
undsjszzwäriineistens nur ein. Garnitz vom Tschetwert
erh»«»o«d«e"ii,"«·«da’szzu»«befürchtenstehh daß sonst nichts ent-

iverdex Demnach liegt also ein sehr beden-
teudes«Ead»i»»tal««i1i" Livland, d. h. in jedemKirchfpiels-
geriehtskzBezjirke ««ca». 20,000· Ttschetwert Getreide, »un-
verzinsijszkdeiisn diese· wenigen Darlehen bei sogeriiigem
Zinsfuße sind kaum zu» veranschlagen, und» die"»Ge-
zsgeiiothzigt, stett den» Vsortheil der Zinsen
sit« hcrbeti7s",«sich»sp»jährli«ch««die große Last des Urutaiisches
cricfdürden «zn«-«müsseji.»« " « « « ·

kWiesgfröß daher» diese Last für die Gemeinde ist,
kankn man schonspdaraiisersehenjdaß fast bei jedem
Magazin« jährlich«·«niindestens sein Drittel und szbei
fenchterm die Hälfte desganzeii Vorraihs umgetauscht
werden"«niuß,"·iim3das Korn vor dem Verderben«

sschützem Veränschlagt Xnan nun die hiebeszi durch dasii
Hin- »und Herführethszzsssozzkie durch das Erz« »undAusmäffenEBIVerbraUQFFHnYArbeitstage, so

da÷ das-»in den NiaWzineÆaiisehiäuHesjPeimsixigsen nicht nur«iinaHkt,Tj-szs;sogx»5kern F« Folge deszgesgkxigzjenjksuikHWtung
verursacht. Doch erscheint diese Last troch größer,
wenn man bedenkt, daß durch Z 8 der Instruction

""·v:·«J."1870 angeordnet worden ist, "»daß d«asausi-"
zut anschende Ko rn »Nicht frühera us g e-»
geb«e««n·««szw ird, als-f lFsi"s·«-»df··xas-··T neu-e Tsschon7zur Stelle ist,« und hiervon nur eine Aus-

knahme gemacht- -werde«-n-- kann-,««-«;,wei1n der -d-as—·«"-a"lt«e-Y7
Korn Empfangeude die» gehörige Sicherheit für die
Ersetzung desselben leisten kann;« «

Wenn also« die Gemeinde-Verwaltung wahrnimmt·,
daß da·s Korn zu verderben droh·t"und daher einen
sofortigen Umtausch 3anord1iet",·" so "müssen die einzelnen
Gemeindeglieder ungesäumt ihr, wenn auch noch so

nothwendiges frisches und möglicherxWeise zur Saat
bestimmtes Korn fortgehen: und erhalten -dann erst
dagegen das dem Verderben -ausgesetzte, jedenfalls
aber zur-Saat meist unbrauchbare Getreide. -

Daher sträuben sich die. Gemeinden auch schon
vielfach gegen diese gesetzliche Maßregel, . und häufig
kann der Umtausch nur durch die strengsten Zwangs-
maßregeln durchgeführt werden. «« -

Zu allen diesen eben ausgeführten Nachtheileu
des Vorraths-·Magazins kommen noch die gar nichtso unbedeutenden Kosten: der Verwaltung desselben
hinzu, denn-»auch abgesehen »von der Besoldungsder
betreffenden· Beamten wie des Magazin-91ufsehers,
muß das Magazin-Gebäude erhalten »und die sehr
kostspielige jährliche Vermessung des Kornes in Be-
trachts gezogen werden, so daß wohl offenbar die
Vortheile- des Vorraths-Magazins von den Nach-
theilen bedeutend überwogen werden.

Wenn es dagegen gestattet wäre, je— nach dem
Bedürfnisse jeder einzelnen Gemeinde und nach ge-
nauer Uutersuchung der« Verhältnisse —- Tettva durch
die Aufsichtsbehörde — den Bestand zu verringern
oderalles Korn zu einem jedes Mal» festzusetzeriden
Preise zu verkaufen, so würdesdas Eapital, das bis
jetztnicht nur unverzinst, zsonsderu zum Schaden der
Gemeinde im Magazin gelegen hat, inWerthpapie-
ren angelegt, durch» »die« jährlichen Zinsen zum, Besten
des Versorgungsfonds derGemeindestetig anwachsen,
und könnten ausnahmsweise-den wirklich Bedürftigen
auch von diesen Geldern kleinere Summen als.Dar-
lehen verabfojlgt werden» zTotale Mißernten kommen
doch in JFolge der« vervollkommneteren Wirthschafts-
methodenund der höheren« Cultur »in Livland äußerst
selten und wohl kaum häufiger» als durchschnittlich
alle 20·Jahr·e einmal vor, so daß in der.Zwischen-
zeit sich das Capital verdoppeln würde, und somit
vermöge der besseren Contmunicatiortsmittel den. be-
dürftigen Gemeindegliedern aus den» Gelderuspdes
Verisorgungsfonds wohljedenfalls die erforderliche
Ulxteistützung zur Beschaffuiig des Getreides gewährt
werden könnte. · i «·

· »
» J· Aiichi würde dievollständige Aufhebung« des-»Vor-

iruths-Magazins," «» wo ·· shlches erforderlich derschienen
. inosch denVortheil gewähren, da÷ das Magazinge-
; bäude entweder gleichfalls zum Besten zdes Versor-
. gnngsfonds verkauft oder aber zu anderen Zwecken,
: ev. z. B. zur Gründung einer· neuen S»ch«tile, ver-

. wandt werden könnte. Endlich» wäre noch die; Con-

lcole ««vo nSei ten« «d«e«r«A«i«issicht"sbe«h"ör·de eine bedenteiidi s
ichtere und sicherere, de ·.,;»;,».» den vollständig ge- cWten Magazinen Revisionerc weder die

us« h» sfszk esisQkzic d» Kornes enauz kzzit iIm EYEFDa UmmeMiHei Zsziessser k
Gzerezekgit uuvxkkgdie cubischgxsnegssixng 1

XII-Wie eÆÆsachen
erwiesekkshah noch auchdie Qualität genau con- (
troliren,"«« da nur die oberen Kornschichten der häufig i
bnchstäblich«"bis «z"ür Lage« gefüllteifSalven Iesiihtigt « :

,·.w,erlv»en;»»kö»nnex1, während Bodeirszfchon häufig-«?
Ydas kKörkkn Vetdefberk lkegkikint ·

h »

Allerdings wird das hier Gesagte nicht »in allen, ·
Ysotiderrf nEErY in« «»«97«tödhl3h«cibe«ndere««tt««TGegerrd-en"Liv-
lands in allen Pnncten zutreffen, und· deshalb
wäreszaitch eine vollständige zwangsxveise Aufhebung
der» Magazine noch durchaus nicht zeitgetnäßJLkLs
iväre aber jedenfalls im höchsten Grade rpünschens«-
Werth, wenn die» Comxnissiotr für Bauerfachen jetzt
dies Gelegenheit eszrgriffe , dem Ministerium des
Innern in« Vorschlag zubringen nnd dasselbe» drin-
gend im »Jnteresse»"der La·«"tidgemeinden« zu"ersuchen, die
facnltative Anshebniig resp. Verminderung des Be-
standes der Getreide-Vorraths-Magazine baldmöglichst
anordnen zu« wollen und» zwar« indem Sinne, daß
die Kirchspielsgerijschte «» ermächtigt
werden, zufolge ··e»"»it1e»s« b.ezügli»chen"
Beschlusses des GemeszindwAujssehusses
und nach vorhergegangener genauer
Untersuchung rrnffsvConstatirung des
khatsächliehen Bedürszfnisses den Ver:
kauf eines beliebigen Theiles oder
-a"·u«ch des ga11zen«»Getre"id,e»- Vorraths
der« «G·emeizide-Pka«gaziiie zu « einem
jedes« Mal zu bestimniendensMinimal-
preise ·z"«n gestatten, worauf sodtaninder
Erlös dem Genke»inde-«Verso«rgungsfond
einz n v e rle ibe n w»ä«re.sz"s « (Sxjhl«u"ß folgt)

« Wolitischct Tagcsbkriait , ,
» , » » · »Den 15. (27.) Juni 1879.

» Der ,,Hannöv. Courier« nimmt heute. Veranlas-sung, Idie Nachrichtz daū Herr» v. Bennigsen sich
wieder als «C«andi,d.a»t,»»sei es für das Sch atzamtz sei
es flir die· Erbschaft« Hobrecht’s, des Fiaianzministers
z— dessen«Stin1me,» stvie«de·2r,«Re-i·ehs«k·anzler jüngst im
Reichstage versicherte, für ihzj szvon größerer, Wichtig-
keit ist, ·als«die« irgend eines anderen ,Mi»nisters -k—-zuszfrxhxeu raxikqkxgsez J zHkJk I« dem,eii,txxeu, Aue .sp1ch«e A«-
galzen,·, sagt das« hannovezrseh,e«Blatt, seien» ohne that-
säelylichen Anhalt« und, widersprächen dtirchans der
slvirklichetr S»ac·lzlag«es« «D·iese«r«Znsatz« ist »deshalb von
Interesse, »weil die— ganzeszPotziz offenbar von Herrn
v.·. Benuigsen herrührt» »Ja» »der That scheint esmit
den Verhandlungen über · die Frage der constitutio-
nellen Garantien, für welche die Tarif-Commifsion
bekanntlich Herrn v. Bennigsen zum Referenten,
-Frhn. v. Frankenstein zum· Correserenten bestellt« hat,
noch immer nicht »v«orjvär»ts zu gehen. » Die.,,K»reitzz.«
spricht von einein, gewisser! Abschluß, den die Ver-
handlungsetx bald fiiidetts würden, zindessen ist» in na-
tionalliberale«n» Kreisen ««,«b«is ««jest bekantxzt, h daß

. diese Erwartung eine berechtigte sei.zspsdamit istsz abers nicht aiisgeschlossen,» daß; die, beiden jReferentexp wenn
in« her Takif-,Co:umisssienz» die Absicht des Gent-sum,
znnächst auf« die constitntioiielleir nnd finanziellen

- Fragen einzugehen, durchdringen .sollte,« jeder» für sich
- ihre Anträge in dieser Hinsicht formulirettk Vorläu-

sig sisheinf «"d"ie«"iia«tionallib·er"alewFraetiöii » einer« Dis- ·
cussioggdieseÆrage noch nicht»sznahestr»e»t»e1i« zu wollen·Mk: Gke1;»chte übepjtzze hcvpfskeheusxaiu uHfr zs s, u»ix,gx
)es g ch e n P a r ;l»a me n werden« durch«
sie ReYe nsxsx?—Nahrun,g,erhalteii, die der »Schatztan»k""
Ler ffo r d· N o rth c o t eletzteiispMittx -

iysöchszzsåaufzszseni Jahresbanket der TowerckHamletis
Confervative Llssociatio.n»hielt.» «— Der Minister erklärte· «

sich in Beantwortung des Toastes auf die Regierimg
unter Anderem ««folsetidiercuaßcnk »Die Regiruug
darf-nicht vergessensdaß fiel« in · ihrer auswärtigen
Politik auch! von, Vielen Yniiterstützt worden «· ist,
welche nicht sormell zur konservativen Partei gehörenss
Es—Kuß iljfrdagegen zugefiandenspicsiderdetyidaßspkfie
das Land vor dem drohenden Krieg; bewahrt und ·
dessen, morsvlischenzskssiiiflziß Eurosjsa w zWge-stellk·"hat. VNoch ist die« rbeit «- ntcht dig
gethan; in spzu .«entsjex-nter- Zeit. -»wird» jedoch, ctuch
der uuglückli che «, Krieg in» , Sisdafrita beendigt« und s
das Eabinet in der« Lage sein, « zu erklären, daß es «
dem britischeii Reiche» den· Frieden ·w»ieder gegeben
hat. Noch TV o r Biie enYd i-g ais-g sdes ge g e n-
wärtig en Parlametitsiisirdspkdie Regiæs
rung im Stande, sein, den Wiihzlersehnften « einen7
ehrenvollen und stolzen , (t;d»ble) Berichtborzulegen
über die Art und ·W«eise,· wie sie das-ihr übettragene
sAmt niusgeüht hat.«··»«sz» · ««

« »
·»

Das Schreiben, niitwelchenk Prinz Louis Ra-
poleon s. Z. Herrn Rouher »von feinem Entschluß,
sich« der englischen Cato-Armee anzuschließem i »in Kennt-
niß setzte, lautete: »Mein lieber Rouherlfl ",Jch» ver-
lasse Europa, und meine Abwesenheit kann sieh auf
einig Monate hinausgehen. Jch habe zu vieletreue

Freunde in Frankreich, als daß es mir möglich wäre,
über dfie Gründe meiner Abreise Stillschweigen zu
beobachten. Seit acht Jahren« bin »ich« der Gast
Englands gewesen, ich«habe meine Erziehung-Lin einer
seiner Militärschulen vollendet und wiederholt-die
Bande enger geschlossen,welche tuichmit der euglischen
Armee. vereimijgenj :. indem?sich an den— großen vManö-
vern Theil nahm, welche dieselbe ausgeführt hat.
Der Krieg, welchen England seit mehr als einem
Jah,re»·;am Cnp der guten Hoffnung filhrh hatzeiuen
Chärakters des Ernstes angenommen, den er bis jetzt
nicht gehabt»hatte».« Jchhabe denszW.u1Isch» empfun-
den, den ·O·,peratio·ne·nz»sz»u folgen, und schiffe» mich in
zwei« TUSWF xJYIHFYYUkVeiILIYr YYY »Gott Dank-
der Parteigeist ,n»och nirht den militärischen zGeist«ge-
tödtet hat, Åwikd ksxexsh,sv-s,sstshev-e« »daß sich de« EVE-
schwerdeni und szdGefghren ·dies»e»r»ä’cruppen, zbeidenen

,ich so viele. Kan1erade·n,«zc"khle,, nicht» fern hleibeu
usollte,.. Die Zeit» welche-» ich widnien,«werde,»« un!
diesem Kampfe der Civilisation gegen die Barbarei
beizuwohuem wird für mich nicht verloren sein. Von
der Ferne wie in, der Nähe wird mein Gedanke stets
auf Frankreich gerichtet selig» werde« ntit»Theil-
nahme und ohneYUnruhe deustufenweiserr Phasen
ifvlgstyspxwelchediaszfelheidzsxchsxxaphen wird, denn ich
bin überzeugt, daß, es.-»..Go·t,t beseluitzt.» Jch rechue
darauf, daß die Anhänger der. taiserlichen Sache
während; Ineiuer Abwesenheit»vereiuigt -und ver-
tmugnsevsll bleibe« UUDIDTHOHDEIIHeerde» dem-Sande
des Schssxsspsel cis-ex Partei« - z» »geben« die« ihre«
Doctrineik getreu, stets von».dexi»tz3;;efith1en«des glü-
Ihendsten Patriotismus beseelt, bleibt. Enxpsangen
Sie, mein» l»ieber»HerrJRo1-Fher, szdje Versicherung
meiner » »anf»r»ichtigen « Freundschaft, EambdenkPlaee
(ChisCIhUtst)- » 254 FEVVW THIS-s , N « p v les— U.

Iichen Studien. Der andere Sohn Darwin’s,· der-
sfeflbek welcher inder heutigen Gesellschaft"befand,
Fefthiiftigt sichf Eint« Astronomie und bereitet die
Ekiisgäbe eines Werkestiiberden Mond vor, aufdas
die gelehrte EWeItTszj schon jetzt gespannt ist. Ein
dritter SohnssDarixiin’s«· « ist den gelehrten Traditionen
"«s«einersz"Fann·«l·i«e» uixtreu««g"eworden«und hat« sich« dem
LåirnkgeschiifteJugewandtg «· i
««-«·"-« « Die"·Coiiber«sation«nahm· auch jetzt einen fehrihei- «
terekt ttindfljtsiirclydie Liebenswiirdigkeit« der Damen
animirten Verlauf» Doch als der Zeiger der Uhr
sich jene? Stunde näherte, welche » für unseren «« Auf·-
brijch bestimmt war, machte mir Barbier ein Zeichen,
Abfihieif zunehmen; Darwin erhob sich von seinem
«Fauteiiil" und sagte vzu mir: "»Jch habe zwar« nicht
Alles das verstanden, was Sie meinen Töchtern er«-

Hiiljltendind dasasie so sehr amusirte; doch werden
sie« miPAbends Alles wiederholen und ich erwarte

hievson ebenfalls viel Vergnügen« " »· :
«· Jch santtvortete hierauf mit« einer « Verbeugung,
denkt« ich getraue· mich nicht, ein englisches Wort aus-
"z·nfsvrechens «DJ·arivin schüttelte unsjnoach zum letzten

«Make"· die Hand «u«nd wir traten, "rei·ch«er um den
großen E"iiid·r·ir«ck,· den dieser Besuch auf uns gemacht,

Heimweg ansz · · · · « · (Presse.)"

»»-Ciiikkaink,«-W-isseu-sschafinnd Kunst. s«

«·Die«A,kffcidemi«e« der Wissenschaften
Cl! Skk Petersburg hat dieHerausgabe eines neuen
·«g·kVßEU LCxYkHns begonnen, und zwar des kn r d i -

N) e U L E x i k o· ns «"von Shaba, der dasselbe vor
einigen Jahren· Akademie borlegte Der JDruck

·!D11rde- de? ·»M«V··«I»kp·ct« zufolge, nicht ausgeführt, weil
man« ilkckjlkdkejlöthigen Lettern hatte. Herr Shaba

Jübergab daher «’s·ei'n Lexikon dem deutschen Prszofessor
««·J·usti, welcher« es inszein k u r d is ch - d e u t sch e s
Lexikon umgearbeitet hat und dieses wird nun von
der? Akademie herausgegeben·- «

, Daßesirxi unserer Zeit, wo die Feder· und die
Schriftthpetisz eine so"gro«ße«Rolletspielen, noch »keine
Geschiclzte der Schrift"»gieb·t,, dürfte Manchem etwas
befremdlich erscheinen und in der That wird, wie wir
meinen, ein soeben »in! Verlage von A. Har t -

leb en in Wien, erschieuenes Werk ,,J I l n -

strirteGeschichte dser Schrift« nichtnnr einem in der literarischen Welt lange empfunde-nen Vedürsniß entgegenkommem ·« sondern anregend
nnd belehrend auf Kreise wirken, welchen dieses Ge-
biet bishieztc ein gänzlich fremdes gewesen. Jn
popsuläkwsissenschaftlicher Darstellurkg sliefert in diesem,
in« 20·Hesten, erscheinenden Werke» Professor Carl
F a"n lm a "n"n» Jeiue umfassende Geschichte der Ent-
stehnng der Schrift, der Sprache und der Zahlen
sowie der Schristsystekne zaller Völker der-Erde: es
ist in der That geeignet, das Interesse aller gebilde-
ten« Kreise in hohem Maße wachzurufeny »Gestützi
auf« ein tiefes und langjähriges Studium nicht nur
der Schriften, sondern anch d«er""Cn·ltur nnd Sprache
der alten« Völker, sorgfältig die wechselnden Erschei-nungen aus dem Gebiete der Lantzeichen verfolgend,
ist des — nrtheilt n. eine Besprechung des in Rede
stehenden Werkes— ,,d»em Verfasser gelungen, in der

sVerwendnngder Lantzeichen als Zeitzeichen die Ur-
sache der festen« Gliederung der· alphabetischen Ord-
nungen zu entdecken, dies an den Narren« nachzuwek
senund die Richtigkeit feineHTheorie anch« an den
übrigen Alphabeten zu erproben. Während man

bisher « die Verschiedenheit· derZeichen gewaltsams durch Crvrrumpirung derselben «zn erklären fuchte,
? weist der Verfasser den"Grund· der Zeichenändferikng
; in der Begriffsverschiedenheitsund Begriffsverwandk
; schaft nach, obgleich er anch diejenigen Veränderungen
: würdigh welche "nur" durch Abschleisting im Gebranche
: « und durch; veränderies Sschreibmaterial entstanden sind.r sWerdeli sonaclj selbst die! Fachgelehrteki vieles Neue

nnd Anregende in diesem Werke finden, so eröffnet

dasselbe Denjenigen, weiche sich ··hishet·we«tlizg Mit
Schriftkunde ·« beschäftigt»haben, · einen «. überraschenden
Einblick. »in. einegroßartige W·e··r·k«stätte« des menschlichen
Geistes, von kder weite» Kreise ,,bis·her kaum .eine·Ah-

··n«ung hatten,·»s.N2it« dieseinWerke tritt die verglei-
chendeSchiriftxkuiide zebeiibürtig in» den·K«re·is·»der

wissenschaftlichen .Disc·iplitieir. ein, welcheszdie Ent-
wickelung der Cultur behandeln, und fein wissenschaft-
lich gebildeter Mannjann sie ferner ignoriren.«s.»—·—
Die Ausstattxxng de! «tksiis-zxsgegevgesssn beide« merkte«
Lieferungen ist beisehr mäßigemgKostenpreiseeine
ebenso solide als geschniackuoll·e. . · · «

e Jllannigsaltigtn » s
e S e l· bst m o·"r"d.·« Irr· der vorigen Woche

hatte sich, schreibt der "·»Felkj Anz.«, der Comnjis
W. des Fellitier Karifniaiines Rybalowski im Anf-
trage seines Principalen·"na"ch3 Dorpat begeben. Auf
dein Rückwege am veszrgangeiieii Sonnabendj hieltener· und sein« Begleitersiler Psalmenfiinger Zwetkow,
unweit Fellin ist«« einem""Kruge, Tunis das Pferd «zu
füttern( «"W. hatte sich indeß in ein sznahesz belegenes
Gehege begeben· und: Tals sein · Begleiter ihn "zur
Weiterfahrt anffordertezdeni Rufe-« zwar« Fdlge ge-
leistet, warspjedoch ·"bei·« dessen Heranirahert einige

«Schritte· zurückgegangen und« hatte "si"rh bei dem Rufe
,,grüße tneine Schwester!« Hmitteiiier Pistole einen
Schuß durchs Herz«beigebracht, welcher den angen-

- blicklichenTod zur Folge hatte· Ueber« die Veran-
lassitng«zn diesem— Selbstmorde ist bisher noch nichts
ermittelt worden. " E · ««

«-—.P·osm ·Me uschenh«erz·e1i · n nd seiner
· U k Wspi ck-e· l n n·g. Professor Beneke in· Marburg

hat seit einer« Reihe von Jahren» eingehende« Unter-
suchungensp über »die Waehsthnnisverhältnissei des Her-zens und der "großen«·B«lutge·fä÷e· am Menschen ange-

· stellt und ist dabei, soweit er· aus· der «kckfpk’ct«bl«n

Zahl von NO, Hstsiessntyeixz zngd Bestimmungen
Schlüsse ziehen ·köti·xnke,·z·n fbkgeüdeky allgemeiu in-
teressanten szssiezsznltgttznsz» «g,elzn·i·gt»,:.« Pgchpthxtnt
des Herzens an: Stärkstexx im, ersten »und»zzx»)eite11
Lebensjahre. Die Größe des« Herzens, wie» es»»»bei
dein, »neugebokenekc Kki1d"e» en«t,wiå«e1t« istjiwsrdk bis«
Schnkß des sziweiteuj Lebensjahres pe";i5pppe1t, " »Bei»
2. bis· «7.· Lebensjahre» läßt das Sllkachsthnins sehon

KFWCIZ Uschssz Abktxlf SICH· Z» FJTHVEJIITL
eine sabermalige J: sVesrdoppelsrijtg —«d«e"s Cderznolumeits

erreicljtjv Bis » znm läLebensjahsrse hinistsdas Wachs:
"thu1n"danti«wiede·r«langsamer, « Das Herz wird; in
seiner: 7- bis Sjährigen Periode nür Um« eirca J; seines
Anfangsvolntnens oze«·rg·röß"esrt. Jn·de»r«"da"ranfsfolgen-
Hden Ptib"e««r««t·äts»-"Pesriod··ev aber nimmt "das Wachsthu«t«U-wie-
derfehr beträehtlich zuJnnd uxn»sossrasche«r,»jesjch»iteller
»sich die» Pubertätsejntwickelung sztiollzsiehty "J«xn«» « ««?0.s Lebensjahre etwa «ist« das JHerzY unt«Zweidrittek Zröjek
geworden, säls es «am»An«fang dieser Periode, « im
15. Lebensjahre, war. Dann erfoljzt nicr noch DE«
sehr langsamesWachsthunis D·«·c·tsfselbe« dates-ff bjkxvch
bis gegen« das» by, Lebensjahr forfnnd HJCLYTSLYFU
jedem Jahre dieses Lebensabschnittes, qyUäheFpTA »Ist:
Cubikcentimetey so daßdie Größe des szim
Duk«ck;schuittvou 250 exuf ztzo C:-oik»e·e:i,t»i»me·;e;"steigt.
Vom 50. Lebensjahre an Erfolg( Vfkkktlszpizixezz geringe
Abnahtne in dem "Herzp0»-I»UIIJZU-; ,we,lche,»·,«szstydhlsp« als
Altdisschwuiid Hi: Ejsktssxchksss Es? UUPJIEI Trich, sie; disk-Zi-
anderen Organe« VEDVTICDFFT WITH.- TT Jtvltexressant
jstsekney daß it! fdck NO
Gkzßejes Herzens bei-beiden «»

rathe-zu
gleich ist» Ssbslk OVEI-DEC"ZEEE de: "P.skk-sx«tit pg-
ginkkt,»bleibt» das ,w«e»ib,ji,chexssHserz hknter de; Eittiojckez
hmg des« mäklnlzichen Herzens« »ga«nz eishehiich»spzx»x,r·ück.
Diese Differenz esreichts etwa «2"ij—k·,zxf-,Cubikge«ntinjk-
ter « nnd; bleibt »«»tpäh3«eisd des« gaxjzkktjzLebens

Ysz txze spY Z tjpsztki chke Sitzt ztszxzgz s« :«T«879»



·, Einer Privatdepesche zufolge, deren V« «HTWb--
" FWZHUL hsjkkzzjfjz,Rpzpgnos;irungs-Llbthei-

hing, szzu welcher der» Prinz gehörte, se« etwa EIN«

IStunde Rast ,ig·e·«nioichi, als? der Prinzund Lieuteyant
Caxeo fast zu; ;gceich-s: Zeit »die im hohe! Grase
herankriechendens Zulus erblickten. · DIE: · Ukbekkafchken
gspraiigen fofdrt auf und sakkelkessihkVPfekdkk WEIB-
denjedpch svon den Zulus durchheftiges Gewehr-
-und . gleichzeitige« Sturmangriff daran verhindert;-
BDek Pkizsz veksuchte diesSattelriemenszti lösen, fiel-
dqhjkijedpch rückwärtsmfo daß er zurückblieb, während;
das befreite Pferd davonstürmte Der Prinz. lief
um, etwa Zoll Meter weit, wurde dann aber von
kzz Zutus überholt kund getödtet. ·Unter Anderen:

jst ihm das linke szAuge durchschossen worden.
Zur Lage in Konstantin-we! und der dort»

fchwebenden Eabinetskrises telegraszhirt man jdetn
»Reuter’schen Burean« vom 17. Bei: ,,Bezüglich
der Rückkehr M ah m u d N e d im Paschas nach
Kpnstantinopel cursiren verschiedene »Persionen. Jn
einigen Kreisen heißt es, die Yachtdes Sultans sei
bereits abgesegeltz um ihn nach, «Konstantinopel- zu
bringen. Ein anderer und wahrscheinlicherer Be-
richt besagt, daß der Sultan in Folge des Rücktritts
des GroßvezirsKheireddin Pascha ·· und der durch
das Gerücht von der Zurückberiifung «Mahmud Ne-
diin Paschas verursachten öffentlichen Aufregung »die«
Abholung des Paschas verfchoben«habe, Es zwird
hinzugefügt, dasz die Diniission Kheireddiii Paschas
nicht angenommen worden, da der Sultan, obwohl
er ihn zu entlassen und aus denrLande »zu ver-
bannen wünscht, f1·irchtet·,« daß in sdiesem Falle ein
Bündniß zwischen Kheireddin Pascha, dem Scheikul-
Jslam und Osman Pascha geschlosseii werden dürfte.
Zu diesen Gerüchten gesellt sich die Behauptung, der
Sultan wisse, daß Kheireddin Pascha sich mit. einem·
französischen Passe versehen«habe.« Documente, in«
denen der Snltan und das Piinisteruni bedroht
werdemxcirciiliren in Konstantinopeljund im, Palast
des: Sultans rsverden militäris Pjorsichtstiiaßregeln
ergriffen. Mehre Beainten und·«Domestiken· in«
Diensten von Jussuff JzszzedinEffendi
'«(Sohn" des verstorbenen SultanstAbdul Azsizjx
M ah o m e d R e s ch i d Effendi (Neffe««des·’besz«r-«zs«
stoibenen Sultansszi sind-verhaftet worden( szAsuchsz
ist eine -. Anzahl Tanderer Personen in Stambiil - in
jdeiteeeemmesexperden-«« tells- Um:

mehr ais eine bloė zMiaistexkkisishztzxzg handeln.
Es Ueber k die,;PcicHiildigUnex"Y1-»j gegen Osman

Påschf echobZX wenden, bektchtskssesits onstatftinopeler
Brief der ,,Pol. Cor·r.« einige; interessante« Detailsp
Der Sachverhalt wäre h-ienach folgender? Bevor Osman:
szgtascha P l ew n a als· Fijriegsggfangener verlieė
theilte er die» Kriegscasse mit höheren Ossicieren
Für seinen Theil· nahm er 9800«Fürkis«che Livres in
Gold; welche Sunsnier er nachkder Rückkehr nach
siosistakntiiiopel zurüöfstell«tspe,s» aber in Kiiinies,- xwodurch
Tezxjeisnen enornxeii Profit; ein»he.i·tnszsie, Seitdem: Osman
an die Spitze des. Kriegsministerinm getreten, hat er
fernen-da fast· die gesannntetiEinnahriieki des Staats-»
schatzes -für-sisd-ie Bedürfnisse der Armee verwandt
wurden, häufig beträchtliche Beträge behoben. Er
hatte in dieser Beziehung formelle Befehle des Sultans
erwirkt, denn er drohte: beständig mit« einer Militär-
Revolttzipenn die Armeenichtbezahltszwürdeus Erst
jüngst That-der- Sultan s»rnits"-klesond"ferem" Decrete dem
Finanzminister ZuhdispPascha «eingeschärft, die Ein-
gänge des Stacitssihases Osman Passcha zur: «. Ver-
fügung zu stellen. DessenFeinde behaupten nun,-
daß er weder die Qfficiere"· und «Soldaten bezahlt,
noch fürdiefBedürfüissessder Armee vnrgesorgt","«da-«
gegen-sich mit· den- Lieferantcn verständigt und einen

enormeiitNutzen mit denselben getheilt habe. Osman
.Pascha« hat diese Anklagen bis jetzt nur mit Gegen·-
beschuldigungen : beantwortet, die angeordnete Enquete
dürfte indessen. Licht in »die Sache bringen ——»wenn
nicht idie russische Botschaftirechtzeitigfür denKriegs-»
minister interv.eniit. «« . - «-·-

" Hi« u v d— .
« »Juki«-n( .,·915.s Juni. szWähreInd die Eis e n b ash n-
Ein nah m· e n imReiche für das erste Viertel
des laufenden Jahres, kwiie erwähnt, einenAusjfall
gegenüber» dem gleichen Zeitraume des Vorjahrcsi
aufweisen, hat die Handelsbewegung aus der D o r-
P Ost-Topf» Bahnlinie einen bedeckt-«,samen und hoffentlich dauernden Aufschwung ge?
non1men. Wie wir; nämlich von cotnpeteiiter Seite
erfahren, haben bisikziini heutigen YTage die in der
hiesigenBahnstation gebuchten Einnahmen dieselbe
Summe ergeben, wie im verflosseiiena Jahre voztkksjlxkk
Januar bis zum 13. September. —- Ein solches-Mk;
sultat erscheint um so »»erfreulicher, als unseres
Wissens durchaus keine besonderen, --blos zeitweilig?
wirksam gewesenen Umständejzszu Edieseni »g1instigen;Er-;
sgebitiß geführt haben« ««

«

Um die hier zu Tage getretenen» gesteigerten Um-
sätze in das rechte Lichtzii stelleu, skxführeii wir nur
an, daß - »auf allen russischen Bahnen in der Zeitvom I. Januar« bis« zum J. «Mai d. durchschnitk
III) pro Werst 2286 Rblszvereinnahint worden sind,
Uishkettd stch die entsprechende. Ziffer-im verflossenen«
Jahre auf 2456 Rot» also; dukchslchnituich auf 170
RU- meshk pkp Wein berief. Die. dass. St. Bei. Z.ksHxiCkfVlekltficht nicht ganz«««t:·iit«Unrccht, den
fUk dieses Herabgehen »der Einnahmen in der neuen.
Pest-les«- ukxp Giraut-Steuer. Tyatfache ist, daß,

»wenn» . aueh derPersonen-Verkehr an; sich znicht ·. abgekks
nommen hat, so doch zahlreiche Passagiere, die früher .-

in der»·ersten, resp;«-zwe»i·t·en- Classe; fuhren, zjetztk in»
»der zweiten, resp. dritten. Classe reife-»; woran-s selbsk
zredendsich ein« nicht unbetkächtlichgkzp Ausfall für« die—
Cassezder Bahn-Vexwa»ltungen-- ergeben muß; Btehrz

Aber; Als DECIETMVMEULHI DIE-Bd. skchetklifh Dis: sein«-Mk«
ungünstige Constellation der Handelsverhältnissy na-
mentlichs die - durch »die Pesthefürchtuzigen erfolgte csz
Einengung der russischeii Hande1sbewegung, aus das
obige Resultat seingewirkt haben. - - « »» i.
· Jn wieweit die Pestbefürchtungen auch den Ver- ·
kehr der Dorpater Linie » beeinflußt-haben könnten,
entzieht sichunserer Beurtheilungz swohl aber« steht

.fest, daß die neue PassagierkSteuer sehr· erheblich ,
ihre-n Einfluß auch hier offenbart hat, indem, wie

uns von wohlinformirter Seite versichert wird, setzt
zahlreiche Passagierekans den besten Kreisen der Ge--
sellschaft es v»orzieh«en, dem Luxus einer· cotnfortablæ
ren Reise zu entsagen nnd-s« dritter Classe, zu reisen.

«Wir« finden-I diese Erscheinung um so erfreulicher,
. als, wie ,oben bemerkt, trotz dieses Umstandes und

trotz des allgeineinen Niederganges»,der» Eisenbahn-»
Einnahmen Rußlands, -die Dorpater- Zweigbahn ge-,
genüber den Einnahmen des verflossenen Jahres

sniehts desto weniger ein so bedeutåitdes tPlus -er«.- «.

,ziat singt. « - «, : » .

Anläßlich der Feier des« 25-jährigen« Regief
rungs-Jubiläum St. Majestät des Kaisers— soll ins.
Riga im konuuenden Jahre ein al lsg eine i u e s«

glettisches Sängerfest veranstaltetwserden«.i
Die ,,Balfs«" erläßt gegenwärtig einen Aufrnfe an
alle lettischen Gesangvereinq sich an« diesem Feste zu.

.bethe«islig«ett.s- Wie die« Rig. Z. diesem Aufruf« »,ent-
nimmt, hat »der VRigaer lettische Verein ein Festcouiiteå

« aus«? Gliedern· niedergesestztZ denen das Recht";ge-
währt-ist, 6 weitere Glieder zu cooptiren Außerdem
sollen diesem Eomite iikleszszLeiter der» Gefangvereinei
angehören. Der Vorstandszsdes lettischen Vereins»
fordert· inun alle Gesangvereilie Livlands und» Kur--
lands -auf,«- bis zum 29. Juli ihm durch schriftliche
Anmeldung bekannt zu geben die Namen der Vereine«

. i7Hdsp"1"«k)rT"er«·Leit·e-Tr, die« ijndem Festekbetheiligen
wolleiys sowie die Anzahklder jYxtpjYsz
Arn 1«.·,;Au,gust»« sollen sich» die Lilie? derHeJspI Ver-s
seine: zu »einer« allgemeinen Sitzung versammeln, um
das detaillirte Fest-Programm sfestzustellem »

«: Sie. Majåser Kaiser hat unterm 30. Niai
für ausgezeirhneteng Dienst und eifrige Piühetvaltuiig

·» während des verflossenen Krieges dem jüngerenYArzte
desssz 14«6. Zarizynschen Jnfaltterie - Regimenteszäx

izCöllegienDlsseissioirs »-(-gegTTnwärtig Hofrath) Dr. mal.
Unter b e rsg er» »den St;.-Wladimir-O»rden 4, Classe«
mit den Schwertern Alleirgniidxigst "- zu verlekihensTgäruhtxks

. » »Wxtko»schxzi blühenzszdie Sterb evcass e».n-
snaeh wie vor fort; wie der I,,;2·1ieg.-Anz.««·s;;,z;11e?lpejt;;;; Hirt«

-»der-.Gehilfe.sdes-Ministers« Innern sunterm 5. d»
Mtsx das Statut der ««7.- "Ær-oschen Sterbecasse»sb«e-
stätigte .»S»plltei1 für eine« ifStadtz -·wie,Werro wirkkxssz lieh ·nich«szts»jechs Ste»rb«"ec·asse·»tj,»genügt haben? - s E

Ja wpndeirhat sich, wie.der;Rig. Z. uiitgetheirti
wird, der-sind. neu. Pol. Hugo vo n l»tz"», unter«
Mithilfe des sind. v o n« B«l a nskessrr h·««a g eszn ,:

der« daukenswerthen Mühe· unterzogen, die-G e;.-.x

w. e r heb «e»t·r»i» ze be. Wendenks einer Z ä h»l usz«·n gzu unterwerfen, ivobeigdeisä lzei der Zählmig«·?.-i»ü1-I3er-"
spat zurssLlnwendung z» gelangte— Fragebogen - in« :.un!be--
skzdeutend »« veränderterss »Form«» Jszzur ssGrundlagetj gedient
hat. zDas Resultat syst» befriedigendssisåinj
zumal die«bei; ders»Gewerbezähluiig.kxFäulniss« «

neuen Erfahrungenszdatiksählern sehr, gut zu Stätten«-
»kamen. .Wie--sin·iDo«rEpat si«ch·l-ergab,« daßsdurch «"die
Zählungj jmehr«szBetriebesz«-«i1i die Listen Yzexzejichnet
werden konnten, als""g«e"niäß" den alljährliihenijksitädlkidiss«
scheuErheb-ringen nofrhandeix sein «-sollten,;· xsoszstsixnniten -

:-auch- in--Wenden. die officielleszii Angaben« iiii"t«d·e·n«pr«i-"
vaten Crkrcndigiiiigeic nicht überein. Wie »ver»lan«te«,t,
sollen in Wenden ungefähr 160——;70 Betriebe-Hygi-
zeichnet wordenszsein,« während die Vorliste dein
officiell vorliegenden Material ungefähr 4148 aufzu-
weisen hatte. s—- Die »Rig. Z. theilt schließlich mit,-
daß v. Eltz -»die«Absicht habe, auch« in anderen Tlivs
ländischen Städten disesz Gewerbebetriebe zu zählen»

" Zins Rasen w·i«rd«deär«"«s,,Rig. Lapa« .gecciteld«et,st3-lsdaß.
sich dort wiederum eine Ra u p e u a rt eingestellt

, hstx sspsltkxcsskdskjsvigest rähttkishfi ist; s dies. THAT. vyrigenssss Sommer— die· Flacljsfelder verwüstete.s- Bis
«« seht? ists-«

dieselbe aber auf: denFlachsfeldern noch nicht« bemerkt
worden, » sondern: nur. sin »den Gärten-s,- wjpxs r: sie; dies: .:

Blätter der Beerenstxäuch«er und Apfelbiizume abfrißt
Wiss! die « U n -

tfie issixxsch g U g Essig-In I te r
under. ersten Jnstatiz bei der Polizei« bee1«1det»jxz.or-

Eben; wobei ssichspdasDeficitksin denisCollegiüinsTder
xzallgenieiiien Fürsorge auf 31-,4z.«;9.; Rbljwzhxraesgestellt

hagbetisollzsspdDispe Uutexsuchuiigi gegen denseitherigen
Secretärudes-«"Cvllegiumsxs- ist aufgegeben worden, da
es sich ergeben haben soll, daß derselbe bei« der
ganzen «Aiigelege:szihe·it. vollkonimen ’«·nnbetheiligt.;k»-
wesen ist. -

« sp Ja Here! ist nn;.13, d.»Mts. dieses? l»ä,.,-»nd g.-ss äj-e«««P-ir«o vspst nhc in III-IS h« n ·«o« dspe eitlen«
feierlichen Gottesdienst, bei welchen; Propst Malta»

F«a1ts»»Rap»p«e«l die, Predigt« » eingeleitet worden.
Tag! darauf; die, wie

die Rev.eZ. hört, bis szum Dienstag der kommen-
den Woche« dauern sollen. «

Ja Weis-ersten! sind,»wie derkRepg Z,-·,gesch,rieben
WTXD ipm ..1—1— d. Mts die— S W d t..t.!;e:«r;o»,-r sdsn e tje n
pereidzigi xwvxdenzek In der» darauf» folgenden« Sitzung
wurde; der Gkrichtsvogt Ed.- s ky einstimmig·
ziemt; Stadxhenpt gewährt» Zu Griedekexx tzes seist-edi-
atnxesz rpurdezr der Stadtziltesteh Msüller und-der
Vvxsitzeude der Stadt-Castr- .D—» Ni g e .1»- s« erwählt«
Ersterenzk wvkrde zugleich« die Würde« eines. Stellvertrersk
desiStadthaseptes übertragen· » » « - . «-

« Eins-Manna: theilt das dortige Blatt »mit,-sp.daß
lax»t,t·,»Er,öjsnznig des kurlätidischen Gouverneurs der

;Mi1.Iistxr.s-der; Reichsdoxnätien die Veranstaltuiig »einer
vonder skurliindischert zökoiiontischen Sociezteitz im Ber-
einz ; mit der -;tsusckumschen- landwirthschaftlichen Gesell-
schaft und dem tzuckitmschen Gewerbeverein. in1 Anfange
des» Augujst ,beabsichtigte ·«landwirzthschastl-iche. und G e -

werbe-Auis-stsellu ng in Tuckum geuehmigtuiid
zur Vertheilung» wis- derselbeu 2 kleinespksilberneuud
5cBronzemeda-illen, sowie- .20«eBelobigiuiigsatteste be-
stimmt habe. «

St. Defect-barg, 13.sJuu.i.. Unterden ausivärti-
gen pölitisrhsen Fragenhatsder ,,Golos«k iin letzter
Zeit namentlichder ä""g h« psti s ehe nA n g e le«-geix hspexkit . seine— Aufmerksamkeit zugewandt. Der
Jxxitizxtipez Thehtsehiaxkdssjverehrt» blickt des« rixssifche

zBljijikksTuiberljaliptszjriiit Mißtratiens auf, die von den
«·West-n12äch·tenk mit Unterstütz1ing«Deutschlands, "Oestejr«-
reichs und» Italiens in Scene gesetzte Jntervention,
welche» bekanntlich zu der Aufforderung geführt« hat,

xder Khedive möge-dein Throne eutsagenyk Der »Go-
los««s hältsdafiisez daß die Annahme dieses Ansinnetis

undeukbar7 sei: und daßs weder, die· Pforte noch auch
der sKhedi»i3·e""sichJ eine derartige Bevormundung wür-
den«»sz«gefallen» lassen. ;«,,D«ie Absetzung Jdes Khedive
bIps.·a-us«dem. Grunde, weil er nicht » unter einer
auswärtigen fiuaucielleti Vormundschaft Izu verbleiben
Twiiuschy »wsäre—,«- meint das·Blatt,ssz. ggleicljbedeutend
mit dem Eingestäiidiiiß des» "Sulta1is, daß eine» der-
artige Bevormundung " iiothweudig und «J"legal"sei.
Kann aber etwas Aehnlichessz«,.po1z.z einem Souverän

-·-»—gesch,ehe;n, zdekfsensspFinanzen sich sznoch iu usngleich
schliuimeremsZustande befinden, als die seines Vasal-
len? Aegypten steht nur am ERande des7Bait-«kerot«tes,

iiii«»der«»T«ii»rk«ei«k. der »Staatsszba«nkero·ti»t eine; ssehoti
atsachex sPeun der« Sultasu »das

Rethts Ziffer« Cdntrole austtszsärtiger»Mächte» über »die
Finailtzen Aegypteiis sazjjistszionirkfsöfipiidsihmsin Zu-
kunft jede Niöglichkeit »- sein, Es irgeiidswelche
Gdtsxidessp gegen ein vszon denselben Måchten an ihn
selbst» gerichtetics Llnsiui1en- « gezlteusds zu».m;achei1«..- . . -.

Man« wird es gewiß dem r1i-ssiscl)en"Blatte"zu-gestehen,
xssdaß.ie«in« Erfolg der Wesrmächtein denydemsKhedive

gegenüber» prätendirtetiUsmfange Tder « erste Schrisztt
sein würde,»;·11t11«.»a·1tcl) die Türkeij in« völlige? ikinaiiciiellessxslbhätisgfiigkeitsi spielt» ,-deuij Auslande, Jinj iejssterYLiiiie
von Engl-and, zu bringeu.»sz1.i»11d«aus zzfosizeseinzJGriizxde
erssxhesietszjit Haltung des ,,Gol»os««.«-;;: nur«-zu .-v·.er-.

. .

TO, e xsf fRxe ch esssss ich«issf"t sxH tich-rjtsidf.eies
Seretxka dtzaxm txe2s sur 1878 ist Hut« stj71·.««Jij:isiz-«Ii»eu
Stadtverordneten Hszziigestsellt wordenxsf s«A1·1s"f-dJenis"-e«lb«ei1
ist: - eksichiirichzs jdaßzs des stäiztjskhe fBiidgex des» vorige«
Jahres, «i·"«n"»j"cille·i"1·«sz Theilen « zum "Vortk).eil v« dersSstadi

·a»tisgefiizhrtswgordest,i« ist«:. die .Espiiinghjnemsiszhetrugen
;21e3,528 .eRI-1.-e.1e23«. Ko;-».»g»,i1xehi,j g;i1s1»xzleeeiixskhsagit" spek-
den war’.»»—· Das» beständige städtische Cassitalbelixes

ssiskr III-K:- 1- Janus-V 1.:8.79»·;gn-:« bhI;1«rem:C)-elde »auf
96,e64.Js»Rbl.;:-ss(:)’«4,; Kop., an« Werthpapieren auf

s;1,879,800.:Ri-1-hel;si «

; si-»«—«ieAuriii-ßri-chs7soi«"er vpnsrsiskestvei des? sStxs sPetekse
Hburger Tehrbezirks unterm 5. v. Pitsi «'szpi1blieir·t«en
Vorseljrifteii beziiglich dexzzBjejobachtutig per« O.r;d1»1u«ng
und desAiistandes Seitszens II; eik Yas iispße r—-

—h a .l.b -·d«»·e.-»r;»»-»S ch u .l.g.-.e;;-b-·.ä u d es und-außer dein
Hnkiisetspksäsikliesasiifistagt dersStadthatiptmaun die Char-
s;c.t·xs·der.zzStk-»z Petsesrsbitrger Polizei, daraus zu achten,

·«’aß dieSchülerspidie im Partei-ä- der «« Vvrschriften
gscnaijnteix ssckjka blissem ents xIitidY sLorale ssnichtU besucheiys
iziidjzin denjenigtzzk Locaslen, deren-Besten) ihnen« ge-
stattet ·szist,» » nichtiüber die «sfiir« festgesetzte7Zeit hin-«
arisbleilien «

Aus Hirn! bringt das do,r«»t»ige»21zz.la,t"t eineri»«t««iz"r»ze»n
iBerichfübesrden ·»i-n der vereinigten Palate des Civil-«
und» Criminalgerichtes vom« Si; bis» zum 112 Juni
daselbst verhandelteu Ts chTi gsi riIu sJchTe n 3P"i":"o-
ce ß. Auf der Atiklagebauk standen 45"«·Ba1"kern«d·es«

sxeschigisrinssezlheii Kreises, angeklagt der Organisirung
Eeriierskrerbrecherischenl geheime-n xGejsellschaft «« UTndH der
Zugehörigkeit l zu. derselbenx —De«r"—fiiicht3ziis·tti« Bauer:stande gehörigen · RiidelsfithrerssjssTsSkeHandwitsch ,"

Dentsch Ynd-.·Bp;cha-uowsk;i«,« . tHclFJhxiHHiJnit-de11x Gesänge«
uiszwärter im verflossenen-«; Jahre) entsprungen. waren,
hatte man nicht habhaft— werdens-Existenz« Das ge-
richtliche Erkeuntuiß · verurtheilte fü11fTder-A1igeklag-
ten, die der Zugehörigkstixeizuheirierzsgeietzividrigeiik
geheimen Gesellschaft schuldig befunden «swaren,

·» zurEinstellung in dieCorrections-Aiistälten fürs die
Dauer von 19 Mo;
Monaten; gund einen

Übrigen wurden
JgssOkdsinrg hat der Gouverneur iziisppemkdortigens

ASCII? Einst» -..E« P; L« i"«t·«««««i79—««W8!,NusFesiKrtrYIvioXsØreiX välxähzgelnYÄietherkiyeäinen
zirkhphenspMiethpyeis zu verlangen und sievorialfens
Dingen nicht aus den YFHPZIYUYFHZFJF(wce das leider häufi szna azzdej»»
geschehen ist), bevor
aufgebaut worden sei. ·

r slhsiiiitiiiiss -s i
- Für das Si e ch e nh a u— s find eingegangen:

ais. Ertrag eines Concerts des Kaif Rufs. Sseme-
-now’scheii Leib-Garde-Regiinents 1»6,0·Rbl. ·

Mit herzlichem Dank quittirt hierüber
, · « Der Vorstandh

.
« links-sit: eng: t xiiiigi.i

« "Bei dem Vor gnde des Eestikizrjameeste
S e lts sind na stehende Beiträge eingelqusszem

" « »Von Herrn Pasto"i«««F"rehfeldt-· n—-St.« Pötersburg
10 RbLz von NtjHiinialas aus Karolen s« Rbilxzvon A. Koch aus Karoleii 1 Rbl.; von -Abautit;»-,·1
Rbl.; von Tomberg 1 Rblw von Frauvon sjRoth
zu Langensee 2i Rbl. ; »von N. in Felliun10 VIII-»;
VVU Hm« PastorNerliiig «1 RbsLz von Herrn Adv-

"·Etheker Jürwetfon insOdeiipäh 10 Rbl.; von— HerrnRedakteur J. W. Jannsen 10 Rb-l.-"-50« KoTpdz von
HerrnApotheker Kossow in Ampel 1 Rb.l.; von
dem Verein .» Ed azs i «( in St. Petersbuxg 40 Mk;
durch die Redaction der· Sak·ala gesammelt 27325 Kop.; von J. Tönnissohn 5 «Rb"l.·; von «

.

- -Pödder· 3 RbLz von« Herrn— Staatsrath TJaäniiaaii in
- sWladimir 10·-Rbl.«; durchHerrn isinwatd in "R’eva4l

gesammelt 1-9»«Rbl-. do Kopxz
»

von« dem - Heiligen-
xsesekschen Musikchore m Odenpah «.8 zRbsi.z von-». J.s Tnniberg ans Konofer 3 Rbl». Zusammen 162
R bl.» s2 5 ·K o p.; mit der früheren i Einnahme

! . 2«1z7 R bl. 30 Kopx und eine Actie sgroßss KIO
:«Rii·bel. « v «
- Außer diesen Darbringungen sind. zu— der »in

» Aussicht genomnieiieii ·Kr e u tz·«"«waszl dz--S»tiftuiisg-zeiri·-
s gegangen: . · · · · » ·. , ·
« Gesammelt in der Sitzung des Eesti kirjaineeste
- Selts 37 Rblx 21 Kost; i Vom spHaiiptcomits sder
I Alexanderschnle 13 Rbl.; von-J.TönnisfohtisRblxsz
, von M. Pödder 3 RbLizs -von dem Eoniitss der
, Alexanderschule in Reval .18 Rbl.;. . von Herrn
» "Staatsrath Jaamann iiiWladimir 25 Rbl.; von
" dem Verein ,,Edasi« in St; Petersbiirg "«25· "«Rb»l".;
7 von Herrn Kaufmann· Miiller in Odenpäh «25"«Rbl.
: Jn Allem 1 51-Rbl. 21 Ko·:p. «
- " " Mit herzlichem Dank quittirt . ;: - .

· »Cassaführezr: G. Blumhergz
Dorpad d. 12 Juni 1879. J » » ·

E sp « Tknleegtiiilismk . z-
« der Jntern. TelegrapszheiikAgentursp

Wien, Donnerstag, 26. (14.) Juni. Die zzsppe
litische Correspoiideiiz«" nieldet aus Sofias mate-

s. donischeii Jiisiirgenteii uiijterFiihruiigdeszszklkkoziidoden
" Anaftas griffen; das« tüiskif »B»ld«·clhaus » an,
T mußten: jedoch nach nisehrstiiiidigem Gefechte ·s"i·ch"z’iiss-
T · riickziehexu Jn dsen letzten Tagen · haben wiederholteZufamnienstößg größentheils unglücklich »für»

surgeiiteiy stattgefundem « .
« sz »

«

« extent-ou, Donnerstag, ge. (14.) Jutue zDJer zgsiskjiksskii
wird aus Kairo vom 25. Juni gemeldekzjsssdsie

ssziieralconsiilii informirteii den Khedivessdie
;- habe gestern die Absetziiiig des Khedidesu
; HaliiiiPaschas beschlosseiysiiiid empfahleiijsihiiidrijiå

genddie Abdaiikiingzsii Gunsten »·»Tefioik««"P«cisFhii«s;,s wobei sie Tgleichzeitig verspraeheiihi Teivfiks
i Thronfolge schriftlich zu garantireii.» ·Der’sz»j,Kh»ej»d·ibse

, stellte die Bedingung der Versorguiig seiner» Fäinszilies
« wie dieselbe vor der» Abtretung der··Doniänen-"··"Tbe-"l standen, unddaß er seine Abdaiikuiig iii»dies·

- des·Sultaiis«ni7ederlege. Die« Consuln ertdidersztesiij
· die letztere Bedingung sei( m,it dem Abbrucheszdesrc Unterhandlungen · gleichbedeutend Wind Tdie .·Diiiseis niiißtesxi somit ihren Lauf» nehmest« F · «

..,,Daily-N"eivs« ivird aus Alexandrien
; Der iehedive geht. nach« Koiistaiitinopels Pfcisijjsa

a«-ls- Besgent des LLaiides Izurücklassendzi .»."Es····j·iversden
« Vorbereitungen zusz.»e··i«·1i«er poniphizsstesii»""2l.breise Ygek
time-i. i. . «

i · ·"Rkoni, Donnerstag» 26.. (14.) Juniz jPriiiziAlex-
ander von Battenberg ist hierieingetrotfsen Eiind
Bahnhofe von einesnizsldjutxgiitesjiFKögZgs und
den— Botschafterii Deiitschlaiidsi und ·F)Ft»"ußla"iids·· und«
deren. Botschaftspersoiial empfaiigenz wbrden·;" szdexPrinz stieg im deutscheiis Botschaftspnlais« "».·T
i Handels— rund Jtrsensilliitljtiihtkiiig f ";· i«
III. Pttrt5l1nrg, 12· Juni. Die allgemeine Stimmung

bat sich heute um »so weit»gebessert, ais auf. viele »Wer-the, sdie.«gestc»m ganz ohne Itehrnerz waren, heute Käufer ans etszreten sind.
— Auch die Wechselcourse haben nach eine: vbrgcibergehendfn
Ermattung wieder das« frühere Niveau"serzijelt. -·London,. bis
23-ö0 sbgieschsvöchh erholte« sich bis 232722 uulischspßz11»23"--pi;

« Reichjsniart verkehrteiizwischen 201,50 und 202, Paris zwischen
» 248· und· 249254 «— "Altloofe gewannenisbis 242 "»·itnd-.236,2ä;sz Orientanleihen vixurdenzu 92,50 und, 92F-».(»1imgesetzt, Hypo-

- thekenwerthe etwas fester; für sämmtliche Sorten von Stadt?
i Obligationen beginnen sich Ktiufer zu zeigen-z. . z( ?

»
i sT."5!tviic-vkt»ichi

· LRig"a·e·«r«Böt"se,»8. Juni « IRS,
··

»;
« «« l - l » -- wem. Vereinen.

5J6-Orient-Anleih·e·-1877 .· ».
T. . . k-k—.» sspssz - xskkzs554 .·-- 18,7.8 .- »»

«—- Nz»Es- -Liy«i.;Vfiiuv-vkief·, nun-nor«- ; »; — ssp1o2 -
- 5574 »Rig«. Pfand« d. hppbthsVeks -.-« .».-1C0k« EIN«

Bnltische Eisenb.-Actien d. 125» .· .» . -—· · ·—·—-- --·

· Bau»EisenbahniObligkdsoo Metall« «· -»·— "«· « s«- « - s—-
RigakDünab. .E·i·s·e·nb.-Oblig.·d-1»00 «.

. »·- y S?Of« EIN. Pfaudbttiefh kühn-b. . . . .
—- « -"-

-·-·

426 »« », unkünlk .
..-— --

--'

570 » » »
0«.«p «.-

·Waii"rke"·npre«ife»(euj«groe) « : ««
««

S! T
·R«·ev»al, desn.·,9. Juni 1879. IMi K«·a · r» vnne ;·. .

. .-«J ".".
. . r .50

Tonne iI.-10—P11d . . 8 ,, . «—-

» Norniegische Heringe prtzTonne . . g. .« 13bis-IS» Mk«
Z? Stkömlin e ptx Tonnc «..-«:s3k« . zzäzs ·«»««·«;;- · 13 «; ;;.k,.,·js14 »spHeu pr. sind. . .

. . .
. . . . . . .. 45Kop.

Stroh pp. Pud r. . . . .
. . 125

FULL· Essen« gsschMIEDEtkT in Stangeir »Bei-di. WITH!-
FinnL E en, glkgogeness in Stangen pr. Bett. «« .

.
.» 18Mk,Vtslztthskzs s! END-Cz« Pf« Faden e. .

.-."«-.
. 3Rbl.·"«-«-4«--,Zi.·l«

V· TUUM « ·—- .-».«;.-.s:«:-s»
»

.»:-—""
« J—-

Steinktglext pr. Pusofzs . .
·« Cz« « iEngl. teintohlentheer Or. Tonne . s. «« ·10-...«.-« '..". —-

Ffmlcs Hvlxheer Dr. Tonne . .
.
.;

. . «. I» J« -- J«
».·Zp»»iege1,·.k·r. ausen .. . . . . .

.
.

.
. . .. "16-21Rbl.

· Für die Nedaction verantwortlich:Dr. E. Piattiesens Sand, A. Hasselblatts

M 136. Zu« k"«1dZrptsek)eszeitnug. 1879.



Der Herr sind. plraruuxAttgnst
F«i·nt;ej.n.stei"n hat die Universität
verlassen-«.-

Dvrpah den13. Juni 1879.l «» Rector Medium.
Nr; 645". .- I. s. G. Treff-irr.

Nachdem der« hiesige KCUHIIUUN
»Peter Anton zufdlsge des zwischen
spitjmjund den ,Gebrüderir, Georg-
tutxdicWlitdkmkvs Jsscissulew um
J22.. Februar d. J. abgeschlossenen
und-am 20. März e. sub Nr. 53
bei-diesem Rathe corroborisrten Kauf·

«u"ttd««resp. Vertaufcontra«cts« das alldi
«l)ie"r im Z. Stadttheile sub«NNr. 121
und 121 abelegene Wohnhaus sammt
allsensubehörungen für die Summe«
Trun- 5250 Rblx käuflich aequis
«ri,r’t, "«"hat«desrsel·be gegenwärtig zur
kBesichsejjungz seines "Eigenthutns un!
den Erla× einer sachgemaßen Edit-
takladung gebeten. Jn solcher« Ver-
sanlassungz werden unter Berücksichtiss
;·gnttg. der · «s,uppli«eantischen" » Anträge
Etext ZEIT)- Npcsilje «Dt-«V-K«IIFs-fe1«lichet1 Stadt
Dorpat alle Diejenigen, welche die
Zureehtbeständigkeitp desxdberwähnten
Tztvisichendem Kaufmanns: Peter Ani-
ton und den Gebrüd»ert1,Georg» und
Wladiiitir « Jaeowlew abgeschlossen-en
xKaufcrintracts anfechten, oder diingliche r
IRechtes an dem verkauften Jtnmobih
jtveslehe in die« Hhpothekenbücher dieser
Stadt nieht eingetragen« oder in denseli ««
bstrnj nichtfalsnoch fortdauernd offenstes
hen, oder aufdem irrt-Rede stehenden Ini-
mobil ruhende Reallastett privastrechb
lichensCharakters oder endlich Nä-
herrechte geltend. machen- wollen, des—-
mittelst aufgefordert ttndzangewiesem
solche Einwendungen, Aiisprüche und
Rerljte binnen» der Frist von einem
Jiih«r"und. serhs Wochen, rtlso späte-».

Istevns;»"bis"zuin 5.· Juni 1880 beidiesem« Rathe in» .gesetzlicher« Weise
srsinznkireldem geltend zu machen und
,«kusz»»begründen. An» diese» Ladung
düpft der , Rath die ausdrücklicheVerwarnung; daß die anzumeldenden.·Eintp»endungen, Ansprüche und Rechte,wenn« deren Anmeldung in, der pe-
«1.ke»mtori"sch" anberaumten Frist unter·bleiben "sollte, der Präclusioki »unter-
liegen und sodann zu Gunsten des
Provocanten diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werdensollem welche
sihzresBegiiüttdttng in dem Nichtuors
handensein der« präcludirten Einwen-
dizngseszttszspAnfprürhe und Rechte sin-

·«d,e"n.«», « Jtisbesondere wird der nirge-
sidrte Besitz nnd das« Eigenthum an
dejriiallhier im Z. Stadsttheile sub«

"1z21«" Jnnd 121 a« belegenen
Wdhnhause sammt allen xAppertinens
tien »dem» Kaufmann » Peter Anton"tiackjs"jJnh-alt "dses ibezüglichetx Kauf—-
eiititifaets zugesichert werden.

«« Ddipa·t, Rathhaus, am 24. April 18799
Im Naiv-en und— von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
. .;J1ksiiztisürgesrmeister: Kupffen

Nr. 639. ». QbersecretairZLStillmark.
. -·zeuib-lrcatcon.«"»"«Von""Ct«r1et·nTEdlen Rathe der
Kaiserlichen·StadtDorpat wird hier-
durch bekanntgeniacljhszdasz das all-
hier im III. »»S;tadtt.heile sub Nr. 8351an derszBerg»«-Straße« b.e"»leg"e1ie, zurNachslaßmafse des weil. Alexander
Lesjnikoiy gehöriger WvhnharissamrntLallen Appertinentien aus Ver-
fügung dieses »Raths öffentlichcverkauft werden-WH- —— Es. werden-
demsnach Kanfliebhabefr hserditrch auf«
gefordert, sich zu dem» deshalb auf
den 22. Juni d. anberautnten
ersten, sowie dem« alsdann zu»be-
stimmendett zweiten AusbotsTerknikte
Vormittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzungsziimner ein-
zufindemsihren Bot und Ueberbot zu»
verlautbaren und sodann wegen des
Zuschlags weitere Verfügung abzu-
warten. «

Dorf-at, Rathhaus, am 1»9. Mai 1879·
Im Namen und von wegen Eines. EdleU

Rathes lder Stadt »Dort-at:
Syndieus Wohl«-d-

Nr. 782. - Oberseeretaire Sttllmarli

»Ja: Forstbesitzeri
Soeben »ers«chienen und in unterzeichne-tem Perlage szu haben:

Restes-feist» für« »die Förster n.
Bstfchwåchter in Livland

in deutscher nnd est.t1ischer"Sprache.
« k Preis 10.Kop. S.
« T. Æaiiieseas Hering.

Bot! de: Sei-sur ges-Mk( VIII-», den is. Juni 1879-

Nr. 2009.

Brut! und Verlag von E. Markt-im.

M 13(3. Yceusskxsrijtfche Zeitung. "1879«.

Jn Veranlassung« eisllerszdsesfallsigen s Von-« der Verwaltung der Allerhöchst besiätigien esiländischen adeligen s» s « «

Vorschrift—Seinerslsxeellenzdes Herrn sEreditiCasselverdensz - - »«

Lioländischen Gouoesrneurs sphsats diese a) die au Pol-tonl- lautende kündbare estlsändlilche Obligation «O« :l9·Vorstelluüg· Sonntag d· »Juki·
· PlrllzelsPerlvsaltusllgden slm Jllrlsdles - - Nr; 2271·7·, Wa-hshast«Nr.«·"l·;36, d. d. 10.«Sept—. 1-BåB-,s groß 500 Rbl-., ·- · Auf allseitigen Wunsch zum zweiten-Mal:
« tlonsbezlrkes der StadtDorpat dann-« - · Enaschdent dle Coupons derselben« abgelausen sind, desmlttelst in Grund- Geh-öder« Bock. Konlifches Lebensbild
eilirenden Ausländerndie rechtzessis —lage desJs 83 ihr-es Reglements zilm«serfkesa Mal nnd « « « DREI-Gesang M» 3 Actettsuud ABTIDEM H

»«tigfllmmeehselliligspihrer Auf·- « b) die bereits am " 18.-« October. 1868 zum jersten Mal proclamirten VZIHTIYJZJZTY Mgetåtäggzexgelxsasselrdälfänk
enzthaltspåsse elnscharfen wollen. "«Obligatiotlen I·bei dem Hinzufclgem das; diejenigen, ·Nr.«27»804-, Porsrsitk Nr. AS, d. d. 1-0. Sep·t"."lB6o,sgr«oß 3100 Rbl., us» ·D« gußkkpkpenkkjche Vejkzm

welche den— Termln zur Umwechselung «« 27849, Porrlck Nr; 78«, d« d.s«lo. Sei-It. 1860, groß 100 Rbl., j oplges Stück in; erster Ausführung fand,
ihre-r Aufenthaltspässesversäutnemsuns - « -Nr.-327·8·4·(), Porrick Nr. 79, d. d. 10. Sept. 186·0«, groß 100 Rsbl., - äsßt es Alles! »FMUIVBU EIN» gUkeUPvsse
fehlbar derimsArtysl des Gefetzes zum· zweiten— Mal behufs Niortifici"rungs· derselben· p«roe·lamirt, und haben UUSMV emplshlslb « · s süber die von den Friedensrirhtern salle Diejenigen, welche- etwa Ansprüche an die beregten Obligationen zu 77.—«U!!V.«»«-« «« - «

zugverhängenden Strafen, vorgeschries ·«haben vermeinen, sich mit solchen ihren Allsprüchen bei sder only-a. genaun- HOUUMØUV D· IF· Im« 178698
benen Geldbllßex unbeschadet der zu ten Obligation bis zum lxNovembers 1880, bei den ssub b. genann- inrWarien ller Ressourre ·
erlegenden Paß-Gebühr,- unterzogen ten Obligationen bis szum l-. Mai 17880 bei dcrVerwaltllng der -

swerden müssen. - s s CreditdCafsei zu melden, wisdrigenfalls die vol-erwähnten·- landlchaftlichen s - - « s» . . - 011Dort-at, den 9. Juni 1879. « s sObligationen förmlich mortificirtxdell Eigenthümern neue« Obligationen - - · s« - ·
·- · ·- Polizeimeister « auagesertigtsund Niemand mehr mit seinen· Ansprüchen« gehört werde-n wird. ·«- - - HAVE! Issltuvg dss s--
N; 2009» See» v» V»hle»p»ss« Reval,sC-redit-Casse, den 18. (30.) April 1879—. — s s · «Z·etkn zzapelkmejsterz Mit-www L«« I jsjssjssr » .Prasldent F« von Samfosh « ·-··,»»»,»»·-·

.

s Jtn unterzeichnetensVerlage ist soeben Nr-. 271. -i. , - s -F. .von,-Zur-Mr"rhten, Seele. . . Da . « -durch· alle Buchhandkkngeq Hlnszunserem Verlag· erscheint im« Jm linterzeichnetengzerlage ist «erschie- «««··
g

I
«"·« ·

D«bs««s-e!eöppsmss-tue-nettes- Mit «.«?s««s«««««««s«s«"
« Itdcte«·;(Ds«:schsss Spisiichbiichssir ilallllwlrillstllllfll llalllnllels··Jexcobch·l·ll·ge·brauch) Voll-C - « · vlluk «« «« ««

. · Preis« c·art·. 45· Kop· -·

««; Mllllielells Verlag; ..
uns chesondcrs Maschinsen-«Fab«ri-. - · J»...K.apv . . s .

ln« .
lsts»-lssdswssstssssissssshssgssesse« s E Hi« s» aäp Es Z; EZT·ZZTHTT.JLLT.E"E .T«:Z;’;«z...«»

Nase» sriiliiciicigsia es s:.::ilegkgssss.r«stxtfxts.kst..tls.gxsxgzk
·i- O · «· i- -«uns" Ihre «Anzcigen bis spätestens « · « ·! in "D·orpa«t.« ««

« ««« « «··""· «

. zu Dokpzzt « Preis såk qijkis Seite S Stil; · I·BEOFB-NGCJBFFWOTGF - BILLBTJBE Reservirtc Plätze a«FO-lc.,
Vorräthig in der Canzellei und durch alle «D« as; «6" JJ. 3·""« «· ·· I BFYFHESPHPYYFVYUYF « lsåtlkrllxllfläzge dåizssäelkkrk««psltlåi««lllllgff

« « VUCDHCUVIUUAVU ZU bezjehelsk
·· «« « ,

Ggtiherlal szässllefisent Ton· Ljysptsgdl « «« Universität;Bufdxlfaylkdlung« lexmelt und empüeh«t« « · « ««« « · « « ««

"

le.,n«e wenn. omet·ri"·e « « ·
·

««

··

« · « « « « ·
«

Karte. 1877·. Jud-er Caäkelleh ««Prei6r « Jmunterzeichneten Beilage ist·erschie- · « Hapixhszohozlllfhz
2 Rbt 40 Kote. s «. . » gen« und »durch alle Buchhandlungen zu· - Pssogkap s« ««

· « «» « -«
sMittheilullgell der K. link. gemeink - - . as u es« trof enes

I Anstand Und .Y:cUI-skhlaUdniistzigen u. Zions-m. Soclet·«ät« .
Nr: 2- P. Ists»- Voitkeige los: idie - - E. J. like-vom'--Hu-udgwlllh. ist-g. zPreis 10 Kvp. · - · B»»,·,W»zz»»»·. «· »·
NOT. -

sdesgestüt der livländischen Ritterschaft . . Kzzjz »zum» «· ·« Z« "P»,j,z9»szz,·l Habe» bYm «« masmgesp .
zu TorgeL ·15872.« Preis All-Karl. ····

««
«·

E« H« Hi« »F J« · ·
Nrks7«cl«o« S«msp"' FUTFVTSCTIVV kpplmeistes lllensae llnaYlå-·lis·«Ta-Etue" ·· · «« ilallzsixjkgstxllllxkw’ «« «kkiltun v M"d ·l: l N - «. . s «lstgtsptlitxltkssasxk

- ers-s g» K»
Nr« s» Dknksch »F» · G·» z, · ·.. F· ·; » . . . ganz neucrseinspännjgor · · · ·· , «« J · s

·eil;·er livländischåi gewerzlxllichenrllläflenntllctltlq ens— Verlag-« -0,2c»« scj-zzz»c ·· i E« J CUEIJLU z.te e. 18775 reis··l.o Katz. · · · II· El· · · , ·
»

. · · iNr. o. W. Stier« , die gewerbliche 111-»lch- zmzz E»«Y«· gszfakkszn«s«z«s«az79lkks"k S« de» · Etui- Woltnung «

Thaiigkeil in del-Stadt Dir-spat, E» «- i« « . . . --s ss . .
..

«. ««- 2 . - ssoSKVIUTFE V« GEWEVVEZTVIUIELI VVM W— « ;
.· Nddbr·. 1878. 1879.« Preis 10 Kop. . s · - ··

·· - ·YlgtäskåtzsgävknäggåOJTSFSZTZZlTlXL duckt-n· und· Sohl- geräunljgcr Küche-·, ,
S«"«««««"a«"««s; sit« ssssssesss I;ll:ls«;:s«k;s:«s.lg«sit-TIE-tsti
·· Delikt« «.

.
.. .- -.

- .
««

«·-

- »« s. .- . Cz» ·

-; -d s - s .· » ». . » » listige-n Gkartcnstraelse Nr. l 1 bot, -
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Aussprache des Herrn Livländischen Gouverneurs,
Generaintajors W. D. Sfurowzom

an die Oberpahlensrijen Gemeindeältcften und
Glieder des Kirchsoiels-Coicvents.

Wie wir· aus sicherster Quelle erfahren, hat
Se. Exeellenz der Herr Gouverueur während seiner
Anweßnheit in Oberpahlen am Morgen des 15.
Juni’-an die vor ihn berufenen L berpahlenschen
Gemeiiideältesten und Glieder des Kirchspiels-Con-
vents folgende Ansprache gerichtet:

EsI thut mir außerordentlich leid, daß mein
erstes im Sie gerichtetes Wort einen Vorgang be-
treffen inah, welcher beweist, daß unter den Ein-
gepfatrten des Oberpahlenschen Kirchspiels die Ach-
tung vor dem Gesetz nicht genügend ausgebildet
ist. .Jch spreche von dem Widerstande, welcher

sdetsdttrpdutirung des«- voutder kirchlichen Ober-
behörde, d. h. vom Libländischen eVangelisch-lu-
therischen Consistoriuuy zum Prediger von Ober-
pahlen krnannten Pastors Wittrock entgegengesetzt
wordeuszist · «

Ich« bin überzeugt davon, daß dieses betrübende
Ereigniß der Hauptsache nach lediglichin Folge
eines Mißverständnisses eintreten konnte —- näm-
lich in Folge des Umstandes, das; die Oben-ah-
lenfchetUGemeiudeglieder sich der Meinung hin-
gegeben haben, ihnen sei ein Antheil an der Wahl
des Predigers eingeräumt. Die Wahl des Pre-
digers an der Kirche zu Oberpahlen gebührt nach
dem Gesetz dem Patron der Kirche, dem Fürsten
Gagarim Er übergab dieses Recht in gesetzlicher
Ordnung dem Livländisehen Confistorium nnd das
Consistorsium wählte zum Prediger von Oberpahlen
den Pastor Wittrocb Es war keineswegs ver-
pflichtet, eine Zustimmung der Gemeiudeglieder

einzuholen, sondern war berechtigh zu ernennen,
wen es wollte. Das Consiftoriuni wählte Paftor
Wittrock und darum kann jetzt auch nur er und
kein Anderer Prediger der Kirche zu Oberpah-
len fein. s.

Da ich nicht zu— allen Oberpahlenfchen Ge-
meindegliedern reden kann, habe ich Sie, die Glie-
der des Convents und die Gemeindeälteften als
die gewählten Vertreter des Kirchfpiels und der
Gemeinde, mithin als deren Vertrauensperfonem
berufen, auf daß Sie meine Worte allen Ge-
meindegliedern übermitteltem daß Paftor Wittrock
vollkommen gefetzlich gewählt ist und daß somit
jedweder bei feiner Einführung ins Amt erfol-
gende Widerstand als Uebertretung des Gefetzes
wird bestraft werden.

Jch habe viel Gutes vom eftnifchen Volk ge-
hört uud daher bin ich überzeugt, daß das Volk,
wenn es jetzt erfährt, daß es fehlgegangen ift
und das Gefetz, fei es aus Unkenntuiß, fei es
auf Einflüfterung übelgefinnter Leute, übertreten
hat —- ich bin überzeugt, daß es jetzt, nachdem es
von mir erfahren hat, daß Pastor Wittrock voll-
kommen gefetzlich erwählt ift, nicht mehr feiner
Amtseinführung Widerstand entgegenfetzen wird.

Jch bin fest überzeugt von der Verftändigkeit,
der Liebe zur Ordnung und der Achtung vor dem
Gefetz bei den Oberpahlenfchen Gemeindegliedern.
Jm Hinblick darauf werde ich am «· Tage der Jn-
troduction des Predigers keinerlei befoudere polizei-
liche Maßnahmen treffens die Polizei im Ober-
pahlenfchen Kirchfpiel wird an diefem Tage durch
keinen einzigen Polizei-Beamten und durch keinen
einzigen Urjadnik verstärkt werden. Die Aufrecht-
erhaltung der-Ordnung «vertraue ich den Gemeinde-
gliedern felbst an.

Wofern fich aber in der Folge zeigen sollte,
daß Sie-mein Vertrauen nicht gerechtfertigt haben,
daß der Jntroduction des Predigers abermals
Widerstand entgegengefetzt worden ift, fo wird mir
das ein Beweisdafür fein, daß die Oben-ableu-
fchen Gemeindeglieder keine Anhänglichkeit für
ihre Kirche. haben. Um allen diefen Unordnun-
gen ein Ende zu bereiten, werde ich mich als-
dann an den Herrn Minifterdes Jnnern mit einer-
befonderen Vorftellung mit dem Erfuchen wenden:
nicht nur die an den Unordnungen Schuldigen der.
allerftrengften Bestrafung zu« unterziehen, sondern
auch die Aufhebung der Oberpahlenfchen Kirchen-
gemeinde welche durch die fortgefetzte Anftiftung
von Unordnungen bewiefen haben würde, daß fie
deffen nicht würdig ift, eine eigene Kirche zu haben,
zu verfügen«

» Abouuemeuts und Jus-rate vermitteln: ·tu Rigm H. Lan ewig Flammen-Eurem; in Fellim E. J. Kaum« Buchhs in Werts; Wo. Gafijron’Iu.F-t. sieltosäs DREI-z inWald-M. Rudolyfs ·1;chh.; in Revalt Buchh. v. Kluge C: Ströhmx in St. Petersburzp N. Matti en’i TeutrabAnnoncen-Agent1tr.

Und damit leben Sie wohl! Jch wünsche
Ihnen volles Wohlergehen, Friede und Eintracht«

sit«

Diese Worte wurden im Beisein des Com-
missars für bäuerliche Angelegenheiten im Ober-
pahlenschen gesprochen und von dem Jnspector
der Alexander-Stadtschule in Oberpahlery A.
Anson, Satz für Satz insEstnjsifche übersetzt.

Sind Srhwurgerirhte in den Grenzgebieien
Rußlands möglich ?

Zur Beantwortung dieser» für unsere Ostsee-
provinzen nicht unwichtigen Frage liefert das
Juni-Heft des ,,Westnit Jewropy« einen
Beitrag, den wir in der Wiedergabe des ,,Rig.
Tgbl.« unseren Lesern nachstehend reprodnciren

Nach Erörterungen über das Allerhöchste Ma-
nifest vom 14. Mai und die Justizreform im
Gouvernement Archangelsk und in« Sibirien, wo
die Eompetenzen der Friedensrichtett bedeutend er-
weitert nnd die Entscheidungen bei Eriminalver-
brechen den Bezirksgerichten ohne Theilnahme von
Geschworenen zugewiesen werden sollen, heißt es
weiter: .

· Es darf angenommen werden, daß die unbe-
dingte Fernhaltung von« Geschworenen sowohl in
Sibirien und Archangeh als auch in den west-
lichenGrenzgouvernements »nur eine zeitwei-
lige Maßregel ist; es wird, wie wir hören, be-
absichtigt, gerade in diesen Gebieten jene gemisch-
ten N-ichtercollegien, -in denen der Vorsitzende ei-
nen maßgebenden Einfluß auf das Urtheil der
GeschworenemBeisitzer des Kronsgerichts ausüben
dürfte, zu verwirklichen, w’elche trotz aller ihrer
Mängel einige Vorzüge-vor dem Hkronsgericht ohne
GeschworenewBeisitzer haben. Weshalb soll je-
doch von zwei Uebeln das eine gewählt werden,
wenn es möglich ist, ohne beide auszulommen?
Deshalb vielleicht, weil in diesen gemischten Col-
legien die Zahl der Geschworenenz eine geringere
ist? —- Auch eine Jurh braucht jas nicht noth-
wendiger Weise aus 12 Geschworenen zu be-
stehen. "

»Will man annehmen, daß in den entlegenen
Grenzgebieten falsche Begriffe über die Bedeutung
und die Wichtigkeit der Verbrechen bestehen, so
können diese ebenso wohl in gemischten Richter-
Collegieu zum Ausdruck gelangen, in denen ja
doch die Geschworenen die Mehrheit besitzen.
Was diejenigen Gouvernements anbetrifft, wo die
Geschworenengerichte aus Gründen politischer Art·
nicht eingeführt wurden (die Weichsel- und Ost-
see-Gouvernements) so kann hier folgendes Di-

lemma entstehen: entweder macht das Mißtrauen
dem vollen Vertrauen Platz und dann stehen der
Einführung von Geschworenengerichten keine ern-
sten Hindernisse mehr im Wege, oder· die Stim-
mung in den maßgebenden Sphären bleibt die-
selbe -.—— dann kann auch «von der Begründung
gemifchter Richter-Collegien nicht die Rede sein.
Nach Oben hin wird es den Anschein haben, als
wären die Urtheile derartiger Collegien unter dem
Druck nationaler und religiöser Borurtheile ent-
standen (freisprechende fiir die Ureinwohner dieser
Gebiete, verurtheilende für Eingewanderte), nach
Unten, als seien sie durch den Einfluß der Mons-
richter hervorgerufen. Die Möglichkeit, im Weich-
sel-Gebiet und in den Ostseeprovinzen.Geschwore-
nengerichte in ihrer ursprünglichen Form einzu-
führen, d. h. in derjenigen Form, wie sie jetzt
und hoffentlich auch fernerhin in den inneren so-
wie in den nordwestlichen und südöstlichen Gou-
vernements bestehen, wird durch —die letztgenannten
Gebiete überzeugend bewiesen, wo sie in Kiew seit
fast 20 Jahren, in Wilna seit fast15 Jahren mit
unwesentlichen Abweichungen vom allgemeinen
Typus bestehen, und keinerlei Klagen, die durch
locale Gründe motivirt wären, verlautbart wor-
den sind. Man darf wohl nicht annehmen, daß-
die Geschworenen in Warschau sich wesentlich von
denen in Wilna oder Lust, daß die Geschworenen
in Mitau sich von denen in Kowno oder Dwinsk
unterscheiden würden. Auf einer Berathung der
Bezirksgeriehtsälkräsidenten und - -Procursure- hat
fich der Proeureur der Warschauer Gerichfskalate
für die Einführung der Geschworenengexichiesjm
Weichsel-Gebiet ausgesprochen. Oder sollen» viel-
leicht in deneprojectirten Nichtersssosllegisensksfdeseiekisx
Gefchworene« nach einem besonderen erhöhten Cen-
sus der Berufs-, Bildung- und Vermögenslage Platz
finden? Das würde dem Grundfatz widersprechen, daß
die Gleichheit Aller vor dem Gericht nur eine
der Formen der Gleichheit vor dem Gesetz ist.
Wen glauben diejenigen zu täuschen, welche ver-
sichern, daß die Gleichheit vor dem Gesetz von»
Leuten aller Parteien anerkannt werde? Wie
lange ist es her, daß die ,,Mosk. Wed.« fich die
größte Mühe gaben, zu beweisen, daß gegenüber
Ladendienern und hochstehenden Beamten, strä-
mern und leitenden Liersönlichkeiten »der Städte,
Arbeitern und Gutsbesitzern ein und dasselbe ju-
ristische Maß weder angewandt werden könnte,
noch dürfte? Wie lange ist es her, daß der
,,Rusfki Westn.« versicherte, das- Gesetz müsse ei-
nen scharfen- Unterschied nrachen zwischen der dun-
keln Masse der Bevölkerung und der intelligenter:

Gesellschafh es müsse verschiedene Strafen, eine
verschiedene Anwendung der Gesetze stipuliren
Die Maske, welche derartige Fanatiker der Will-
kür bisweilen vornehmen, ist nicht nur wenig an-
ziehend," sondern auch ganz unnbthigz weiß man
doch recht wohl, was sich hinter ihr verbirgt«

In Sachen der Windauer Bahn
wird der ,,Diina-Z.« aus St.-Petersburg ge-
schrieben: · »

»Ich war bereits Vor längerer Zeit insder
Lage, Ihnen über die bevorstehenden Hafen»-
beiten bei Windan zu berichten. Jetzt findet diese
Nachricht in den hiesigen Tagesblätiern ihre Be-
stätigung Zugleich hatsaber diese Frage auch
die des Baues einerEisenbahn von Tuckum
nach Windau wieder in Anregung gebracht,
die mit der Fertigstellung der Linie Bologoje-
Pleskau geradezu zu einer Nothwendigkeit wird:
ein fast eisfreier Winterhafen für Riga und das
Wolga- Gebiet. Wird aber die Windauer Linie
gebaut, so bedarf der Hafen weiterer Arbeiten.
Je größer aber der Hafen wird, um« sospwiehs
tiger erscheint auch seine militärische Sicherstel-
lung. Hier kommt nun auch« das Kriegsminß
sterium in« Betracht. Es liegt auf der Hand,
daß die militärischen Ausgaben am Hafen be-
deutend sein würden. Mit der militärischen Be-
festigung Windaus erhält aber« die dahinfiih-
rende Linie eine staatliche Bedeutung, wie denn
auch die Uebernahme der RigaiTuckumer zBahn
durch« den Fiscus in jener Frage ihren— sletzten
Grund findet. So erscheint es beisdem derzei-
tigen Stand der Frage nichtwahrscheinlictx daß

sTucknms Windau »seiner-Pri-
vatgesellschaft überlassen werden wird. Anderer-
seits hat man aberk Bedenken, große Summen fiir
Windau zu verlangen, weil die Arbeiten bei LibauJ
noch längst nicht beendet sind.«» «·

Die Nr. 74" der Gesetzsammlung veröffent-
licht ein Allerhbchst bestätigtes Reichsraths-Gut-i"
achten iiber die Abänderung der Termine
für die Verabfolgung der Krugs-
Patente außerhalb der Städte in den Gou-
vernements Kurlanix Livland und Estlaniox «

— Nach einer dem ,,Rig. Tagbl.-« aus·Berlin
zugehenden Meldung beabsichtigt der berühmte«pathologisehe Anatomund Anthropologe Professor
Dis; Nudolph Virchow, zum 10. russischen
archäckslogischens Congreß nach- Riga zu
kommen. Seit dem Jahre 1877, wo zer auf
Aufforderung des verstorbenen Grafen Carl

e grollt-tun.
4) V . , Nachdruck verboten.

« Yo; Haus» der gschattetr
No m an

, von
Robert Koblransch -

s Zweites Capitel.
,,Dies abscheuliche Wetter« sagte der Mann,

der an das Fenster getreten war und die schweren
Gardinen ein wenig bei Seite geschoben hatte,
um hinauszuschauen »Wenn das nun so fort-
geht, imnset weiter, bis in den Mai hinein»

lDie junge Frau, die außer ihm sich noch im
Zimmer befand, lachte leise aus; es war das
gliicklicheLachen, mit dem wir über die Schwächen
geliebter Menschen zu lachen pflegen· »WkssEU
Sie, was Sie sind ?« fragte sie.

»Nun L«
»Ein Jmpressionist.«
»Viel? Z« «

»Nicht» in dem Sinne, wie man das Wort
heute bei den Malern gebraucht. Was es da be-
deutet, weiß ich selbst nicht genau. Jch halte
mich an seinen Ursprung, und da finde ich, daė
kein Mann, den ich kenne, so sehr verdient, ein
Jmpresstonist zu heißen , wie Sie, mein lieber
Assessor. Weil heute Winter ist, können Sie sich
den Frühling überhaupt nicht mehr vorstellen»
Jeden Eindruch der von außen kommt, jede im—-
pksssiou empfindet Jhre Seele 3 mal und 4 mal
so stark, als die anderer Menschen. Ihr Iuneres
ist wie ein Spiegel, der jeden Hauch erkennen
läßt««

Er hatte die Gardinen wieder zufallen lassen,
war vor die Frau hingetreten und betrachtete sie
einen Augenblick schweigend. Es war ein anmu-
thiges Bild, wie sie mit ihrer zierlichen Handar-
beit dafaß in der Ecle des behaglichen Salons,
dem sie den Stempel ihres Wesens ausgeprägt
hatte. Reichthum und Geschmack verkündeten sich
überall. Niedrig war auch dieses Gemach im
Vorderflügel des alten Hauses, aber die vortre-
tenden Deckenbalken waren mit zierlichen Orna-
menten farbenreich bemalt, die ihr Muster in
Raphaeks Loggien gefunden hatten. Ein Smhrtia-
Teppich von hellem Grundton bedeckte den Boden,
goldbrauner Plüfch überzog die Möbel, schöne
Palmen mit großen Wedeln waren hie und da
ausgestellt. An den Wänden hingen auf den
braunen Tapeten werthvolle Kupferstiche, seltsam
widerspruchsvoll in ihren Gegenständen. Neben
dem Bilde einer todten Märthrerim vom Heili-
genschein überstrahlh im Wasser dahintreibend, sah
man die ,,Jagd nach dem Glück«, an der anderen
Wand ein lebensfrohes Tiroler-Bild von Desreg-
ger und Knille’s ,,Tannhäuser und Venus«. Eine
hochsüßige Lampe mit rothem Schirm übergoß das
Alles mit warmem Licht.

Nschdenklich niclte der Mann jetzt vorsich hin.
»Die kluge Frau Jna hat wohl wieder einmal
Recht. Jch glaubt! selbst, ich empfinde lebhafter,
plbtzlicher als andere Menschen. Sagen« Sie es
aber denen nicht wieder; die meinen heutzutage,
ein Mann, der empfindet, sei überhaupt kein
Mann. Und das möchte ich mir denn doch nicht
abstreizten lassen. Jch erfülle meinen Beruf, thue
meine Pflicht und habe Energie, wo sie am
Platze ist; aber hier innen, da ist der Organis-
mus sreilich zarter, leichter verletzlichs als bei den
Anderen.« - «

» « «
·

Ersging ein mal. im Zimmejrauf und sztiiedesrz

als er dann· zu dem Sessel herantrat, der ·ihr
gegenüber stand, und, .auf feine Lehne gestützh
von neuem die Blicke auf ihr ruhen ließ, Ida war
der Ausdruck seines Gesichtes plötzlich verwandelt;
Ein echtes Kinderlächeln spielte um feinen Mund,
indem er fragte: »Nicht wahr, kluge Frau, ich bin
ein recht ungliicklicher Mensch ?«

»Ein großes Kind sind Sie und ein verzoge-
nes dazu,« gab sie heiter zur Antwort. »Aber
daran trage ich selbst einen großen. Theil der
Schuld, also darf ich nicht zu sehr schelten. Ue-
brigens verbitte ich mir feierlich den Namen, den
Sie mir heute fchon 2 mal gegeben haben. Eine
Frau, der man nichts Besseres nachzufagen weiß,
als, sie sei klug, ist in meinen Augen wenig be-
neidenswerthJt .

»Dann will ich Sie die Gute nennen statt
der Klagen«

»Das lasse ich mir eher gefallen, und schlecht
bin ich auch wirklich nicht. Würde ich mich sonst
von Jhnen so quälen lassen ?«

,,Jch quäle Sie doch nicht«-»«
»O ja, Sie machen mir manchmal das Leben

recht sauer ——« mit Ihren. Launen, Ihrer plbtz-
lichen Schwermuth Ihren düfteren Prophezeiuxp
gen. Wenn es im Februar schneit, behaupten
Sie, es werde im Mai« noch ärger damit werden,
und wenn Sie den Schnupfen haben, kaufen Sie
sich ein Buch iiber die— Lungenfchwindfuchn Ja,
ja, Sie sind schlimm! Und es wäre noch.ärger,
wenn die Wiedaille nicht auch ihre Kehrfeite
hätte« « «

,,Eine Kehrfeite ?«V -

.»Jawo»hl. Der Hhpochonder und Peffimist in«
Ihnen .—-" Sie sind Beides trotz Ihrer-so Jahre,
sobald es um Sie her nur ein wenig-dunkel wird,-
— hat einen» sehr· neuen, lieben, freundlichenYGLå
treffen: den ·Enthusigffen. Sie» hab.e«n..wohj«l.-.huu"-

dert mal, wenn Sie mir von einer Reise, einem
Bilde, einer Landschaft erzählten, dabei gesagt:
»Das war das Schönste, was ich je gesehen
habet« Jm Stillen habe ich zuweilen über Sie
gelächelh mein Freund, wenn Sie mir so zum
hundertsten Male das Schönste in der Welt be-
schrieben. Aber» das Herz ist mir doch warm ge-
worden vor« Freude über solche Begeisterungsfik
higkeih die so selten ist ins-unserer heutigen Welt
und die uns Anderen mit steh reißt über die Misere
des Alltags hinweg« z -

— Sie « sah· für einen Augenblick voll zu ihm
hinüber; ihr für gewöhnlichzbleiches Gesicht hatte
sich ein wenig gerbthet, -die tiefen, braunen Augen
glühten in schönem Feuer. Nun aber lächelte sie
und sagte: »So, für heute haben wir genug über
den hohen Herrn geredet. Jetzt wollen wirvon
anderen Dingen sprechen«

,,Also von Jhnen.« - -

»Das habe ich nicht gesagtl« ·

»Aber ich sage es. Nehmen Sie doch einmal
das Secirmessey das Sie so gut zu gebrauchen
wissen, und zergliedern mir die eigene schöne Seele
ein wenig. Und mit derselben Schärfe, die an-
dere Sterbliche sich müssen gefallen lassen«

Da sie nicht gleich antwortete, sondern nur
schweigend ihre Arbeit, an der sie während« des
Redens gestichelt hatte, vor sich hin auf den Tisch
legte, snhr er fort zu bitten. ,,Wahrhaftig, Sie
sind mir im Grunde noch immer ein schönes

·.Räthsel. Jch bin kein Seelentaucher wie Sie.
Das freilich sehe ich wohl, wie Sie heute sind,
aber ich frage. mich manchmal, ob Sie immer so
gewesen sind seit Jahren schon« So ruhig, in
sieh, geklärt -——«

; « »O neiu!« Es. war ein tiefer- schmerzlicher
Seufzer, mit dem Hsie die »Wo»tte»hervorstießz; znz
gleichkx. erhob ,sie., . You ihrem Sitzezs das-Löchkln

war von ihrem Gesichte verschwunden, eine schwere
Wolke schien sich darauf zul lagern und die Züge
älter undczschärfer zu machen. Sie trat zu einer
der Palmen, einer schönen Kentim heran und
ließ die schlanken Blätter des einen Wedels durch
ihre Finger gleiten, während ihre Augen darüber
hinweg ins Leere blickten. "

»Sie kennen— mich freilich nun lange genug,
um nach diesen Dingen zu fragen, und ich hätte
wohl von selbst einmal davon angefangen, wenn
ich nicht auch mein Theil von frauenzimmetlicher
Feigheit mit mir herumirüge Denn Feigheit ist
es doch wohl, wenn man in eine dunkle Höhle
oder etwas Aehnlichez durch das· man glücklich
hindurchgekommen ist, nicht wieder hinein will —-

auch wenn man weiß, daß keine Gefahr da-
bei ist.«

Sie hatte gesprochen, ohne ihre Stellung zu
verändern, indem sie mechanisch mit dem Blatt
der Palme spielte. Jetzt aber kehrte sie mit etwas
müden Schritten zu ihrem Sitz zurück, ließ sich
darauf nieder und legte die Hände leicht ver-
schlungen in· den Schoß. Dann sagte sie, durch
das vorhergegangenh scheinbar gedankenlose Spiel
doch. vielleicht in ihrer Seele beeinflußt: »Habt«-
Sie einmal von einer Palme gehört, deren Sa-
menlorn Jahre lang in der Erde liegt, um dann
in ganz kurzer. Zeit einen mächtigen Stamm em-
porzutreibens Daran muß ich immer denken, wenn
ich» mich meiner Jugend erinnere« Es ist mir,
als hätte ich selbst all’ die Jahre hindurch in der.
dunklen ErdespgelegenA . -- «

»Er machte eine Bewegung des Schreckenz und
aufs; seinem- beweglichen Gesicht spiegelte sstch Deut«-
lich der tiefe Eindruck, den ihre unerwarteten
Worte auf ihn gemacht hatten« Ell-er er« unter-
beach sie nicht, um» sie cipxachsnech einem kurzen,
nachdenllichen Schweigen. den«-neuem« - -
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Sievers Livland besuchte, gehört er der Rigaer
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde
als Ehrenmitglied an.

Fcllin. Ueber die noch immer nicht er-
folgte Besetzung des Postens des No—-
tar. pubL führt der ,,Fell. Anz.« bittere Klage:
»Das fatale Zusammentreffen mit der Beurlau-
bung des örtlichen (mit der Stellvertretung des
Notarius betrauten) Friedensrichters dessen Funk-
tionen der Oberpahlensche Friedensrichter aus-
hilflich auf eine Distanz von ca. 40 Werst zu
vertreten hat, trägt, wie sich leicht ermessen läßt,
nur dazu bei, die Unauskömmlichkeit der durch
die Umstände herbeigeführten, vom Gesetze augen-
fcheinlich nicht vorgesehenen Rechtslage in grelles
Licht zu stellen.«

Jn Riga vollenden sich, worauf die dortigen
Blätter aufmerksam machen, am heutigen Tage
hundert Jahre, daßsich das älteste und best-
renommirte Klempnergeschäft Rigas in d e r s e l b e n
Familie M arschütz befindet, in der es stets vom
Vater auf den Sohn sich vererbt hat. Am 17.
Juni 1796 von dem Großvater des jetzigen Jn-
habers, von Johann Franz Marschütz begründet,
ging es« im Jahre 1827 auf dessen Sohn Georg
Friedrich Marschütz über und befindet sich seit
1860 in dem Besitz des Sohnes des Letzterem
des Aeltermanns des Klempneramts Anton Georg
Marschütz

Revah 15. Juni. Am heutigen Tage, schreibt
die »Rev. Z.«, feiert der Wirll. Geheimrath,
Senateur Baron Friedrich Staclelberg
auf Parjenthal, sein 50-jähriges Dienstjubiläum.
Als Sohn des früheren Ritterschafts-Secretärs
Baron Staclelberg aus dem Hause Worms am
30. Juni 1825 geboren, begann Baron St. nach
Absolvirung der Rechtsfchule 1846 seine Dienst-
carriåre im Senat. Nachdem er in den ersten
Jahren kleinere Posten bekleidet hatte, wurde er
irn Jahre 1853 Obersectetär des 8. Departements
des Senats und einige Jahre darauf Procureur
von Estland Jn den Jahren 1864-—1865 war
er Delegirter der Estländischen Ritterschaft bei
der Dorpater Justiz-Commission und im folgen-
den Jahre wurde er zum Curator der Domschule
gewählt. Darauf nahm er lebhaften Antheil an
den Arbeiten zur regelrechten Registrirung in Nuß-
land. Jm Jahre 1873 zum Senateur und Ge-
heimrath ernannt, ist er seit dem Jahre 1885 er-
ster Beisitzer in der vereinigten Session des I.
und der Cassations-D«epartements.

-— Die Freitag-Nummer der ,,Now. Wr.«
hat eine weitere Correspipndenz über das
estnische Sängerfest in Reval gebracht, die
es wieder nicht an wunderlichem Von den Revaler
Blättern zurechtgestellten Mittheilungen fehlen läßt.
So behauptet der Correspondetth man habe auf
alle Weise versucht, die griechisch-ortho-
doxen Esten vom Sängerfeste auszuschließen.
Offenbar in der Empfindung, daß man ihm etwas
sehr Fragliches aufgebun·den, fügt er beruhigt hinzu:
,,Mir wenigstens berichtete man so aus glaubwiir-
diger Quelle«- -—«wa«s seiner Leichtgläubigleit alle
Ehre macht. Dann— geht es« ziemlich sachlich wei-
ter, bis, er sich wieder auf seine besonderen Corre-
spondentenpflichten besinnt nnd sich zum Schluß
zu folgendem schmerzlichen Seufzer emporschwingn
»Da es im Eftnischen offenbar kein Begrüßungs-
und Glückwnnschlied giebt, sangen die Sänger
drei mal (er meint »die Ovation nach der Rede des
Pastor Hart) den Toastgesang .—— w ehe! —- in
deutscher Sprache: ,,Hoch soll er leben!««
Dazu bemerkt der ,,Rev. Beob.«: ,,Diesen Wehe-
Ruf hat sich Herr Stanislawski recht ungeschickt

abgemagert. Denn zu seinem Trost können wir
ihn versichern, daß die Sänger dreimal in estni-
scher Sprache, auch für Schwerhörige vernehmlich,
gesungen haben: ,,Ta elagu l«

Wesenberg. Als Notarius für Wesenberg ist
der ehemalige Archivar des Revaler Raths, Sand.
jun Eduard Hunnius, bestätigt worden. Der-
selbe dürfte, wie der ,,Wesb. Anz.« erfährt, mit
dem Beginn des kommenden Monats seine neue
Stellung antreten.

St. Petersburrp 15. Juni. Das Statut
der geistlichen Angelegenheiten aus-
ländischer Con fessionen wird, hervorge-
rufen durch eine vorbereitete Neuausgabe desselben,
wie ein Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-Gut-
achten in der neuesten Gesetzsammlung bekannt
giebt, in einigen wenigen Artikeln dem Wort-
laute nach abgeändert. Unter den revidirten
Artikeln erscheint der ,,St. Pet. Z.« von Wichtig-
keit der Art. 2 des Anhangs zu Art. 11 (Forts. V. J.
1893), welcher« in seiner neuen Redaction wie
folgt lautet: ,,Sämmtliche Christen römisch-
katholischer Confession, Geistliche nnd
Laien, aus der Zahl der Reichsunterthanen ver-
kehren mit der Römisch en Curie in Ange-
legenheiten ihrer Confession nicht anders, als
durch den Minister des Innern. Keinerlei Bullens,
Sendschreiben und Vorschriften, wie überhaupt
keine von der päpftlichen Verwaltung ausgehenden
Acte können im Reiche und im Großfürstenthum
Finuland in Ausführung gebracht werden ohne
die Allerhöchste Genehmigung S r. K ai s e r l i ch e n
Majestät, die vom Minister des Jnnern nach
vorhergehender Prüfung, daß diese Acten nichts
den Staatsgesetzen und den geheiligten Rechten
und Privilegien der Obersten Selbstherrschetlichen
Gewalt Widerstrebends enthalten, erbeten wird.«

——-Jn Ab a s-T uma n wird, wie der ,,Tschern.
Westn.« meidet, in nächster Zeit der Ankunft
Jhrer Mai. der Kaiserin Maria Fe odo-
rown a entgegengesehen.

—- Das am Tage des Einzuges II. KK«
Majestäten in St. Petersburg geplante Volks-
fest auf dem Marsfelde wird, wie die Re-
sidenzblätter melden, nicht stattfinden. Seit dem
vorigen Donnerstage ist mit dem Abbruch der
offenen Bühne, der Estraden, des Pavillons zur
Vertheilung der Wettspielpreise und der anderen
Baulichkeiten daselbst begonnen worden.

— Zur Katastrophe auf der Cho-
dynka berichtet der ,,Grashd.«: Jn der letzten
Zeit trafen aus Moskau allerlei Gerüchte über
den Gang der Untersuchung in Sachen der ge-
nannten Katastrophe ein. Einige behaupteten, die
Untersuchung werde eingestellt werden; Andere
sagten, daß sie dem Gerichtsressort entzogen und
einer speciellen Untersuchungs-Commission überge-
bei! werde. Thatsächlich sind aber diese Gerüchte
unbegründet. Die Untersuchung wird nach wie
vor von dem Untersuchungsrichter für besonders
wichtige Angelegenheiten unter unmittelbarer Auf-
sicht des Staatsanwalts geführt nnd von ihm auch
beendigt werden. Sodann werden alle Acten dem
Minister-Comit6 überwiesen, das auf Grund die-
fes Materials eine Resolution zur Allerhöchsten
Begutachtung vorstellen wird.

— Die außerordentliche Duma-
Sitzung am Freitag, referirt die ,,St. Pet. Z.«,
nahm einen verhältnißmäßig raschen und im Gan-
zen auch ziemlich ruhigen Verlauf. Die durch die
geplante Anlage eines Kaiser-Gartens
vor dem Winterpalais veranlaßte Stadt-
amts-Vorlage bewog den Stadtverordneten E. J.
Kedrtn, der Versammlung nochmals all’ die schwe-

ren Bedenken in Erinnerung zu bringen, welche
schon in der Duma-Sitzung vom 22. Mai aus·
gesprochen worden waren gegen die projectirte Ein-
schließung der Fahrstraße zwischen dem Parade-
Platz und dem Boulevard in die Gartenanlage.
Das der Versammlung präsidirende Stadthaupt
wies aber dem gegenüber darauf hin, daß die
Stadtamts-Vorlage durch einen Allerhbchsten
Befehl hervorgerufen sei und daß der Versamm-
lung jetzt nur die Entscheidung der Frage zustehe,
ob sie für diese in der Duma-Sitzung vom 22.
Mai nicht bewilligte Landparzelle Geld haben
wolle oder nicht. Eine aus dem Rahmen der
Vorlage heraustretende Debatte könne er nicht
zulassen. Die Befürchtungen der Duma über die
Verkehrsbehinderung welche durch die Schließung
der Fahrstraße zwischen dem Parade-Plaiz. und
dem Admiralitäts-·Boulevard entstünde, würden
der in Sachen der Anlage des Kaiser-Gartens
eingefetzten Commission unterbreitet werden; Sache
der Commission werde es sein, dafür zu sorgen,
daß eine den vorhandenen Verkehrsinteresfen ent-
sprechende Verbindung zwischen dem Newski-Pro-
spect und Wassili-Ostrow resp. der Petersburger
Seite erhalten bleibe. —- Angesichts dieser Er-
klärung des Stadthaupts fand die Stadtamts-
Vorlage ohne weitere Debatte einstimmige
A n n ah m e.

— Wie die.,,Now. Wr.« meidet, hat der
Norweger Hausen auf der Reise nach Ja-
kutsk Jrtutsl passiri. HergHansen hat die Ab-
sicht, sich zu Haridelszweclerr von Jakutsk weiter nach
Norden zu begeben, doch ist ihm gleichzeitig der
Austrag geworden, die Gerüchte über N an-
sen zu controliren. Von der Kaiserlich Rufst-
schen Geographischen Gesellschaft ist Herr Hausen
ferner beauftragt worden, sich davon zu überzeu-
gen, ob das auf den Newtszibirifchen Inseln von
Baron Toll angelegte Depot noch unversehrt sei.

Nifhni-Nowgorod. Der unter dem Ehren-·
vorsitz St. Kais Hoheitdes Großfürften Wla-
dimir Alexandrowitsch stehende Rufst-
sche Feuerwehr-Verband beruft einen
Congreß nach Nishni-Nowgorod. Der Con-
greß wird, wie wir in der ,,St. Pet. Z.« lesen,
am 25. Juni eröffnet und eine Woche dauern.
Den Vorfitz hat Fürst A. D. Lwow. Das Pro-
gramm umfaßt eine Reihe von Fragen, die das
Lbsch- und Versicheruiigswesen betreffen. Den
Mitgliedern werden Wohnungen unter erleichter-
ten Bedingungen zur Disposition gestellt. Es
haben sich schon 200 Personen zur Theilnahme
genreldet Das Vureau befindet sich im Feuer-
wehr-Pavillon. Es werden allerlei Versuche mit
Lbsch- und Rettungsapparaten vorgenommen
werden.

·

Uolitksriicr Tugend-visit.
s Den H. (29.) Juni.

Zerfetzuugs-"Symiitome in der Türkei.
An drei Stellen gleichzeitig lodert jetzt in

dem türkischen Reiche die Flamme des Aufrnhrs
empor, in Kreta, in Armenien und in
Shrien. An allen drei weit aus einander lie-
genden Puncten sind es die christlichen Untertha-
nen der·Pforte, die sich gegen türkische Vergewal-
tigungen mit den Waffen erhoben haben.

Am gefährlichsten ist natürlich der Auf si and
in Kreta, weil er Europa am nächsten berührt.
Daher haben sich auch die Großmächte in der kre-
tensischen Frage zu einem einmüthigen Vorgehen
am Goldenen Horn entschlossen Von den Er-

folge dieser Action wird den ,,Berl. Tagbl.« aus
Wien berichtet: »Der diplomatifcheSchritt
Europas bei der Pforte wegen Kreta hat fei-
nen vorläufigen Abschluß gefunden. Nachdem
mehrere Votschafter schon in den letzten Tagen
die bekannten Forderungen der Großmächte an die
Pforte übermittelt hatten, haben jene anderen
Botschafterz welche zuletzt an die Reihe kamen,
dasselbe heute gethan. Niemand glaubt, daß die
Antwort eine ablehnende fein werde. Inzwischen
hat die Pforte» in einem Puncte das Ptävenire
gespielt, indem sie die kretensische Natio-
nalversammlung oder, wie man sie osfieiell
bezeichnet, ,,Generalversammlung« für die aller-
nächsten Tage einberief. Man weiß aber nicht,
ob die christlichen Deputirten angesichts der Ent-
wickelung, welche die Verhältnisse auf der Jnsel
genommen, der Einberufung noch Folge leisten
werden.

Die in Athen erscheinende ,,Asih« erfährt,
A b dullah Pa scha habe formellen Befehl er-
halten, alle Feindseligkeiten auf Kreta einzustellen,
die Soldaten setzten aber trotz des Be-
fehls ihre Ausschreitungen fort. Diese
Meldung klingt nicht unglaublich: die dem
Gouverneur zur Verfügung stehenden Truppen
enthalten sehr bösartige Elemente, nämlich einer-
seits ganz zuchtlose Baschibozuks oder Freiwillige,
andererseits Mannschaftem welche aus Armenien
stammen oder wenigstens die dortigen Kämpfe
mitgemacht haben. Unter ihnen finden sich Leute,
welche in Lumpen gehen, dabei aber mit goldenen
Uhren, Ringen und Edelsteinen sich brüsten.
Auch abgeschnittene und vertrocknete Finger,
Ohren und Nasen haben viele von ihnen als
,,Andenken« aus Kleinasien mitgebracht und zeigen
diese Trophäen mit Stolz vor. Daß die Kreter
sich und ihre Familien solchen Mordbanden nicht
anvertrauen wollen, begreift sich, und es treten
jetzt wieder Erscheinungen zu Tage welche ganz
an den großen Ausstand in der zweiten Hälfte
der sechziger Jahre erinnern. So wird unter dem
23. aus Athen depeschirh »Am Cap Spada, dem
nördlichsien Vorsprunge des westlichen Kreta, er-
warten Tausende von Frauen und
Kindern in größter Nothlage vergeblich die
Ermächtigung zur Abreise. Die christlichen Fami-
lieu haben Abdullah Pascha die von ihm ge-
sandten Lebensmittel mit dem Bemerken zurück-
geschickh sie wollten von ihren He nkern nichts
annehmen. Zahlreiche muselmännisches Familien
begeben sich nach Konstantinopel.« —- Die ge-
bildeten mohamedanischen Kreise, welche selbst
zum Frieden geredet und die Ausschreitungen der
Truppen gemißbilligt haben, sind dadurch zwischen
zwei Feuer gerathen, da die» Aufständischen keinen
Unterschied zwischen den Mohamedanern machen.
Das Schlimmste, aber auch Bezeichnendste ist die
Ohnmacht Abdullah Paschcks seinen eigenen Trup-
pen gegenüber. Darin namentlich kommt die
Thatsache zum Ausdruck, daß das türkische Reich
als staatlicher Organismus bereits beim tiefsten
Grade des Verfalls angelangt ist; seine Organe
gehorchen keinem leitenden Willen mehr, sondern
schlagen regellosundwild um sich- wie man es
wohl bei gewissen Erkrankungen des menschlichen
Organismus beobachtet. ».

An der kretischen Frage ist aber vielleicht das
Bedenklichste die große Erregung des grie-
chischen Nationalgefühls das immer
stürmischer auf eine Parteinahme Griechenlands-
für die Kretenser hindrängt. Die griechische Re-
gierung« kann dieser Strömung nur mit Mühe
Widerstand leisten, wie folgende telegraphische

Meldung zeigt: Die von dem griechischen
Minister des Aeußeren, Skuges, an den
türkischen Gesandten in Athen gerichtete Erklärung
lautete dahin, daß die griechische Regierung auch
fernerhin eine correcte Haltung beobachten werde,
daß sie jedoch außer Stande sei, angesichts der
tiefen nationalen Bewegung persönliche Hilfe-
leistungen an die Kretenser oder deren materielle
UUkSkstützUng einzudämmem Die Ge lds en -

d ungen seitens der griechischen Eolonien in
Odessa, der Levante und anderen Orten an die
Epitropie auf Kreta dauern fort. Die Leh-
tere erklärte, daß sie nichipersbnliche Hilfeleistuug,
sondern nur Sendungen an Geld und KriegsL
mitteln von Nüthen habe; in Folge dessen sollen
ansehnliche Bestellungen aus Kriegsmunition bei
verschiedenen Firmen im Auslande gemacht wor-
den sein.

Auch aus Arm enien lauten die Nachrich-
ten recht wenig erfreulich, wie aus folgender
Konstantinopeler Depesche hervorgeht: »Die Un-
ruhen in Wan wurden mit Wasfengewalt
niedergedrückt und hierbei zahlreiche Armenier ge-
tödtet. Auf Ersuchen von türktseher Seite inter-
venirten der englische und der russische Cousuh
deren Schritte von Erfolg begleitet waren. Jn
Wan sind gegenwärtig 5 Bataillone zusammenge-
zogen. Weitere 4 Bataillone und ein Cavallerie-
Regiment werden dorthin gesandt. Ein Trupp
von 500 Mann, welcher, geführt von wenigen
ans dem Auslande eingetroffenen«Armeniern, Wan
in der Nacht zum 22. verlassen hatte, wurde von
Kurden angegriffen und zersprengtz die Armeuier
flüchteten meist nach der versischen Grenze. —

Jn Tokad und Niksar sind Unruhen unter den
Armeniern ausgebrochen, welche jedoch bald er-
stickt wurden. Die Niickwirkung der jüngsten
Ereignisse auf die mohamedanische Bevölkerung,
insbesondere auf die Kurd en, macht sich an
vielen Orten bemerkbar« . .

Endlich verdient auch der Ausstand der
christlichen Drusen in Shrien ernste
Beachtung. Nach türkischen Angaben bczifsert sich
die Zahl der aufständischen Drusen auf 7000 bis
8000 Mann. Zur Unterdrückung der Aufstände
sind 25 Nedif-Bataillotke aufgeboten worden, von
denen 6 Bataillone, welche für Kreta in Re-
serve standen, bereits von Smyrna abgegangen
sind. Die türkischeGarnison inKamawat schwebt,
wenn nicht « bald Entfatz eintrifft, in Gefahr.
Mit den Truppem welche durch die Drusen auf-
gerieben wurden, sind auch drei Stabsofsiciere
gefallen.

Der deutsche Reichstag setzte am Mittwoch in
einer nicht weniger als ·7 Stunden dauernden
Sitzung die zweiteBerathung des bürger-
lichen Gesetzbuches fort. Zunächst wurden
die Bestimmungen über die Ersatzpflicht der Be-
amten für Schäden, die einem Dritten aus einer
Verlegung der Amtspfltcht erwachsen, erledigt.
Dabei« erlangte ein Antrag der Socialdemokraten
die Mehrheit, der die Commissivns-Beschlüsse in
einem Puncte abänderte. Jm Uebrigen wurden
die Eommissions-Beschlüsse angenommen. Dann
folgte das Hauptstück der ganzen Berathnng. der
Antrag der Eonservativem welche an Stelle der
obligatorischen Civil-Ehe die facultative
setzen wollten. — Die beiden confervativen Red-
ner, welche gegen die obligatorische Civil-Ehe koch-
ten, waren in ihren Ausführungen nicht sehr glück-
lich. Da das iCentrum für den Paragraphen
war, erschien der Ausgang der Discussion nicht
zweifelhaft: der Versuch der Conservativen auf

,,Können Sie sich denken, daß es Eltern giebt,
die schlecht genug sind, ihr Kind in geistigem
Dunkel, in geistiger Oede anfwachsen zu lassen?
Die ihm gewaltsam die Quellen verstopsen, ans
denen es trinken möchte, die ihm die Bücher
fortnehmen, aus denen es die Welt und sich selbst
kennen lernen möchte? Die es allein lassen mit
sich selbst, es absperren vom Kreise der Jugend-
genossen und ihm nicht einmal das unschuldige
Glück einer ersten Freundschaft gönnen? Sehen
Sie, so grausam sind meine Eltern gewesen, und
ich habe darüber früh verlernt, sie zu lieben l«

Jäh sprang er empor. »Das dürfen Sie nicht
fagen,« rief er aus, ,,bitte, das nicht! Es giebt
Dinge, die uns Allen heilig sein und bleiben
müssen, die wir niemals mit unreinen oder feind-
lichen Händen berühren dürfen! Das ist die
Liebe zu unseren Eltern, ein gegebenes Wort, ein
Versprechen an einen Freund. Wenn Jemand an
diese Dinge rührt, fühle ich es wie einen Stich
ins Herz. Und nun von Jhnen, gerade von Ih-
nen das hören zu müssen -—«

Die Worte versagten ihm. Er stand ihr ge-
genüber mit geballten, bebenden Händen; der Aus-
druck seines Gesichts, das plötzlich gealtert schien,
die brennenden Augen, die zusammengekrampfte
Stirnhaut verriethen einen tiefen, mächtigen
Schmerz.

Mit einem langen, fragenden Blicke schaute
sie zu ihm hinüber; dann schüttelte sie langsam
des! Kvpfs »Es sie« Vvch noch Gebiete, auf
denen wir nicht zusammengehen können. Jch hatte
gedacht, wir wären einander schon näher. Aber
es muß sein, wie es ist. ·Jch will von diesen
Dingen nicht mehr sprechen, wenn es Ihnen weh
Ethutz meine Empfindungen kann ich nicht ändern,
sie sind die Frucht von Jahren« -

Der Ton war hart gewesen, indem sie diese
xWorte gesprochen hatte; seht aber kam ihr die

alte Heiterkeit zurück, fie streclte die Hand aus
und sagteå ,,Setzen Sie sich wieder daher.
Solche Aufregung sind vergangene Dinge nicht
werth. Wir in der Gegenwart sind gute Freunde
und wollen es·bleiben.« ·

Langsam gehorchte er, und sie fuhr in leich-
terem Tone fort.

,,Also nur die Thatsachen will ich berichten.
Ich bin ausgewachsen, fast ohne Unterricht zu er-
halten, obwohl meine Eltern reich waren. Viel-
leicht war es auch Eifersucht von meiner noch ju-
gendlichen, für geistvoll geltenden Mutter, die
keine Rivalin neben sich haben wollte. Ein ein-
ziges Glück hat sie mir gegönnt, oder es wenig-
stens nicht gehindert: die Liebe zu meinem Bru-
der. Er war älter als ich, flott, hübsch und, wie
man mir sagte, sehr leichtfinnig. Für mich aber
ist all’ der karge Sonnenschein, der im Eltern-
hause auf mich fiel, von ihm ausgegangen. Auch
ihn habe ich früh verloren; sie haben ihn nach
Amerika geschickt, kch weis; nicht, weshalb. Leicht-
fertiger Streiche wegen, hieß es; das Nähere habe
ich nie erfahren. Ein einziges Mal habe ich ihn
wieder gesehen, es sind nun 5 Jahre her. D«
kam er für kurze Zeit herüber, aber er war nicht
mehr der frische, fröhliche Junge von früher, er
war schen und heftig und launisch geworden.
Das Leben drüben hatte ihn mir geraubt«

(Forts. folgt.)

Literarifthes
Von dem rühmlichst bekannten Anglicisten Dr.

Richard Wülker ist unlängst im Verlage des
Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien
das erste Heft einer illustrirteii ,,G es chichte der
Englischen Literatur« von den ältesten
Seiten bis zur Gegenwart erschienen. Das Werk
ist mit viere« Holzschuinery schwarzer: und farbi-

gen Tafeln glänzend ausgestattet, und gleich die vor-
liegende ersteLieferung ließ erkennen,wieklar,reichhal-
tig und interessant der werthvolle Jnhalt sich darstellt.
Jn rascher und regelmäßiger Aufeinanderfolge sind
bisher die ersten 6 Lieferungen erschienen. Mit
ihnen ist beinahe die Hälfte des stattlichen Wer-
kes erreicht, das in 14 Lieferungen zu je 1 Mark
ausgegeben werden wird. Die 6 Lieferungen be-
handeln die Zeit -bis Shakespeare, führen
die Darstellung also in aufsteigender Linie bis
auf den Gipfel der dramatischen Literatur Eng-
lands, und man weiß nicht, ob man die Fülle
des gebotenen Materials oder die lichtvolle, klare
Wiedergabe desselben mehr bewundern soll. Vor-
trefflich unterstützt wird das Verständniß des Tex-
tes durch die vorzüglichen illustrativen Beigaben,
die in zahlreichen Holzschnitten sowie farbigen
und« schwarzen Tafeln bestehen. Der Preis des
gebundenen Bandes wird 16 Mark betragen.-

K gesägt-eisige-
Der letzte Jllumina ti ons - Abend

inderBerlinerGewerbe-Ausstellnng,
welcher zu Ehren des Congresses der Gas- und
Wasser-Jnteressenten Deutschlands veranstaltet
wurde, war ein großartiger Erfolg. Vegünstigt
vom herrlichsten Sommerwettey lockte er weit mehr
als 100,000 Personen nach dem Treptower Bark-
von denen 25,000 noch am Abend eintrafen. An
diesem Tage ging auch zum eksteU Male die
große Fontaine, welche gleichzeitig 13 große Strah-
len, den mittleren 46 Meter in die Höhe jagt
und sich in 3 Gefällen in den mit illuminirten
venetianischen Gondeln und elektrisch betriebenen
Booten befahrenen See ergießt. Das Bild, wel-
ches nach Eintreten der Dunkelheit der große See
mit seinen 60,000 milchgläsernen Beleuchtungs-
kbrpern bot, mit den grünen und rothen kleinen
Lampionsk die stch hart am Rande des Wassers
in vtelgestaltigen Figuren entlang zogen und sieh
im Wasser spiegelten, mit den großen Blumen-

beeten, deren Anlage in Teppichform sich die
glitzernden und flimmernden Lämpcheu in allen
ihren Contouren anschlossen, bot ein geradezu zau-
berisches Bild, wie aus Tausend und einer Nacht.
Den schönsten Schmuck aber verliehen den mit
künstlerischem Verständniß und trefscichem Gelin-
gen durchgeführten Beleuchtungseffectem welche
uoch dadurch gewannen. das; man die großen
elektrischen Bogenlampeu durch rothe Schleier ge-
dämpft hatte, die unendlichen Schaaren frohge-
launter, festlich geputzter Menschen, die wie ein
wogendes Meer mit dem vielfarbigen Schmuck
der Damenwelt dem Ganzen ein Relief und ei-
nen Hintergrund gaben, der den Anblick zu einem
einzigen machte. Vielsprachig schwirrten die Un-
terhaltungen und die Ausrufe des Entziickens hin
und her. Kaum eine Nation Europas war un-
vertreten. — Eine Fest-Commission ist damit
betraut worden, Entwürfe für weitere Festlichg
keiten, welche regelmäßig in der Ausstellung vers
anstaltet werden sollen, vorzubereiten. ,Die aus-
wärtigen Besucher werden daher bei ihren: Besuch
wohl» immer Gelegenheit finden, einesjener groß-
artigen Feste mitzumacheky welche der Ausstellung
noch besonderen Reiz verleihen.

—- Vom Kyffhäuser wird unterm 22.
Juni geschrieben: Die Denkmals-Weihe ist vor-
über, aber die Völkerwanderung nach hier dauert
fort. Viele Tausende waren es, die am Sonn-
tag zu Fuß und zu Wagen hierher kamen, um
das Denkmal zu besichtigew Von dem ungeheuren
Verkehr am Tage der Denkmals-Weihe kann man
sich einen ungefähr-en Begriff machen, wenn man
hört, daß am 17. und 18. Juni allein auf der
Strecke Nordhausen - Sangerhausen 104
Sonderzüg e, und zwar ohne jeden Unfall-
befördert worden sind.

— Ströme von Thränen flossen it! ek-
ner Verhandlung, welche in Berlin vor der 1»29.
Abtheilung des Schöffengerkchts stMfCUVT zW V If
jun e Mädchen, welche in der LohsesschettParfFmeriæFabrik beschäftigt geWSfSU WCML hat-
ten dort kleinere Meugen wohltiechektdtt Essevzett
und Seifen entwendet und darauf sit« AUUCAO
wegen Diebstahls erhalten. Sie gaben den That-
bestand zu, entschuldigten sich aber damit, daß es

in der Fabrik Gebrauch gewesen wäre, Kleinig-
keiten mit nach Hause zu nehmen. Sie hättenes so von ihren Mitarbeiterinnen gesehen — ei-
gentlich hätten gegen 40 Mädchen auf die An-
klagebank müssen. Als die Angefchuldigten den
Antrag des Staatsanwalts hörten, der sich, je
nach der Häufigkeit der Fälle, aus Gesäng-
nißstrafen zwischen 1 Tage und 1 Woche be-
wegte, erhob sich ein allgemeines Weh-
klagen und einige der jungenMädchen schienen
der Verzweiflung nahe. Das Urtheil lautete ge-
linde: einige kamen mit einem Verweise davon,
die übrigen erhielten Gefängniß von einem Tage
bis zu 3 Tagen. Der Vorfitzende stellte den
Verurtheilten anheim, es mit einem Gnadengefuch
zu versuchen.

—- Eine Flasche von 40MeterHbhe
— also ungefähr halb so hoch wie der Berliner
Rathbausthurm oder ein Drittel so hoch wie die
Thürme von Notre Dame in Paris oder der
Florenzer Dom — ist auf der Industrie-Aus-
stellung Von Bordeaux zur Ansicht ausgestellt
gewesen. Diese Flasche ist allerdings nicht aus
einem Glasstück geblasen, sondern aus einzelnen
grünen Glasscheiben zusammengeseht die nach
Art der Butzenscheiben in· Blei gefaßt sind. Das
Ganze erhält durch ein Eisenrivpenwerk die
Festigkeit eines soliden Thurmes. Diese Riesen-
flasche hat im Innern mehrere Stockwerk, in
dessen unterstem sich ein Nestaurant befindet.
Eine Treppe führt bis in den Kork der Flasche,
der von außen sich als ein mit Draht gebundener
Champagnerkork darstellt, in Wirklichkeit aber einen
ltiosk bildet, in welchem 35 Personen Platz
hatten und eine herrlicbe Aussicht über die ganze
Ausstellung genießen konnten. — Gegen diese
Niesenslasche von Bordeaux ist das berühmte
Heidelberger Faß ein Zwerg, denn etwa 4 solcher
Fässer würden Platz in dieser Flasche finden.

— Auch ein Compliment ,,Hbren Sie
auf mit Ihren Schmeicheleiem oder ich halte mir
die Ohren mit den Händen zu l« rief die errö-
thende Manf- tvorauf John galant erwiderte:
»O, dazu sind Jhre Händchen viel zu klein»
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Beseitigung der obligatorischen Civil-Ehe wurde
in namentlicher Abstimmung mit 196 gegen 33
Stimmen abgeschlagen. —- Viel VOU sich redet!
macht die Behandlung einer Bagatell-Affaire in
dek ReichgkqgkSitzung vom Tage vorher, wor-
über ein Blatt unter der Aufschrift »Wie der
Hase im deutschen Reichstage läuft«
— folgenden launigen Bericht zusammenstellt:
»Die ganze Dinstag-Sitzung war den Hast-U
gewidmet. Seitdem das Haus in die zweite Be-

xathung des bürgerlichen Gesetzbuchs eingetreten
ist, hat es noch keine so lebhafte Debatte gegeben
wie Dinstag über die Frage, ob die von der
Commission beschlossene Ersatzpflkchk füt
von Hasensangerichteten Schaden aus
dem Gesetzbuche wieder gestticheU WEVVSU splls
Die Debatte war nicht nur lebhaft, sondern stellen-
weise sogar witzig: alle Witze, zu denen das
Wort Hase Anlaß giebt wurden hervorgesuchtz der
Witz, daß das Centrum «Hasenpanier« ergriffen
habe, wurde sogar zwei mal gemacht, zuerst vom
Abgeordneten Lenzmann, dann vom Abgeordneten
Richter. Die Haltung des Centrums, die dem
freisinnigen Redner Anlaß zu dieser bösartigen
Bemerkung gab, war allerdings geeignet, lebhaf-
tes»Erstaunen auf der Linken hervorzurufem Der
Centrum-Abgeordnete Groeber war so entschieden
für die Aufrechterhaltung der Commissions-Be-
schlüsse, also für die Ersatzpflicht für Hasenschaden
eingetreten, daß Herr Lenzmann sehr zufrieden be-
merkte, nach dieser Rede wisse man wenigstens,
wie der Hase läuft. Er wußte es aber nicht,
denn nachdem der conservative Abg. v. Sein an-
gekündigt hatte, daß, wenn die Ersatzpflicht für
Hasenschaden nicht gestrichen werde, seine politi-
schen Freunde sich für die Weiterberathung des
Entwurfs nicht mehr interefsiren würden, erhob
sich Dr. Lieber und erklärte, daß das Centrum
nunmehr mit schwerem Herzen den Conservativen
das patriotische Oper bringen würde, auf die Er-
satzpflicht für Hasenschaden zu verzichten. Die
Linke begleitete diese Erklärung mit stürmischem
Hohngelächten und der Abgeordnete Richter übte
unter dem lebhaften Beifall seiner Parteigenossen
und der Socialdemokraten eine äußerst scharfe
Kritik an dem ,,Umfall« des Centrum«s, aber das
Schicksal des Hasen-Paragraphen war damit nicht
mehr zu wenden. Jn namentlicher Abstimmung
wurde die Ersatzpflicht für Hasenschaden mit 178
gegen 69 Stimmen wieder gestrichen.

Die ,,Köln. Z.« bestätigt, daß es dem deut-
schen Reichskanzler nach mehrmonatigen Bemü-
hungen gelungen ist, einen Vergleich zwischen
den 3 um die Erbfolge im Fürstenthum
Lippe streitenden Familien, dem Fürsten von
Schaumburg-Lippe, dem Grafen Lippe-Biesterfeld
und dem Grafen Lippe-Weißenfels zu Stande zu
bringen. Danach soll die Frage, wer im Fürsten-
thum Lippe thronfolgeberechtigt ist, einem Schieds-
gericht unterbreitet werden, das aus dem Kö-
nige von Sachsen und 6 von diesem zu be-
rufenden Reichsgerichts-Räthen zusammengesetzt
sein, sich seine eigene Proceßordnung setzen und
nach bester Rechtsüberzeugung mit Stimmenmehr-
heit endgiltig entscheiden soll. Die Vergleichsuw
kunde soll in den nächsten Tagen vollzogen wer-
den. Sobald Kaiser Wilhelm dem Vergleich zu-
stimmt, soll er dem Lippckschen Landtage zur Ge-
nehmigung unterbreitet werden.

Nach einer Serie glänzender Festivitäten und
Ehrungen in Hamburg traf der Türe-König Li-
H un g sT sch an g am Donnerstag Mittags 1
Uhr zum Besuch des Fürsten Bis marck in
Friedrichsruh ein. Am Schloß-Port« empfin-
gen Graf Herbert Bismarck und Graf Rantzau
den Gast und geleiteten ihn nach der Vorstellung
des Gefolges ins Schloß, wo die Gäste zwei
Stunden verweilten. Hierüber lautet ein Tele-
gramm der ,,Kreuz-.Z.«: Fürst Bismarck be-
grüßte den Bicediönig im Salon und sagte etwa,
daß er sich hochgeehrt fühle, den bekanntesten und
berühmtesten Staatsmann Chinas persönlich ken-
nen zu lernen. Wir haben Beide lange Zeit
ein großes Land unseren Herren regieren helfen.
Der Vier-König antwortete: »Ich tsabe blos
für China etwas thun können, aber Durchlancht
für die ganze Welt« — Fürst Bismarck sagte
weiter, er habe während seiner Amtsthätigkeit im-
mer den Wunsch einer Annäherung an China ge-
habt, aber die Hindernisse, die nicht in ihm ge-
legen hätten, seien zu groß gewesen. Dann ließ
sich der Fürst das Gefolge vorstellen und sprach
mit den einzelnen Herren einige freundliche Worte
in englischer oder französischer Sprache und scherzte
mit dem Major Hannekem daß er in China
eine böse Wasserfahrt gehabt habe. —- Nach drei
Uhr erschien Fürst Bismarck in Kürrassier-Uni-
form und geleitete den Vice-König bis zum Wag-
gon, wo er sich herzlich durch einen Händedruck
von ihm verabschiedete. Die zahlreich herbeige-
strömte Menschenmenge begrüßte den Fürsten mit
lebhaftem Jubel bei seinem Erscheinen. Li-Hung-
TfchAUg fuhr nach Berlin zurück.

Unter allen feuilletonistischen Begleiterscheinum
gen eines Sensationsdltroeesses ist am
Mittwoch der vielgenannte Or. Fritz Fried-
mann abgeurtheilt, d. h. freigesprochen worden.
Da seine Auslieferung seitens Frankreichs nur
auf die Klage der Unterschlagung von 6000 Mk»
die von einem Schneider Berger ihm Namens
einer Frau Scheu! gegeben waren, erfolgt war,
kam auch allein diese Sache zur Verhandlung.
Diese fand in demselben kleinen Sitzungszimmer
statt, in welchem über Frhrnx v. Hammerstein das
Urtheil gesprochen» war. Der Zudraug zu dem

nur 15 Plätze umfassenden Zuhbrerraum war ein
so gewaltiger, daß es des Aufgebots mehrerer
Schutzleute bedurfte, um die Andrängenden zurück-
zuweisem Die Ehefrau des Angeklagten — was
in aller Welt trieb die dazu? —- machte vergeb-
liche Versuche, der Verhandlung beiwohnen zu
können. Unter den Zuhörern befand sich der
Herr Andrå Sah-MS, advocat de la eour ckappel
de Paris, ebenso Staatsanwalt Lreschen Der
Angeklagte sah ziemlich unverändert aus. Es wa-
ren nur 6 Zeugen vorgeladen worden. Der An-
geklagte gab eine eingehende Schilderung seiner
Vermbgensverhältnissg sowie überhaupt seines Le-
bens in der letzten Zeit. Anna -Mertens, seine
Geliebte, habe er auf seiner Flucht mitgenommen,
weil er nachtblind sei und nicht allein reisen könne.
Er gab zu, daß er eine Broschüre über den Fall
Kotze habe schreiben wollen. Sein finanzieller
Ruin sei eingetreten in Folge der Speculation
Hermann Friedmann’s von der Nheiuisch-Westphäli-
schen Bank. Als Friedmann aus Berlin floh,
hatte er nur 700 Mk., wovon ihm Maximilian
Harden 300 Mk. geborgt hatte. Die Beweisauf-
nahme ergab nichts Wesentliches Das Urtheil
lautete auf Freisprechung jedoch mußte Friedmann
bis Sonnabend-Winternacht Deutschland verlassen.
— Viele Blätter constatiren, daß Friedmann in
seiner Vertheidigung sich im vollen advoeatorischen
Glanz gezeigt habe, ja sie verherrlichen diese Ver-
theidigung als ,,großartig.« —- Jm Uebrigen bleibt
er trotz der Freisprechung moralisch gerichtet. Jn
der Begründung des Urtheils gegen ihn heißt es
unter Anderem: Das Gericht konnte nicht die
volle Ueberzeugung gewinnen, daß im Falle Ber-
ger kein Darlehensgeschäft vorlag. Der Gerichts-
hof habe aus rein thatsächlichen Gründen, da die
alleinige Belastung durch Berger nicht ausreiche,
auf Freisprechung erkannt.

Von Frankreich sind, wie die Zeitung »Erö-
uement« aus guter Quelle erfährt, zwischen dem
Ministerium des Aeußern und der Pforte Ver-
handlungen in Betresf der Bes etzung von
Ghadames eingeleitet worden, um Katastro-
phen, ähnlich dem Ueberfall der Expedition Mord-s,
vorzubeugen. —- Ghadames liegt an der südwest-
lichen Spitze des tripolitanischen Gebiete-s und
bildet einen wichtigen Knotenpunct für den Kara-
wanenverkehr mit dem Innern Nord-Afrikas.

Jn England ist man stark verschnupft über
die Aufnahme, die Li-Hung-Tschang in Deutsch-
land findet. Professor Duglas bespricht in der
,,Times« den Empfang Li-Hung-Tschang’s in
Moskau und Berlin. Er äußert dabei die An-
sicht, daß derselbe vermuthlich auf den schlauen
Li keinen Eindruck machen und in China selbst
nur die hochmüthige Verachtung für die Fremden
steigern werde. Uebrigens sei Li daheim einfluß-
los und die unangebrachte Ehrerbietung, die man
ihm in Moskau und in Berlin erwiesen habe,
sei daher vergeblich. Die ,,Times« begleitet diese
Auslassungen mit Bemerkungen, die Unbehagen
verrathen. Li habe nie Etwas gethan, das ihn
der besonderen Beachtung Englands empfehle; die
in China lebenden Engländer hätten ihn stets als
verschlagenen Chniker kennen gelernt, der nach
echt chinesischen Methoden regierte; er wisse wohl,
daß die Fesilichkeiten weder ihm, noch China gel-
ten, sondern daß die Nussen und die Deutschen
von ihm Vortheile zu erlangen hoffen. Vermuths
lich speculire Rußland auf eine Bahn durch die
Mandschurei nach den chinesischen Fräsen, vielleicht
in der Nähe von Talienwan. England würde da-
gegen nichts einzuwenden haben, aber Eompen-
sationen fordern, etwa Yunnan und Szechuan zu
erlangen suchen. Li werde in London den ,,üb-
lichen Empfang« finden, der ihm zeigen werde,
daß England ihn nicht überschätze

Es haben sich wahrlich die Staatsverbrecher
Dr. Jameson und Genossen bisher über
harte Behandlung nicht zu beklagen gehabt. Jetzt
haben Jamesom Sir John Willoughbh und Ma-
jor White einen Ausflug nach Norwood unternom-
men. Am 20. Juli werden sie wieder in London
sein; früher beginnen die Verhandlungen vor der
Queen’s Bench nämlich nicht. Der Proceß vor
dem DreirichtewCollegium weicht in sofern von dem
gemeinen ab, als jeder der drei Richter die Jurh
anweisen kann. Die letzte Verhandlung »at; Rai«
fand in dem Tichborne-Proceß statt. Damals
war der Lord-Oberrichter Cockburne der Präsident
des Gerichts. Jetzt wird wohl Lord Nussel von
Killowem der jetzige Lord-Oberrichter, präsidiren.
Die Ernennung der übrigen beiden Richter hängt
davon ab, wer auf dem ,,cireuit« ist, d. h. welche
Richter in den Provinzen die Assisen leiten.

Jn der spanischen Kammer legte kürzlich der
Finanzminister den Budgetentwurf vor.
Das Des icit des Jahres 1894X95 beträgt 25
Millionen Pesetas, das wahrscheinliche Deficit des
Jahres 1895 96 22 Millionen Pesetas Das
außerordentliche Burg« ist mit 236 Miuipueu
Pefetss Veranschlagt. Der Finanzminister er-
klärte, die Hauptdeckungsmittel sollen aus dem
Tabak-Mvttvpvl- de! SchifsfahrvSteuer und einer
Anleihe gezogen werden.

Aus Cavstadt berichtet die »Times« vom vo-
rigen Donnerstage, das ganz e Land um Sa-
lisbury sei im Aufstande begriffen. Man
tvarte dort ängstlich auf Hilfe. Obgleich die Stadt
Salisburh befestigt sei, so seien doch viele außen-
liegende Plätze ungeschützt Man nehme an,
das; eine starke Abtheilung von Neichstruppen bald
dahin gesandt werden dürfte.

soc-sites.
Der Herr Livländische Gouverneur-

Generalmajor W. D. Ssurowzow,
weilt seit vorgestern in unserer Stadt. Am Sonn-
abend Nachmittag um 6 Uhr traf Se. Excellenz
in Begleitung des Secretisrs der Gouv.-Behörde
für städtische Angelegenheiten, Hofraths Nikolai
Cramer, aus Oberpahlen kommend, hierselbst
ein, auf dem Bahnhof von dem Stadthaupt,
Sr. Excellenz Dr. W. v. Bock, und den Spitzen
der Behörden begrüßt. Durch den Wallgraben
fuhr Se. Excellenz in die Usspenskialkirche und
von hier zum Kreisdeputirten Baron Victor
S ta ckelberg-Cardis, der die Ehre hat, Se.
Excellenz für die Tage seines hiesigen Verweilens
als Gast bei sich aufzunehmen. —- Hier fand auch
bald darauf« ein von Herrn Baron Staclelberg
Sr. Excellenz gegebenes Diner statt.

Am Sonntag zu 1 Uhr Mittags hatten sich
die Vertreter der Geistlichkeiy die Glieder des
Stadtamtes, die Beamten der« verschiedenen
Ressorts, die Vertreter der Gilden und Andere
im Saale des Rathhauses eingefunden, um sich
dem Herrn Gouverneur durch das Stadthaupt
und durch die hiesigen Chefs der resp. Ressorts
vorstellen zu lassen. Die Vorstellung, bei der
Se. Excellenz an die Einzelnen in liebenswürdig-
ster Weise Fragen und Bemerkungen richtete,
währte bis etwa 2 Uhr.

Hierauf beehrte der Herr Gouverneur die vom
hiesigen estnischen landwirthschaftlichen Verein ver-
anstaltete landwirthschaftliche Ansstel-
lung im Garten des ehem. ,,Eesti Kirj. Selts«
mit seiner Anwesenheit und nahm namentlich die
ausgestellten Pferde, aber auch landwirthschaftliche
Maschinen und Geräthe mit sichtlichem Jnteresse
in Augenschein, wobei Professor C. v. Raupach
auf die an ihn gerichteten Fragen Auskunft er-
theilte. Als Champagner servirt wurde, erhob
Se. Excelleriz das Glas auf das Wohl Sr. Mai.
des Kaisers, das mit brausendem Hurrah auf-
genommen wurde. Der Herr Gouverneur gab
weiter seiner Befriedigung über das auf der Aus-
stellung Gesehene Ausdruck: er freue sich, aus
dieser Veranstaltung ersehen zu dürfen, daß im
estnischen Volke das richtige Verständnis; für die
landwirthfchsiftlichen Bedürfnisse und das Streben
nach Fortentwickelung vorhanden seien; in diesem
Sinne erhebe er sein Glas auf das Wohl der
Aussieller. —- Auf diese Worte der Anerkennung
stattete der Präses des Vereins, Herr Wühner,
Sr. Excellenz den tiefgefühlten Dank für die hohe
Ehre des Besuches der Ausstellung ab, erbat Se.
Excellenz die Gefühle treuunterthäniger Ergeben-
heit der Mitglieder des Vereins Sr. Mai. dem
Kaiser unterbreiten Izu wollen und, schloß mit ei-
nem Hoch auf Se. Excellenz den Herrn Gouver-
neur, das mit brausenden Hurrah-Rufen aufge-
nommen wurde. —— Unter den jubeluden Zurufen
der zahlreichen Anwesenden verließ Se. Excellenz
den Ausstellungsplatzx »

Jm weiteren Laufe des Nachmittages stattete
Se. Exeellenz mehrere Besuche ab und nahm
auch die Universität und mehrere Cabinette
in Augenschein. «

Um 5 Uhr Nachmittags erfolgte die Inspi-
cirung der Freiwilligen Feuerwehr.
Sr. Excellenz wurde vom Hauptmann Stamm,
welcher dem Hrn. Gouverneur den Napport über-
gab, empfangen und äußerte seine Freude über
den derzeitigen zahlreichen Bestand der Feuerwehr,
zu der gegenwärtig 506 Active gehören. Sr. Ex-
cellenz wurden nun zunächst Manöver des Stei-
ger-Corps mit sämmtlichen Geräthen, dem Ret-
tungsschlauch, dem Sprungtuch, der Maschinen-
leitet, dem Nauch-Apparat re. vorgeführt; dann
gaben alle 10 Spritzen sowie die beiden Dampf-
spritzen gleichzeitig Wasser und schließlich wurden
beide Dampfspritzen zu einem Strahl vereinigt.
Se. Excellenz der Herr Gouverneur gab, wie wir
hören, seiner Befriedigung über die Leistungen
unserer Feuerwehr in liebenswürdiger Weise Aus-
druck und beauftragte den Feuerwehr-Hauptmann,
den Mannschaften seinen Dank auszusprechen.

Um 6 Uhr fand in den schönen Räumen des
neuen Gildenhauses ein Diner der Stadt zu
Ehren des Herrn Gouverneurs statt. Eingeladen
waren etwa 30 Personen; die Tafelmusik exem-
tirte die Militär-Capelle des Krassnojarskischen
Regiments —— Den ersten Toast brachte der Herr
Gouverneur auf unseren Allergnädigsten Herrn
und K a i s e r aus. Sodann erhobdas Stadt-
haupt, Dr. W. v. B o ck , sein Glas, um
der Freude darüber Ausdruck zu geben, den inunserer Provinz obersten Vertreter Sr. Mai. des
Kaisers in unserer Stadt zu sehen; er fchloß mit
einem lauten Nachhall findenden Hoch auf Se.
Execellenz den Herrn Gouverneur, Generalmajor
S surowzow. Se. Excellenz sprach in ver-
bindlichen Worten für die ihm bereitete gastliche
Aufnahme seinen Dank aus und trank auf das
Wohl des Herrn Stadthauptes als Vertreters der
Stadt und auf das aller Anwesenden.

Von dem Diner aus stattete der Herr Gou-
verneur der Nadfahrer-Bahn einen Besuch
ab. Auf der Höhe des Revalschen Berges von
etwa 50 Radfahrern mit einem brausenden Hur-
rah begrüßt und auf der Weiterfahrt begleitet,
wurde Se. Excellenz beim Eingange zur Fahrbahnvom Präses des Vereins, Hrn. Moritz Friedrich,
mit Worten des Dankes für die hohe Ehre sei-nes Besuches empfangen und durch die mit
blumengeschmückten Rädern Spalier bildenden
Radfahrerinnen auf einen besonders hergerichteten
Platz auf der Tribüne geleitet. Sowohl dem
präcis ausgeführten Corso-Fahren, das namentlich
auch durch den Blumenschmuck der Räder einen
hübschen Anblick gewährte, als auch den nachfol-
genden drei Wettfahrten —einem Niederradfahren
über 3 Stunden, einem Hochradfahren über die
gleiche Distanz und einem Vorgabefahren über
6 Runden —- folgte Seine Excellenz mit sicht-lichem Jnteressr. Der Herr Gouverneur hatte
die Güte, als Erster seinen Namen ins
Buch der Ehrengäste des Vereins einzutragen,
die aus Gold hergestellten Erinnerungszeichen den
glücklichen Siegern im Wettfahren — den HerrenGutes, Raudsepmnd Hahn — mitfreund-lcchen Worten zu uberreichen und zur Erin-
nerung a»n diesen Tag eine Edeltanne aufdem Veremsplatz zu pflanzen. Jn gewinnen»
stst Weise sprach der Herr Gouverneur an den
Preises seinen Dank, den er auch allen Vereins-
Mitgliedern zu übermitteln ersuchte, für die gebo-

tenen hübschen Leistungen aus, dem Verein fer-netes Bliihen und Gedeihen wünschend -— Sie.
Excellenz schied unter den schallenden All Heil-
und Hurrah-Nufen unserer Radfahren

Den gestrigen Tag beschloß eine unter Be-
gleitung des Herrn Landrathes E. v. O ettin-
gen- Jensel von St. Excellenz dem Herrn Gou-
verneur vorgenommene Besichtigung des Aus-
stellungs-Platzes des LivländischenVereins mit dem hübschen Ausblick auf die
Stadt.

Jn der Umgebung St. Excellenz des Hrn.Gouverneurs vermißte man gestern und heute eine
Persönlichkeih welche seit 25 Jahren hier am
Orte auch bei derartigen Anlässen kenntlich her-vortrat, unseren verehrten Polizeimeister G. N ast.Unmittelbar nach der Ankunft St. Excellenz be-
fiel ihn am Sonnabend ein schwerer Krankheitsamfall, welcher eine längere Schonung seiner Kräftenothwendig machen dürfte. Der Herr Gouver-
neur ließ, wie wir hören, nicht nur alsbald nach der
Erkrankung in ehrendster Weise seine Theilnahmeaussprechem sondern ließ es sich auch nicht nehmen,
noch an dem nämlichen Abend persönlich in der
Wohnung des Herrn Polizeimeisters sich nach sei-nem Befinden zu erkundigen.

Wie den ,,Birsh. Wed.« zu entnehmen, wird
auf Ansuchen von Gutsbesitzern auf den russischenEisenbahnen ein besonderer Tarif für den Tr a us-
port von Nacevieh eingeführt werden. Die-ser erniedrigte Tarif wird auf Vorweisen einer
Beglaubigung von Seiten der Jnstitute des Mi-
nisteriums der Landwirthschafh der Semstwosoder der Gouvernements- und Kreis-Administra-tiv-Behörden ertheilt werden.

Wie der ,,Technischen Rundschau« des ,,Berl«
Tgbl.« zu entnehmen, ist in Deutschland einneues Fahrrad für Hand- und Fuß-betrieb in den Handel gebracht worden, das
nach der Ansicht von Autoritäten wesentliche Vor-
züge gegen das bisher übliche Fahrrad mit Fuß-betrieb allein aufzuweisen hat. Gebaut wird
das neue Fahrrad, das eine Erfindung des ver-
abschiedeten Hauptmanns M. Liman ist, in Deutsch-land von der Fabrik Richard Sehrndt in Berlin.

Für die durch den Brand vom 8. Juni
geschädigten Hilssbedürftigen sind bei der Expedi-
tion unseres Blattes eingegangen: Von N. N. 50
Kop., Frl. v. Eh. 1 Nbl. und von der Familie
v. K. 21 Rbl. — zusammen 22 Rbl. 50 Kop., und
mit dem Früheren 62 Rbl. 50 Kop.

Mit Dank
die Redaction der ,,N. Dörpt ZU«

S ch a eh· .

Steinitz- SimultanspieL
Z. Partie.

(Es ist dies die in der Eröffnung lebhaftestePartie unter all’ den gespielten Simultan-Partien.Beim 13. Zuge stand sie auf Verlust für Meister
Steinitz, doch verfehlte sein Gegner dierichtige
Fortsetzung und erhielt nun selbst nach wenigen
Zügen einen tbdtlichen Streich.)

W. Steinitz sind. B. U-.St.
Weiß Schwarz

1. e2—-e4 e7—e5
2. sb1—t3 sb8——e6
B. f2——e4 e5Xf4
4. ä2——d4 Dd8——h44—
5. Ke1—e2 sg8—f6e. sg1—-k3 Dh4—h5
7. e4-—e5 sk6—-g4
8. sb3—d5 Lf8——d6
9. sd5Xs4 Dh5——-f5

10. Ke2—-e1 sc6-—b4
11. e5XLd6 sb4Xc2-I-
12. Ko1—(12 8g4——e3
is. »Dc11—e2 Df5Xst4(?)

Hier verfehlt Schwarz die richtige Fortsetzung.
Auf Dis-ask mit nachsolgendem b7——t)6 und
Le8—-a6 hätte Schwarz gewinnen müssen.

14. Kd2-—c3 0—0
15. Lo1Xe3 so2Xe3
16. Tal-ed Tt8——e8
17. De2——b5 o7——c6
18. Des-us g7—g6
19. Dh5—-g5 sog-d«-
20. Ke3—o2 Df4Xg5(?)
21. Te1Xe8s Aufgegeben.

Ztrthlichr Nachrichten.
St. Marien-Kirche.

uSonnabend estnischer Veichtgottesdienst um3 hr.
Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichteund Abendmahlsfeier Sonntag, den 23. Juni.Anmeldung zur Communion Tages zuvor im Pa-storat, 19—12 Uhr Vormittags.

Etngegangene Liebesgabem
Stadtarme 1 Nbl. 63 siop.; Landarme 1

Rbl. 46 Kop.; Kirche 10 Kop.; Mission 1 Rbl.60 Hob; Blinde 1 NbL 15- Kop. . «

Herzlichen Dank! Willigerode.

Ssdtenlisttn
Frau Charlotte Jda Louise Schmidt, geb.

Hoffmann, i· 13. Juni zu Riga.
Frl. Johanna Treh m ann, f im 46. Jahre

am 11. Juni zu Riga.
Nikolai Sprohge, i« 12. Juni zU NOT·
Fu. Makie v. Denkt«- aus Mitau «: im

66. Jahre am 10. Juni zu Kandern im Groß-
herzogthum Baden.

Matthias Reisemann, sss im 83. Jahre
am 14. Juni zu Reval

·Eugen Ewerts- i· Im 22. Jahre am 14.
Juni zu Niga.

Frl. Julie Marie Fr omm, st- 14. Juni zu
Ri a.gsesselschmiedemeister Theodor B l u m b e r g -

-1- im 46. Jahre am IS. Juni zu Riga.
Frau Elisabeth Rost, i— 14. Juni zu St.

Petersburg
Joseph Georg «Dagiow, st- im its. Jahream IS. Juni zu St. Petersburg

Gelegramme
der Russisclzen ZekegraptzewYgentur.

Nestern, Sonntag, eingegangen.
Tiflis, Sonnabend, 15. Juni. Die ,,Nowoje

Obvftenjw weiß von einem Mordans chla g
zu berichten, der in Teheran g eg en dzen neu en
Schah ausgeführt wurde. Der Schah ist un-
verletztz der Attentäter, ein Anhänger der Seele
der Babis, wurde auf dem Thatorte ergriffen.

Berlin, Freitag, 26. (14.) Juni. Die ,,Berl.
Corresp.« schreibt: Da Cholera-Fälle in Preußen
seit dem vorigen Jahre nicht vorgekommen sind
und die Cholera auch in Rnßland erloschen ist,so sollen die noch in Kraft befindlichen Beschrän-
kungen betreffend die Einfuhr und Durchfuhr des
Gepäcls und Umzugsgutes der Reisenden aus Nuß-
land aufgehoben werden.

Berlin, Sonnabend, 27. (15.) Juni. Das
bükgsklkche Gesetzbuch nebst Einführungsgesetz
wurde heute vom Reichstag in zweiter Lesung und
zwar zumeist in der Commisfionsfassung er-
ledigt. Die dritte Lesung wird Dinstag statt-
finden. »

Der ,,Reichs-Anz.« meldet, daß der König das
A bschied sg esuch des Ministers für Handel
und Gewerbe, Freiherrn v. Berlepsch, unter
Belassung des Titels und Ranges eines Staats-
ministers genehmigt hat. Der Unterstaatssecretär
Brefeld ist zum Staatsminister und Minister
für Handel und Gewerbe ernannt worden.

London, Freitag, 26. (14.) Juni. Der Ver-
waltungsrath der Chartered Companh hat die
Gesuche Rhodes’ und Beit’s um Ent-
lassung als Directoren und das Gesuch
Harris’ um Enthebung von seinem
Secretärs-Posten angenommen. Eine Er-
klärung des Verwaltungsrathes drückt den gro-
ßen Diensten, die Rhodes dem britischen Reiche
geleistet hätte, hohe Anerkennung aus und be-
dauert, daß die December- Ereignisse in Trans-
vaal, von denen die Company keine Kenntnis;
gehabt hätte, die Annahme der Abschiedsgesuche
nothwendig mache. Gleichzeitig kündigt die Ge-
sellschaft an, daß Rhodes in Rhodesia bleiben
und der Company bei der Verwaltung des Lan-
des helfen wolle.

Bei-send, Freitag, 26. (14.) Juni. Die un-
garischen Behörden verhindern mit Gewalt, daß
Belgrad von Ausländern besucht werde. Der von
Pantschowo kommende Dampfer mit zahlreichen
Pafsagierem die sich zum größten Theil als Ser-
ben und Oesterreicher erwiesen, wurde von un-
garischen Polizeibeamten und Gensdarmen aufge-
haltevk -

Palermo, Freitag, 26. (14.) Juni. Ein
englisches Geschwader ist hier eingetroffen und
hat mit den hier liegenden zwei Divifionen des
italienischen Geschwaders Besuche ausgetauscht

Koustaniinoveh 27. (15.) Juni. Es wird ver-
sichert, daß die Rathschläge der Botschafter bezüglich
Kretas keine ungünstige Aufnahme im Yildiz-Kiosk
gefunden haben und daß Neigung zur Durch-
führung der Vorschläge vorhanden sei. Eine
rasche Bestätigung dieser Versicherung erscheint
wünschenswerth, da der Ausstand in Folge von
Agitationen sonst leicht den bisher ruhigen östli-
chen Theil der Jnsel ergreifen könnte. Als drin-
genste Voraussetzung für die Pacification gilt
die Ersetzung Abdullah Pascha’s, dem die Ver-
hältnisse gänzlich unbekannt sind, durch eine mit
ihnen vertraute Persönlichkeit.

Berlin, Sonntag, 28. (16.) Juni. Gestern
gaben die hervorragendsten Kaufleute und Fabri-
canten Berlins ein Banket zu Ehren Li-Hung-
Tschang’s. Anwesend waren 300 Personen. Staats-
seeretär v. Boetticher hielt eine Rede über die
Bedeutung des Besuches Li-Hung-Tfchang’s und
schloß mit einem Hoch auf Kaiser Wilhelm.

Paris, Sonntag, 28« (18«) Juni. Das»
Schwurgericht verurtheilte Arton zu 6 Jahren
8wangsarbeit.

Zdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 17. Juni 1896.
IV UATZJUVLFV l 7 Uhr mag. l! Uhr Mttt

Barometer(Meeresniveati) 7547 7565 75608

Thermometer(Centigrade) Its-s 1508 20«1
Wiss-sticht. u. Eckern-»in«

··"·—«

d gki lMeter pro See) SSBZ s3 USE-J-
1. Minimum d. Temp. 134
2. Maximum ,,

22«0
Z. Vieljährig. Tagesmitteb 17«4

Bemerkungen: Niederschlag 2 mm
Wafserstand des Embach 65 am.
Allgemeinzustand der Witterung: Erniedrigter

Druck über Skandinavien. Temperatur unter der
normalen in Central-Europa u. Südwest-Rußland
(in Swinemünde um 40 C.), in Skandinavien und
übrigen Rußland über der normalen (in Anhan-
gel um 200 C.).

Gouv-hemmt.
Berliner Börse, 27. (15. Juni) 1896.

100 Abt. pr. Gasse« . . .
.

. . . 216 Amt. 15 Pf—-
ioo Not. re. unimo . . . .

. 216 einst. 50 Pf«
100 Mel. or. Ultimo nächsten Monat« 216 Nun. 50 Pl«

Tendenz: fest—-

se: Ue kauert-u verwies-knies- »

osstxoafieticaie MEDIUM-us.
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Aus der kirchlichen Chronik. » «

In der ,,kirchlichen Chronik« ihres neuesten,
bereits in Kürze erwähnten Heftes veröffentlichen
die »Mittheilnngen u. Nachrichten für die ev.
Kirche in Rußlsand« in der Rubrik ,,Con se ssio-
nettes« die nachsteheudem zum Theil unseren
Lesern schon bekannten Nachrichten:

»Am 26. Januar’1896 verurtheilte die De-
legation des Rigaschen Bezirksgerichts in. Werro
den Pastor Gustav Masing zu Neuhausen auf
Grund des Artikels 193, Bei. 2 des Strafgesetz-
buchs wegen einer Annahme zur Communion
zurAusschließung aus dem geistlichen Stande.

Vor der Delegation des Rigaschen Bezirksge-
richts in Fellin hatte sich die aus Soosaar
stammende M ari Oraw, i geb. Pöder,· zu ver-
antworten. Das ihr zur Last gelegte Verbrechen
wies nachstehenden Thatbestand auf: ihre mit
dem Lutheraner Oraw eingegangene sogenannte
Mischehe war seitens des griechisch wrthodoxen
Consistoriurns für- ungiltig erklärt und demzu-
folge aufgetöst worden« Nichtsdestoweniger hatte
die Jnquifitin ihr aus jener Ehegemeinschaft rnit

jenem Oraw stammendes Kind nach lutheri-
schem Ritus taufen lassen. Die Anklage
richtete sich auf Vollzug der Taufe, sowie auf die
Erziehung des Kindes ,,im Geiste des Luther-
thums«, und sah »in dem referirten Thatbestande
den Art. 190s des Strafgesetzbuchsronsumirtj
Der allegirte Artikel hat nachstehenden Wortlaut:
«Eltern, welche durch das Gesetzt verpflichtet sind,
ihre Kinder in der Lehre der orthodoxen Kirche
zu erziehen, aber dieselben nach dein Ritus eines
anderen christlichen Bekenntnisses taufen, oder ih-
nen die übrigen Sacramente ertheilen und sie er-
ziehen lassen, werden hierfür verurtheilt zur Ge-
sängnißhaft aus eine Zeit von 8 Monaten bis
zu einem Jahr und 4 Monaten« Die Verthei-
digung ihrerseits berief sich aus eine Senats-Ent-
scheidung vom 14. December 1893 sub Nr. 46,
die sie im Sinne der Clientiii auslegte, gleichzei-
tig mit Nachdruck hervorhebend, daß von der Er-
ziehung eines im Alter von einem Jahre und 4
Monaten stehenden Kindes im",,Geiste des Luther-
thums« logiseher Weise wohl kaum die Rede sein
könne. Die allegirte Senats-Entscheidung stelle
den Grundsatz auf, daß in Fällen des Ueber-
trittes von der Rechtgläubigkeit zu einein anderen
christlichen Glaubensbekenntnis; nicht der Art.
190, sondern der Art. 188 cod. cis. zur Anwen-
dung zu kommen habe, dein zufolge diese Perso-
nen ihrer geistlichen Obrigkeit zngesandt werden,um von der-selben ermahnt und zur Einsicht über
ihre Handlungsweise gebracht zuewerden, unddamit( dieselbe mit ihnen nach den kirchlichen Vor-
schriften« verfahre.« Hiernach. gehörten solche
Fälle garnicht vor die, we-ltlichen Gerichte, son-
dern- seien aufs administrasetivenr Wege-von dem
betreffenden geistlichen· Ressort zu verhandeln.

is ; · ; Lkbynnemeuts nndJus-rate«der-mittelst: -- - « «J in Rigm H. Lan ewiz Qlnnoncen-Buk·eau; in Fe»llin: E. J. KarowZ Bnchhk in Werts; W. v. Samt-trittst. Hielt-vie? PUCK« inz « "Walk: Ricdolsfs uchtxsitk Revalt Buchh v. Kluge G Ströhm; in St. PetprHbnrV NxMattisenR centrql-Amkpukgu-Ageump.

genommen zu werden brauchten, hervorhebtsprtnd
mit folgenden Worten schließt: »Wer Zeuge da-
von war, mit welcher Andacht die gei-stlichen Can-
taten gesungen wurden, mit welcher Ljegeistesprung
die Gesänge ertönten, welche die Heimath»szver-
herrlichten, und mit welchem» Enthusiasmus diesel-
ben Sänger die Nationalhymne sangen, der wird
nicht bezweifeln, daė diese Gesänge und die in
ihnen zum Ausdruck gebrachten Gefühle durch
ein enges Band mit einander verknüpft waren
und daß die Liebe zur Heimatlz die Anhänglich-
keit an den von den Vätern ererbten Glauben
Hand in Hand gehen mit der wahren und unver-
fälschten Treue gegen Kaiser und Reich« » -

— Die -,,St. Pet. Wed.« bringen die sehr er-
freuliche Nachrichh daß die Frage über. Durch-
sicht der gesammten Fischerei-Gesestz-
gebung angeregt ist, wobei es sich besonders
um Feststellung der Fangzeitsür die verschiedenen
Fischartem um Vorkehrungen gegen Bersperrung
der Flüsse und Seen, die den freien Zug der
Fische behindern, und uniCriminalstrasezn
für Verletzung der.Fischer.e-i-G-esetze
handeln soll. » « . - --

«Reval. Zu der bevorstehenden landwirth-
schaftlichenundgewerblichen Ansstel-
lung berichten die Revaler Blätter u. A».: Nach-
dem kürzlichz die Anmeldefrist -abgelaufen, szist es
möglich geworden, einen kurzen orientisszrkuden Ue-
berblick über die bevorstehende Ausstellung »zu
geben. Sie verspricht m ehr zu bieten, als ihre
Vorgängerinnen »Das Hauptinteresse der »land-
wirthschaftlichen Kreise wird »auch diesmal die
Thietischau fesseln, da sowohl; die Abtheilung für
Pferde, als auch die...s.ür·«.Rindviehrecht gut
beschickt werden wird« Es sind 142«Pferde iind

Das, Gericht sah jedenfalls von der Anwendung
des Art. 190 ab, indem es sfreisprechend
sentirte.« »: , « « · e .

Der Pastor Bruno Fromhold Tre u zu Oppe-
kaln wurde am 29. Februar pon der Delegation
des Nigaschen Bezirksgerichts zu Walk wegen,
Znlassung von 8·. angeblichen Gliedern der ortho-
doxen Kirche zu Confirmation »und Abendmahl
auf Grund von Art. 1941 desStrafgesetzbuchs
zur Ausschliesßung aus dem geistlichen Amte ver-
urtheilt.« g ,

Wie wir hören, ist dem Herrn Livländischen
Gouverneuiz Generalmajor Ssnr·owzow, bei
feiner Fahrt durchs Land ein ungemein freudiger
Empfang bereitet und sind Seiner Exeellenz
zahlreiche Ovaiionen dargebracht worden. Jndem
wir aus Felli-n den näheren Bericht des dortigen
Blattes abwarten, sei in Bezug aufO b erp ahle n
erwähnt, daß St. Excellenz am Freitag Abend
ein Fackelzug und sodann eine Serenade gebracht
wurden, bei welch’ letzterer jener Oberpahlensche
gemischte Chor, der soeben beim estnischen Ge-
sangfest in Reval den ersten Preis davongetragen,
mehrere Lieder vortrug. —- Der Herr Gouverneur
wird, wie wir im Anschluß hieran dem ,,Prib.
List« entnehmen, nach der Rückkehr. Von seiner
RevisiondReise Pernausp und Arensbur g
besuchen« . .

——— Ueber das verslossenezestnische Ge-
sangfest in Reval bringen— die ,»,St».g Pet.
Wed.« eine sehr freundlich gehaltene Original-
Correspondenz ans Reval, »welche u.·A. die mu-
sterhafte Niichternheit und Ordnung,
welche von den FestordnenMnsreehterhalten wurde,
ohnedaß die Dienste der Polizei in Anspruchs

6 Füllen angemeldet worden, so das; der vorhan-
DM NEIUM — Es ist Platz füe150 Pferde —-

fsst VVllfkäUdkg kUAnspruch genommen worden, ist.
— Jn der .Rindvieh-Abtheilung sind
234 Stück angemeldet. Der in Estzland herrschen-
den Zuchtrichtung gemäß überwiegt die friesische
Race mit 141 Stück Reinblut »und 18 Stück
Halbblut Breitenhurger werden 26«·Stück aus-
gestellt werden, Angler 9, Ahrshire 5. Schwach
ist auch diesmal die Betheiligung der Bauern an
der Ausstellung von Rindvieh: nur 9 Thiere sind
von Bauern angemeldet worden. Unter den Frie-sen werden 11 fiir die Ausstellung importirte
Stiere vorhanden sein. 7 Stiere stellte» der
Gutsbesitzer Niebesahm aus Ostpreufzeri aus, der
auch den Mitauer Zuchtviehmarkt beschiekt · nnd
dort 8 Stiere verkauft hat; Außerdem schickt die
Westftiesische HerdbuclpGesellschaftssSitz in L e e u -

w arden) 4 Stiere. Die Gesellschast hofft, durch
diesen auf eigenes Nisico unternommenen Jmport

regelmäßige Handelsbszeziehungen anzulnüpsem ein
Versuch, der hoffentlich von Erfolg begleitet sein
wird. Außer der Westfriesisehen betheiligt sich ausch
die Niederländische HerdbuckpGesellschaft
(Sitz in Goesj an der Ausstellung Diese« Ge-
sellschaft (1300 Mitglieder) will ihre sämmtlichen
Herdbücher und Jahresberichth die Statutem Re-
censionen re. in deutscher, holländischer, englischer
und spanischer Sprache, sowie Photographien der
renommirtesten Stammbuch-Thiere au8stellen.-.——
Jn der Abtheilung « für Schweine werden«-Jst)
Stück, in der für Schafe31 Stiick ausgestellt
werden. Für die Geflügelälbtheilung sind 23
Stämme angemeldet worden, Die Hunde-Aus!-
siellung wird mit 29 Exemplaren beschickt sein. —-

Sehr reichhaltigroird die Ausstellung von taub-·

Zwist-tun.
Dis-Berliner Gewerbe-Ausftellung.» I. ,

. H Berlin, im Juni 1896.

H. »Mehr· als zu jeder · anderen Jahreszeit
wird Berlin im Frühjahr von Fremden aus dem
Norden und Osten besucht, die auf ihrer Reise
nach den Bädern einige Tage in der deutschen
Reichshauptstadt Aufenthalt nehmen. Jn keinem
der früheren Jahre dürfte die Zahl indeß so groß
sein, wie speeiell in diese1n Frühjahr, denn wenn
es auch an manchen Special-Ansstellungen hier
nicht gemangelt hat, eine solche Ausfiellung wie
die diesjährige im Treptower Park, hatdie neueste
Weltstadt bisher noch nicht erlebt. » «

Bei dieser Gelegenheit· sei es denn auch gleich
herausgesagt. daß, obgleich der Titel dieser localen
Ausstellung nur ein bescheidener "»ist unddieselbe
nur die Erzeugnisse der Berliner Jndustrie und
des Kunstgewerbes zur Schau stellt, der Charakter
der ganzen Anlage sowie auch viele der Bauten
ein solches Gepräge haben, daß man den Eindruck
gewinnt, sich auf einer Weltausstellung zu
befinden.

Vergleiche sollen bekanntlich immer« hinten und
deshalb will ich auch keine Parallele zwischen der
Berliner Ausstellung und ihren letzten Vorgängern
in Paris und Chieago ziehen, sondern nur erwäh-
nen, daß man in diesem Jahre Manches in Bek-
lin zu sehen bekommt, was in der hier gebotenen
Reichhaltigkeit bisher noch auf keiner der früheren
Ansstellungen gezeigt war.

Von vielen Seiten wird bemerkt, daß die Aus-
stellung vom Mittelpunctder Stadt, worunter ich
in Rücksicht auf die angereisten Fremden die nicht
ganz eorreete Bezeichnung, die ,,Friedrichstadt« ver-
stehe, etwas zu entfernt liegt; es ist. indeß anzu-
erkennen, daß man in ausgiebigster Weise auf
alte nur denlbaren Beförderungsmittel zu.beispiel-
los billigen Fahrpreisen bedacht gewesen ksh DEU
VOfUch der Ausstellung zu erleichtern. Daß aber
kein anderer Plan in der Umgebung Berlins für
eine große Ausstellung so geeignet ist, wiegerade
der Treptower Park mit seiner Lage an der Ober-
Sptesn des! fchattigen Spaziergängem dem liebli-
chm Kaztpfenteich re. re. «—- darüber herrscht keine
Meiuungsversehiedenheit und aus diesem Grunde
drückt man denn auch ein Auge zu, daß die Fahrt
zur Ausstellung im Durchschnitt etwas· mehr »Seit
Eksptdtth als man im Zeitalter der Schnellzüge
und Elektrieität dafür verwandt sehen wälzte.

Den Sehwerpunet der Berliner Ausstellunm
VkJUVUsttiehalle, möchte ich nur ganz kurz
berühren, da ein nur etwas eingehender Bericht

hierüber viele Seiten erfordert und dabei doch
nicht zu vermeiden wäre, vieles Bemerkenswerthe
unberührt zu lassen. Auch müßte man mehr oder
wenigersFachmann sein, um das Gediegenere von
dem Minderwerthigeren zu unterscheidenxr Es sei
deshalb in aller Kürze nur gesagt, daßdassH a up t-
Ansstel.lungs-»Gebäude, inwelchem vor-
nehmlich die Textilz die Porzellam und Glas«
die Bekleidungs-, die Kurz- »und» Ga«lan·teri.ewaaren-
Industrie und das Kunstgewerbe placirt sind, den
Eindruck eines. ,,g1·and magazin.zdu.l«ouvre« im
weitesten Sinne« des Wortes macht« und. daß- spe-
ciell die königliche Porzellan-M-anufactur und die
weltbekanntenFirmen von Gersou, Hertzog, Bech-
stein re. das Beste ihrer Erzeugnisse in geschmack-
voller Ausstattung hier ausgestellt haben.

Was die architektonische Faeade. dieses Haupt-
gebäudes betrifft, so kann ich derselben keinen be-
sonderen Geschmack abgewinnem zunächst mißfällt
mir das schräge Ziegeldachs der beiden Flügel
und ebenso kann ich mich mit der ohne irgend ei-
nen Aufsatz gebliebenen Kuppel im Mittelbau nicht
befreunden, und dieses um so weniger, als die bei-
den Seitenthürme einen ganz« stilvollen Aufsatz
haben. Das alte Wort, daß der Geschmack aber
sehr verschieden ist, habe ich aufs neue an« dem
bekannten Reclame-Plaeat zu der Berliner Ge-
werbe-Ausstellung bestätigt gefunden.· Es dürfte
wohl kaum Jemand unter Jhren Lesernseity der
diese Zeichnung, welche: in 100,000den Exempla-

ren- nach allen Windrosen versandt und, in den
meisten öffentlichen Etablissements des Irr-« und
Auslaudes ausgestellt ist, nicht gesehen hat, so
daß eine nähere Beschreibung desselbenssüberflüssig
wäre; dieses Plaeat nun, mit dem von einer Faust
gehaltenen steilen Hammer in monoton brann-
grünem Druck, hat unter vielen Dutzend Einfem
dungen s. Z. von einer Flieh-Juni den ersten
Preis erhalten und dabei habe ich noch Niemand
gesprochen, der» es nicht als geschmacklos bezeich-
net hätte. » » · g s
: DE! fchötlste Platz der Ausstellung befin-
det sich zWkfchen dem Hauptausstelluugs-Gebäude
und dem großen Hauptrestaurant von Adlon und
Dtesseb zwischen welchen ein von je 4 Reihen
prachtVoller Platauen umkränzter neuer See
von ca» Fzspsilometer Länge gegraben ist. Auf
diesem See verkehren etwa 1 Dutzend elektrischer
Bootegund etwa 30 echte Venezianische Gondelnz
namentlich Abends, wenn Alles« durch Bogeu- und
Glühlicht erleuchtet; ist, gewährt ein Spaziergang
daselbst unter der wogenden szMengenmeuge bei
den Klängen vou »4 abwechselnd. spielsvdeu Musik»-
corpss und »der in »den verschiedenen Farben T leuch-
tenden elektrischen Boote auf dem See einen ent-

zückenden Anblick. Wenn dann dazwischen von
der spSpitze des in der— Mitte— des, Restaurations-
gjebäudes befindlichen Wasferthurmss noch der»
Scheinwerfer seine überwältigende Lichtmasse von
20,000 Kerzen über« die Wasserfläche und, den
ganzen» Park gleiten läßt, so denkt matt. unwill-
kürlich an ein Märchen ans ,,Tausend undeiner
Nacht..« » - » « «. .

Zu dem Jnteressanstesten und Neuestem « was
die Berliner Ausstellung»bietet, ·gehören unzweifel-
haft die Marine-Schanspiele, die täglich
mehrmals vorgeführt werden. Sie ve-ranschaulichen
die Manöver der deutschen Kriegsmarine in weit
eindringlicherer Form, als es durch Pan-kramen
und Ausstellnng von Modelle-n- bisher möglich
gewesen und gewähren ein Bild von frisch pulst-
rendem Leben. Auf einem künstlichen See von
etwa 3—400 Fußim Quadrah wird diedeutsche
Kriegsflotte in einem Dutzend kleiner Nachbildun-
gen dargestellt. Man sieht die einzelnen Schiffe
in allen ihren Bewegungen, ein Manöver, ein
Seegefecht, ein Torpedogefecht wie beim Küsten-
angriff Die kleinen 3-5 Meter langen, aus feinem
Stahlblech gebauten Schiffchen sind, natürlich mit
Ausnahme der inneren.Räume, mitsgrößter Ge-
nauigkeit in Form, Tatelage, Farben und Armi-
rnng den betreffenden Originalschiffen nachge-
bildet; sie werden eleltrisch betrieben, Imben Abends
eleltrifche Beleuchtung und sogar selekirische Schein-
werfer an Bord, die ihre Lichtstrahlen in Kegel-
form nach allen Richtungen versendenx Die Ge-
schützarmirung stimmt auch in der Stiickzahl ge-
naus mit derjenigen der Originale überein und ein·-
zelnedieser Fahrzeuge tönnen bis 400 Schüsse
abgeben,.-ohne daß ihre Geschütze wieder geladen
werden müssen. Für Flaggenhissung, wie für
.Rak»eten- und LeuchtlugekSignale sind ebenso wie
für -«Ton-Signale durch -Sirenen umfassende
Vorkehrungen getroffen worden, die Bedienung der
Schiffe« erfolgt durch je einen dem Publicum
nichtsichtbaren Mann, der- sowohl das Steuern,
das Flaggehissem und-die Bedienung der Maschine
alsauch das Schießensbesvxgt - « e

Einen kerhebendereAnblisch begleitet »von Bei-
fallsllatschen des anwesenden» Publikums, gewährt
es, wenn, nachdem die einzelnen Schiffe ihre Ma-
növer beendet und sich in. Schlachtlinie aufgestellt
haben, die gleichfalls in ganz getreuer Nachbil-
dung modellirte weiße Kaisethscht »Hohenzollern«
mit flatternder Kaiserstandarte ans einer Bucht
vorkommend, die Front abführt-nnd von sämmt-
lichen Schiffen durch Ranonensalven begrüßt wird;
Es wird auch ein Angriff auf eine Festung vor-

;geführt,- wobei ppkg sxdieser viele Dntzend Gerte-unten-
abgefeuert werden, im Wasser vlatzen und ihre

Feuergarben in die. Luft» schleudern; xder Laien
kann sich hierbei kaum eines gewissen Gefiihlsder
Furcht erwehren, daė durch diese Granaten nicht
eines der Schiffe in .den Grund gebohrt werde,
was. aber durchaus ausgeschlossen ist. Wennzman
wie , Schreiber -dieses im vorigen Jahre auf der
Kieler Rhede einem großen Manbver beigewohnt
hat, so. muß man wahrlichder getreuen Nachbil-
dung derselben große Bewunderung zollen. -- - .

c Eine der umfangreichsten und fesselndsten Ab-
theilungen bildet die deutsche Colonial-A«u·s-
ftellung. Gleich rechts erhebt sich eine Busch-
»factorei, wie sie im« Hinterlande vonKamerun
von den Enropäern erriehstet·ist,« und links erblickt
man- ein Bootshaus mit einem Kameruner Hause.
Gerade aus schreitetmandurch eine Kameruner
Dorfstraße, dieauseiner Anzahl durch »die Ein-
geboreneu errichteter Hütten gebildet ist; es sind
xviereckige »aus Kniippeln mit Benutzung. von
Palmblättern und» Binsen hergestellte, sehr pri-
mitive Baulichkeitem Das Material ist alles echt,
ebenso sinds die Farbigecy Männer, Frauen. und,
Kinder, etwa 24un »der Zahl, die vom deutschen
Gouverneur aus Kamerun hierher geschicktwork
den sind und hier während des Tages-ihre hei-
mische Jndustrie pflegen. -

" Aus Kamerun gelangt man rechts in das
Tog«o.-Dorf, gleichfalls an der Westlüste von
Afrika gelegen, dessen Hütten sich von den Ka-
merunern dadurch unterscheiden, daū sie» rund
sind; auch hier. befinden sich etwa 20 Eingebw
rene, die durch Vermittelung der Colonialbehbrde
mit-Genehmigung des auswärtigen Amtesspnaels
Berlin sgebracht sind. s« . » «,

Schreitet man aufgeradem Wege weit-er,- so
trifft man» zur linken Hand die Untergruppe
Ne«u-Guinea an, deren Gebäude hinten· M!
den Kakpfenteich fresse. Hier befindet s sichkeiss
großes gelbes Gbtzenbild dessen fratzeirhafksk Kopf—-
nach Alt-Berlin zu hiniiberblickkt.., AUch »Aus NEU-
Gninea ist ein halbes Dutzend Eingebvtever nach
der Ausstellung gekommen. «Jn de)- VVV Nest-GUT-
nea belegenen Bucht. des Ktxtpfstlkskchtis IFESEU H
Kanoes aus den verschiedenen deutschen Eolonien
Unter ihnen fällt besonders ein Kriegsfahw
zgug aus Ug anda auf. Dasselbe stammt
vom Victvricsp See, jst 18 Meter» Uns» Umiciüxk -
32 Ruderer eingerichtet- .

··

-

Neu-Guinea gegenüber· -befindet sich die Uns,
kgkgszkixppe Ost-A»f·rika. Von hervorragen-
dem, Interesse ist hier-die theilweise»Nachbildung-
yet Festung des Sultans Sicki. Dieser-
Platz war die stärkste Befestigung der Eingeborek
net! OsvAfrikasx site. wurde; kzuexst - tm
1892 von dem Grafen Schweinitz erstürmh der

bei dieser Gelegenheit -schwer verwundet wurde
und später im Jahre- 1893, nachdem der Sultan
sich abermals aufgelehnt«hatte, von den Deutschen
zerstört. »Die »Befesrigungen. bestehen aus einer
Anzahl Ringen; der äußere Ring wird durcheinen dreifachen 8——10 m. hohen Pallisadenzauu
gebildet, auf dessen Pfählen man ungefähr 50
Menschenschädel erblickt. -

«
» v · .

Sehr. interessantist in dieser Abtheilung auch
die Ausstellung der verschiedenen Expork und-»Im-
port-Waarens, die nach den Col-raten. versandt
und solcher, die von dort nach« kcburopaigebracht
worden«. » . »

.. i

E) « , » . Nachdruck verboten.

Ya- Dans der -z»5itiatten.
..

s- Roman - -

« do« -

s grosse» reist-seid. »

Der Ton, in dem sie sprach« war wieder ern-
Jter geworden; stestrich sich mit der Hand über
die Stirn( ais aiiisse osie trübe, Gedanken fort-
wischen. Dann sagte -sie: »Nun will ich von
mir selbst. weiter erzählen. Als ich 18 Jahre alt
war, hatte ich nocb nicht einmal den Schillerge-"
lesen. «Das-Einzige, was ich in vielen einsamen
Stunden so ganz für mich ansbildete, war ein
kleines Talent zum Zeichnem Damit ging denn
meine Selbftbefreiung an. Der Schönheitssinn
bildete sichallmählich aus; mit der Empfindung
für das Schöne freilich kam mir mit doppelter
Stärke die Empfindung fiir alles Das, was mir
fehlte. »Damals habe ich mir dieses Bild ge-
kauftsk , o

. Nicht mit der Hand, nur mit deu Augen lenkte
sie seinen Blick. auf das Bildnis; der todten Mär-
threrin an der Wand. ,,Jhr fühlte— ich mich dek-
wandt, ohne. Heiligenschein freilich. Aber so wie
sie, leblos« fühlloss nutzlos geopfert, meinte ich in
einer kalten, dunklen Fluth dahinzuixeibexk Aus
einer finsteren Gegenwart sah ich in eine hoff-
nungslose Zukunft. Heimlich las ich damals zu-
erst die Werle unserer großen Dichter. Es wttx
Grausamkeit gewesen, sie mir zu— verbieten, xabek
aus dieser raschen, leideuschaftlichen Lectiir bei
schontgereistem Verstande, entsprang ff« MAY-VIII«
eine «Quelle der Begeisterung, eiUeDSIKMHEIUF
iichen Glückes, daß ich meinte-offenen müßte sit!
neues Leben beginnen. »Die PYWM NGHLUCETVU
sie! von mir ab, einst-spann n! selten« s« spchkw
aus ein sernes GlückJiprzHkÆ inshiissfks Meine
Phantasie war erwacht, ich baute in meinem Geiste
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wirthschaftlichen Maschinen nnd Geräthen
sein. —— Die gewerbliche Ausstellung
ist die erste ihrer Artiu Nevgh aber· hoffentlich«
die Vorläuferin einer Reihe von Industrie-Aus«-
stellungem die. immer mehr den« Beweis für das
Emporblühen unserer einheimischen Fabrik-« und
Handwerksprodnction liefern werden. Der vor-«
handene Raum hat leider den Ansprüchen nicht
genügt, so daß zahlreiche Aussteller zurückgewiesen
werden mußten. Dieszzshatsache zeigt, daß der
Gedanke, in Reval Gewerbe-Ansstellungen zu ver-
anstalten, auf fruchtbaren Boden gefallen ist: Die
gewerbliche Ausstellung wird, wenn auch noch kein
vollständiges, so doch schonein gelungenes Bild
dessen geben, was hier auf industriellen: Gebiete
geleistet wird.

Mitam Am dritten Sonntag nach Trini-
«tatis, lesen wir in der ,,Mit. Z.«, ordinirt e
Se. Magnificenz der Herr Kurländische General-
fuperintendent Boettcher unter Assistenz der
Pastoren Dobbert und Seiler den Candidaten
des Predigtamtes Hans Gläser zum Adjune-
ten seines Vaters des Kandauschen Propstes und
Pastors zu Zabeln «

St. Petersbursk 16. Juni. Deutschlands
Stellung zu China wird an der Hand
eines diesbezüglichen Artikels der Berliner »Post«
von den ,,Mosk. Wen« erörtert. Das Berliner
Blatt hatte Eingangs auf die stetig wachsende
Bedeutung der oft-asiatischen Frage, die lekchk
acnt werden könnte, hingewiesen. Auch Deutsch-
land müsse daran liegen, auf dem chinesischen
Boden Früchte für sich heranreisen zu sehen. »Es
besteht« —— so meinte die ,,Post« — heute be-
reits in China eine gewisse Vorliebe für Deutsch-«
land. Durch geschicktes Operiren kann fie leicht
vergrößert werden und um so leichter wird das
gelingen, je selbstloser Deutschland Chinas Jn-
terefsen fördert. Da Deutschland Chinas Inte-
grität nicht bedroht, wird es nicht schwer sein,
dort weiter und weiter Vertrauen zu gewinnen
und es dahin zu bringen, daß China sich auf
deutschen Rath— verläßt und Deutschlands Ver-
mittelung anruft, wenn ihm von anderen Mächten
Gefahren drohen. Daß sich daraus bedeutende
Vortheile für den Handel Deutschlands ergeben
können und bei richtiger Ausnutzung der Ver-
hältnisse ergeben müssen, liegt auf der Hand.
Es wird nicht das Werk eines Augenblicks sein,
auf diese friedliche Weise China für Deutschland
zu erobern, aber es wird im Laufe der nächsten
Jahrzehnte Deutschland die Möglichkeit geben,
neue große Märkte für seine Industrien zu er-
schließen, die ihm entzogen fein würden, sobald
anarchische Zustände in China einträten und
Rußland,- England, Frankreich und Japan auf
den weitaus größten und werthvollsten Theil des

Reiches Beschlag legten. Deutschland« hat daher
ein Tausgesprochenes Interesse an der Aufrechter-
haltung des chinesischen Reiches. China aber
wird der Macht, die durch ihren Einfluß seine
an ;den Grenzen gelagerten Feinde vom weiteren
Vorsxjickeu abhält, nicht allein Dank wissen, sondern
auch b eth äti g e n» müssen und bethätigen wollen.
EswirddeniNatheDeutschlandsbeidemWie-
derausbau seines Staatswesens Gehör schenken, und
Deutschland wird durch die Entsendung deutscher
Beamten nach China, deren Aufgabe es sein
würde, dort die nöthigen Reformen vorzubereiten
und einzuführen, in die Lage kommen, dauernd
Einfluß auf die Entwickelung der Dinge im
Orient ausüben zu können. Die deutschen Be-
amten werden die Pioniere sein, die deutschen
Gewerbefleiß und deutschen Unternehmungsgeist
die Wege in China ebnen müssen« Hierzu nun
bemerken die ,,Mosk. Wed.«, wie wir der ,,St.
Bei. ZU« entnehmen, ziemlich gereizten Tones:
»Die ,,Post«, welche in nahen Beziehungen zum
diplomatischen Corps steht, hat in diesen Tagen
einen Artikel gebracht, in dem sie darlegt, daß
China von Feinden umgeben sei, daß Rußland
und Frankreich nur daran dächten, einen großen
Theil des chinesischen Territoriums an sieh zu
reißen, und Deutschland als der einzige Retter
Chinas erscheinen könne. Nach der Ansicht des
diplomatischen Organs wird die Gefahr für China
noch dadurch vergrößert, daß Japan sich nach der
Rückgabe Ljao-Tongs England genähert hat und
diese beiden Mächte gleichfalls auf den Moment
der Theilung des chinesischen Reiches warten.
Unter diesen Umständen bliebe China nichts übrig,
als sich fest auf Deutschland zu stützen und von
ihm Hilfe zu erwarten. Wenn dieser ganze Ar-
tikel Li-Hung-Tschang überzeugen soll, daß er
deutsche Jnstructorem Beamte, Techniker u, s. w.
nach China rufen müsse, damit dieses Land
,,gleich der Türkei« reformirt werde, so ist dage-
gen nichts einzuwenden. Niemand wird Deutsch-
land hindern, in China den Versuch zu wieder-
holen, den es in der Türkei erfolglos gemacht
hat. Ganz anders ist es aber, wenn man aus
dem Artikel der ,,Post« zu ersehen hat, daß die
leitenden deutschen Kreise die Absicht haben, die
Politik zu ändern und inrOsten zwischen
den Mächten Antagonismus hervorzurufen,
statt das Einvernehmen zwischen ihnen aufrecht-
zuerhalten. Vielleicht wird es gelingen, in China
Mißtrauen gegen Rußland - und Frankreich zu
erwecken, obgleich sie als Retter und Schirmer
des Himmlischen Reiches aufgetreten sind —-

das hängt von der Fähigkeit der deutschen Diplo-
matie ab —— hierdurch würden aber diese Mächte
veranlaßt, China seinem Schicksal zu überlassen.
Ein Versuch Deutschlands, die Politik Chinas

allein zu entscheidenxkfann also gerade dazu
führen, wovor man sich in Berlin am meisten
fürchtet — zu der Bernichtung des deutschen Ein-
flusses in ,China und zu einer großen staatli-
chen Katastrophr. Ohne die Unterstützung Nuß-
lands und Frankreichs kann Deutschland seinen
Einfluß im Osten nicht festigen und China muß
bald eine Beute Japans und· Englands werdens«

— Zur Erbsfnung des Marien-Ca-
nalshstems wird dem »Praw. Westn.« un-
term 15. Juni aus Nilowizh telegraphirtx
Jn Tschernh Grind, wo fich die allergröszte
Schleuse Kaiser Nikolaus II. befindet, fand so-
eben die feierliche Einweihung des umgebaute·n
Marien-Canalshstems statt. Nach einem von dem
Archimandriten des Bjelosersker Klosters celebrir-
ten Gottesdienste wurde von St. Kais. Hoh. dem
Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch
das Band durchschnitten, womit der Weg für
die der Weiterfahrt harrende Karawane mit den
8 Dampferm welche die zur Einweihung gela-
denen Gäste gebracht hatten, an der Spitze er-
öffnet war. Nach russischer Sitte fand sodann
am Ufer in einem provisorisch erbauten Pavillon
ein Mahl statt, bei dessen Schluß Se. Hoheit
das Wohl St. Majestät des Kaisers aus-
brachte, welches von lauten Hurrah-Nufen der
Anwesenden begleitet wurde und in der den Pa-
vitlon umgebenden Volksmenge ein donnerndes
Echo fand. Dem Großfürsten wurde von der
Rhbinsker BbrsensKaufmannfchaft und der Gesell-
schaft der Ketten-Dampfschifffahrt auf der Schexna
Salz und Brod auf prächtigen Schüsseln dargebracht,
wobei der Präsident des Rhbinsker Börsencomites,
Shurawlew, eine Adresse verlas, in welcher die
tiefe Ergebenheit und treuunterthänige Erkennt-
lichkeit für Se. Mai. den Kaiser zum Ausdruck
gebracht wurde. — Dem ersten Toast folgten
andere. Der Toast auf den Erlauchten Gast
wurde vom Ncinister der Communicationen aus-
gebrachtund rief laute, freudige Zustimmung her-
vor; Der Großfürst antwortete mit einem Toast
auf den Minister der Communicationen und die
zahlreichen Glieder des Communicationen-Refsorts,
durch deren Bemühungen die langjährigen, be-
merkenswerthen Arbeiten, die zahlreiche wohl-
thätige Folgen nach sich ziehen werden, zum Ab-
schluß gebracht sind. Nach dem Mahl nahm
der Groszsürst sämmtliche Schlensenanlagen ein-
gehend in Augenschein und lief; die erste Kara-
wane aus 5 Barken mit 150,000 Pud Getreide
passiren. Die Karawane führte der Tower
»Gro·ßsürst Wladimir« unter den endlosen Freuden-
rufen der an den Ufern versammelten Volks-
menge. -

— Der dem Obercommandirenden der Garde
und der Truppen des St; Petersburger Militär-

bezirks attachirte Generallieutenant Baron Mey-
endorff ist zum Commandeur des "1. Armee-
eorps ernannt worden.

— Auf den Sonnabend fiel das 50-jährig e
Dienst-Jubilänm des Oberprocnreurs des
Dir. Shnods, Staatsseeretärs K. P. Pobedo-
noszew. Der Jubilar hatte sich aber, wie die
,,St. Pet. Z.« und andere Residenzblätter mel-
den, der Feier entzogen und war bereits am Tage
vorher nach Moskau abgereist. Am Sonnabend
sprachen in der Wohnung des Jubilars zahlreiche
hochgestellte Persönlichkeiten vor, um dort ihre
Visiten-Karten zu hinterlassem Aus Moskau,
Kasan, Charkow, Odessa, Tiflis und aus ande-
ren Städten des Reiches trafen Glückwunfch-Te-
legramme ein. Der Jnbilar kehrt erst in der
nächsten Woche nacb Petersbnrg zurück.

— Dem Legationsrath Mar on ist das Exe-
quatur als deutscher Generalconsul in
St. Petersbnrg ertheilt worden.

— Jn Kürze werden, wie dem ,,Rig. Tgbl.«
geschrieben wird, in dem Departement für Eisen-
Uhu-Angelegenheiten des Finanzministeriums
die nöthigen Vorarbeiten beendigt sein, nach wel-
chen sowohl Schüler aller mittleren und höhe-
ren Lehranstalten, als auch Fabrikarbeiter
unentgeltliche Eisenbahnfahrt nach
Nishni-Nowgorod und zurück erhalten,
ohne daß diese Maßregel zu anderen Zwecken,
welche mit der Ausstellung nichts zu thun haben,
mißbraucht werden kann. Schüler der unteren
Classen der mittleren Lehranstalten und die Schü-
lerinnen mittlerer Lehranstalten aller Classen er-
halten freie Eisenbahnfahrt nur dann, wenn sie
die Reise in Gruppen unter Begleitung von Leh-
rern und Lehrerinnen machen; Schüler der drei
oberen Classen der mittleren Lehranstalten und
Studirende der höheren Lehranstalten können
auch allein jeder für sich reisen, müssen aber ihr
Billet in Nishni-Nowgorod in der Kanzlei der
Abtheilung für Wissenschaft und Schulen abstem-
peln lassen und dieses abgestempelte Billet bei
der Rückkehr dem Director ihrer Lehranstalt ein-
händigen, widrigenfalls von ihnen der volle Fahr-
preis beigetrieben wird. Die Ertheilung der Frei-
billette an Schüler erfolgt durch die Direction der
Lehranstalten. Arbeiter und Werkmeister von Fa-
briken müssen in Gruppen von wenigstens 5 Mann
reisen; sie erhalten ihre Billette durch die Fabrik-
Jnspectoren.

Moskau. Jn Sachen des Un glücks auf
der Chodhnka lesen wir in der ,,Düna-Z.«:
Wie verlautet, ist Beet, der Präses der Volks-
vergrtügungscksommission für die Krönungs-Zeit,
unter Gericht gestellt. Der Ober-Polizeimeister
Wlassowski dagegen soll von jeder Schuld
freigesprochen worden sein, da die Zurückhaltung

der Polizei nicht auf seine Ordre zurückzuführen
sein soll. s

Politik-her Casentin-tust.
Den 18. (30·) Juni.

Elends-fett. England und Deutschland.
Der bekanntlich officiöse ,,Hamb. Corr.« schreibt

in einer seiner letzten Nummern:
,,Wiederholt begegnet man jetzt in ausländi-

schen Blättern einem Gerücht, dem zufolge zwischen
England und Deutschland geheime Be-
sprechungen wegen ,,Ost-Asrika«, Aegypten und
der Erhthräa schweben sollen. Jn der Regel lohntes sich nicht, derlei vagen Ausstreuungen auf den
Grund zu gehen. Jm vorliegenden Fall wollen
wir indessen eine Ausnahme machen.

Die erste Andeutung im obigen Sinne erschien
am 17. Juni im Pariser ,,Figaro« in Form
einer Londoner Correspondenz, die die bezeichnende
Ueberschrisk »Von London nach Berlin« trug.
Es ist da von geheimnißvollen Unterhandlungen
zwischen diesen beiden Cabinetten die Rede, welche
den Zweck hätten, England freie Hand zur Ver-
wirklichung seiner ehrgeizigen Pläne zu lassen,
d. h. von dem Sudan Besitz zu ergreifen, und
zwar als Ersatz für die mögliche Aufgabe Aegyp-
tens, so daß England zum Theil von Aeghptem
zum Theil von Jtalien erben würde. Deutschland
würde als Belohnung für seine Gesälligkeit die
Walfisch-Bat erlangen. —- Nachdem diese geheim-
nißvollen Gerüchte in der deutschen Presse nicht
recht ernst genommen worden waren, erschien in
der Wiener ,,Polit. Eorresp.« vom 20. Juni
ein Pariser Bericht, worin gesagt wurde, das im
,,Figaro« verzeichnete Gerücht von einer im Zuge
befindlichen Verständigung zwischen England,
Deutschland und Jtalien über die oskasrikanischen
Angelegenheiten dürfte nicht jeder B egrün-
dung entbehren. Jn Pariser politischen Kreisen
neige man sich der Annahme zu, daß hierüber
Pourparlers zwischen den Regierungen der genann-
ten Staaten schwebten. Der Berichterstatter fuhr
dann fort: ,,Jn Frankreich wäre es durchaus
nicht unerwünschh wenn die deutsche Diplomatie
sich mit den bezeichneten Angelegenheiten näher
befaßte, denn dies könnte nur dazu beitragen, den
,,europäischen Charakter der aeghpti-
s chen Frag e« noch mehr hervortreten zu lassen,
somit auf eine befriedigende Lösung derselben för-
dernd einzuwirken« — Endlich bringt die ,,Pol.
Corr.« nun auch eine P eter sb urger Mitthei-
lung, deren offenbar halbfranzösischer Verfasser
constatirt, die in Rede stehenden Gerüchte, die er
plötzlich auf englische Zeitungen zurückführt, hät-
ten in Petersburg Beachtung gefunden, und zwar

die Luftschlösser alle nach, die mir die Dichter
gezeigt hatten« ·

Ein Seufzer hob ihre Brust, ein herber Zug
erschien von neuem um ihren Mund. ,,Als aber
die Jahre vorübergingen, ohne mir mehr zu ge-
ben, als diese Lsuftschlbssey da kam nicht die Re-
signation von ehemals, aber ein wilder, leiden-
schaftlicher Schmerz über mich. Jn jener Zeit
habe ich mir dieses zweite Bild hier gekauft«

Es war die ,,Jagd nach dem Glück-«, von der
sie sprach; in der am Boden liegenden, von Rosses-
husen zerstampften Frauengestalt mochte sie die
eigenen zertretenen Hoffnungen verkisrpert gefunden
haben. »Und dann kam das Glück eines Tages
doch noch zu mir, das wenigstens, was ich da-
mals dafür hielt. Jn einer Familie, in der ich
Malunterricht gab — ich that das, um mich von
meinen Eltern unabhängig zu machen ——- lernte
ich den Negierungsrath Henninger kennen. Er
hatte mich nur 3 mal gesehen, als er mir einen
Antrag machte. Jch war erst wenig mit Männern
zusammengekommen und auch ihn hatte ich bis
dahin kaum beachtet; jetzt auf einmal erschien er
mir verwandelt, wie ein anderer Mensch. Er bot
mir ja das, wonach ich beinahe verdurstet war,
ohne mir selbst klar darüber zu werden, er gab
mir die Liebe. Eine plötzlichh unwiderstehliche
Leidenschaft« hatte ihn ergriffen, der er willenlos
gehorchte. Jch bat mir einen Tag Bedenkzeit
aus, um mir klar zu werden über mich selbst,
dann gab ich mein-Jawort. Als ich ihn wieder
sah am nächsten Tage, war er in meinen Augen
der schönste, bedeutendste Mann geworden, den ich
jemals gekannt hatte. Noch heute vermag ich
nicht ganz unbefangen über ihn zu urtheilen.
Aeußerlich glich er Ihnen ein wenig; er hatte
dasselbe kurzgehaltena blonde Haar, ebensolchen
blonden Schnurrbart und ein kluges, nervbses
Gesicht wie Sie. Jch habe ihn geliebt mit allen
Kräften meiner Seele; es war eine Zeit der Er-
lösung, die nun für mich kam. Aus der Hoch-
zeitsreise, die wir nach Tirol machten, ging es
mir zuerst auf, wie unbeschreiblich herrlich die
We« ist, die mir früher wie eine dunkle
Gruft erschienen war. Wenn ich an seiner Seite
durch irgend eins der Thäler ging und die Felsen
sah und den ewigen Schnee und die raschen
Wasset UUV Das Grün, ich hätte immer nur laut
hinausjubeln mögen«

Sie stTUV WTCVEV AUfZ Es schiem als dulde es
sie nicht länger auf ihrem Sitze. Der Assessor
ließ sie erzählen, ohne sie zu unterbrechen; mit
immer stärker leuchtenden Augen schaute er auf
die Frau, die er nur in ihrer ruhigen Klarheit
gekannt hatte und aus deren Jnnern er nun die
Flamme der-Leidenschaft hervorbrechen sah.

,,Bald darauf starben meine Eltern rasch nach
einander,« fuhr sie fort, indem sie auf und nie-
der zu schreiten begann, die Augen auf das Far-
benspiel« des Teppichs geheftet. »Nun war ich frei
und selbständig, besaß ein schönes Vermögen und
konnte meinem Manne die Behaglichkeit des äuße-
ren Daseins verschaffen, die er liebte und bisher
nur in beschränktem Maße hatte genießen können.
Jch meinte damals, vollkommen glücklich zu sein
und ihn vollkommen glücklich zu machen. Dann
starb er.« « i

« Sie sprach die letzten Worte kurz, beinahe hart,
als könne sie mit dem Ton der Stimme den plötz-
lichen Schlag nachahmem der sie getroffen hatte.
Keine Thräne jedoch zitterte darin, und merkwür-
dig ruhig sprach sie nun weiter« »Ja, nach nur
dreijähriger Ehe. Es war eine Lnngenentzündung
die ihn hinwegnahm. Tag und Nacht habe ich
an seinem Bette gesessen und habe gezittert, wenn
er vom Sterben sprach. Er hatte den bestimmten
Glauben, daß esnicht wieder besser werden könnte
mit ihm; er sprach- immer von meiner Zukunft,
gab mir Aufträge für den Fall seines Todes,
bat mich —-«

Sie schien noch etwas hinzufügen zu wollen,
aber ein rascher Blick in die Augen ihres schwei-
genden Zuhörers ließ sie versiummem »Nun also,
er starb. Nachdem es geschienen hatte, als wäre
er gerettet. Ein paar Nächte schon hatte ich nicht
mehr bei ihm zu wachen brauchen, da fanden wir
ihn eines Morgens todt in seinem Bett. Jch
meinte, daß auch ich nun sterben müßte. So lei-
denschaftlich wie ich hat selten eine Frau einen
Todten betrauert. Jch habe es nicht einmal ge-
litten, daß an die geringsten Gegenstände in sei-
MU Zimmern gerührt werden durfte. Noch heute
ist Alles dort, wie er es verlassen hat; die Räume,
— sie liegen ja dicht neben Ihren Zimmern —

sind fest verschlossen und niemals geöffnet worden.
Jeh selbst habe mich nicht entschließen können,
wieder hineinzugehen«

Sie blieb mitten im Zimmer stehen, und iu-
dem sie die Hände mit einer reizenden Geberde
der Verlegenheit in« einander schlang, sagte sie:
»Und nun muß ich Jhnen etwas ganz Merkwür-
diges gestehen. Jch bin damals fast gestorben
aus Kummer, als ich ihn verloren hatte, und doch,
wenn ich heute an ihn zurücldenke, wenn ich das
Alles über diese Entfernung von drei Jahren hin-
weg ansehe, dann ist mir’s zuweilen, als hätte ich
ihn niemals wirklich geliebt«

»Nicht geliebt s« »Es waren die ersten Worte,
mit denen er ihre Erzählung unterbrach; im Tone
maßlosen Staunens wurden sie ganz leise, kaum
vernehmlich gesprochen.

»Nein, als hätte ich ihn überhaupt nicht g»

liebt,« entgegnete sie sesty »Auch in der glücklich-
sten Zeit unserer Ehe nicht — als wäre es im
Grunde doch nur Dankbarkeit gewesen, was ich
für Liebe hielt. Er war der erste Mann, der mir
von Liebe sprach, und ich gab mich ihm hin, ohne
ihn zu kennen. Ach, das Liebesbedürfniß des
Menschen ist ja so groß! Man klammert sich an
den Strohhalm, der auf der Fluth des Lebens
erscheint. Aber wenn ich mir’s recht überlege, so
eine wirkliche, geistige Gemeinschaft hat in dieser
Ehe nicht existirt: ich bin ihm im Grunde doch
nur ein kostbares Spielzeug gewesen, um dessen
Besitz er zitterte. Nein,« —- sie warf den Kopf
mit einer fast heftigen Bewegung zurück — »die
wahre, geistige Freiheit habe ich selbst, ich allein
mir erst nach seinem Tode errungen. Das Alles,
was Sie geistige Klarheit oder sonstwie nennen,
ist mein Eigenthum; ich selber habe mein Ich,
wie es jetzt ist, geprägt. Jener wahnsinnige
Schmerz nach dem Tode meines Mannes hat mich
älter gemacht, und dann kam eine Zeit neuer Er-
starrung, aus der ich langsam erwacht bin. Aber
als ich erwachte, war der Schmerz von mir ge-
nommen. Jch fühle mich seitdem frei und klar,
und ob Sie mich schelten oder nicht, ich habe das
Gefühl, als müßte mein Leben nun erst recht an-
fangen, als müßte das Glück, so ein ganz über-
menschliches Glück, nun erst zu mir kommen l«

»Und seit wann ist es, daß Sie so fühlen ?«

Er fragte es undeutlich, mit stockender Stimme.
Sie aber zögerte nicht mit der Antwort. »Seit
einem halben Jahreyj sagte sie laut nnd fest. «

Er erhob sich und trat vor sie hin. »Seit ei-
nem·halben Jahre kennen wir uns, Frau Jna.«

Jhre Augen leuchteten auf; sie nickte nur,
ohne zu antworten, nnd zugleich fielen ihre Blicke.
auf das Bild von Tannhäuser und Venus, die
in nackter Schönheit-den Mann umklammern« der
ihrer Macht sieh zu entreißen sucht. Gleich aber
wandte sie ihr Gesicht erröthend hinweg, und nun
sah sie in die Augen des Mannes, der vor ihr
stand. Aus ihren Blicken gewann er die Kraft zu
reden, dem süßen, berauschenden Taumel Worte
zu geben, der ihn umfangen hielt.

,,Vermag ich Ihnen das Glück zu geben, auf
das Sie wartenZ« fragte er leise, die Hände ihr
entgegenhaltend. ,,Sehen Sie, ich liebe Sie ja.
Sie müssen es gefühlt haben, daß es mich immer
mächtiger zu ihnen zog, aber niemals hätte ich
gesprochen, wenn Sie mir das Alles nicht eben
gesagt hätten. Ich meinte, der Gestorbene stände
zwischen uns; ich glaube an eine Verbindung der
Geister über das Grab hinaus, und wenn ich
denken müßte, sein Geist hätte an dem Jhren
heute noch ein Recht, ich würde niemals die
Hand nach dem Herrlichsten ausstreckem das es

für mich giebt. Jetzt aber thue ich es mit freiem
Herzen. Darf ich Sie führen auf dem Wege in
ein neues Leben ?« ·

Während sie ihn anschaute, füllten Thränem
mächtig hervorquellend, ihre Augen; sie legte die
Hände in die feinen, und das weinende Antlitz
an feine Schulter pressend flüsterte fie: ,,Da istes, das Glück» « s

,,Er war so erschüttert, daß er sie nicht zu
küssen wagte; leise nur strich er mit der Hand
über ihr Haar. Jetzt aber umklammerte sie ihn
mit ausbrechender Leidenschaft. »Nun bist Du
mein, und ich bin Dein! Das Glück ist gekom-
men, und ich will es halten. Mit meinem Le-
ben will ich es vertheidigen, wenn sie es mir
rauben wollen. Niemals, hörst Du, niemals
darf Etwas zwischen uns treten! Niemals darfst
Du an mir zweifeln oder mich verlassen, wenn ich
nicht sterben soll! Jch halte Dich, ich klammere
mich an Dich an -—«

Es war wie eine Wiederholung des Tann-
häuser-Bildes an der Wand, als sie die Arme in
angstvoller Umschlingung immer fester um seinen
Nacken legte. Plbtzlich aber horchte sie auf, die
Hände lösten sich, mit bleich gewordenem Antlitz
machte sie sich von ihm los.

,,Hörtest Du nichts? Dieses seltsame Ge-
räusch?« Es war derselbe Ton, der am selben
Abend die kleine Versammlung in der Küche des
hinteren Flügels erschreckt hatte. Hierher in die
vorderen Räume aber drang er nur matter, ge-
dämpft, und der Assessor, überwältigt von dem
Anblick der geliebten Frau, vernahm nichts von
dem leisen Beben und Grollen zu seinen Füßen.
»Es war der Wind,« sagte er, ,,laß doch die Welt
da draußen«

»Ja, laß die Welt« sagte nun auch sie, durch
seine Worte rasch beruhigt. »Es! TU VEM TUTTI
Hause ist sie ja von heute ab für uns. Komm,
setz’ Dich her und erzähle mir, wie es gekommen
ist, daß Du mich gern hast, was Du von mir
gedacht hast, als wir uns kennen lernten —

ganz genau muß ich das Alles wissen.«
(Fortf. folgt)

s entquillt«
Aus Tunis wird berichtet: Zmerth Tit!

Ueberlebender von der Expedition Dr· M«-
qnis de Mord-s, ist hier angekommen. Er
gab eine Schilderung des Todes von Morås Da-
nach wurden zwei algerische Diener des LebkMU
ohne Kampf getödtet; er selbst UUV d« Dol-
metscher Abdelask kämpften übe! skUS SWUVS kit-
dem sie einen Busch als Deckung benuskms AUO
zu der Expedition gehörenden Kisten lagen zer-

schlagen an der Kampsstätte umher; die Tua-
Fegs schleppten Alles, was irgend Werth hatte,
ort.

— Wie aus London berichtet wird, hatKaiser Wilhelm seiner Großmutter, der
Königin von England, einen herrlichen
Springbrunneu zum Geschenk gemacht. Ein Ad-
ler breitet die Flügel aus, und wenn das Wasser
hinter ihm hervorquillr so hat es den Anschein,
als ob er durch das Wasser flöge. Die Königin
will den Springbrunnen im sogen. kleinen Gar-
ten des Schlosses Windsor aufstellen lassen, nah«"edem Springbrunnem welchen Kaiser Wilhelm l.
einst der Königin zum Geschenk machte. — Die
Königin von England hat am 20. Juni 59 Jahre
das britische Reich regiert. Zu Ehren dieses Ju-
biläums wurde in der Londoner Börse eine Sta-
tue der Königin enthüllt. Sie ist das Werk des
Bildhauers Hamo Thornhcroft und stellt die Kö-
nigin dar, wie sie vor 52 Jahren aussah. Aufdem Kopfe ruht die Krone, die Rechte hält das
Scepter und die Linke stützt sich leicht auf einen
Globus. Die Statue ist aus weißem sicilischenMarmor, während zum Sockel schwarzer Mar-
mor verwandt ist. Der Stein, aus welchem das
Denkmal gehauen wurde, wog fast 24,000 Pfund.

— Aus Semlin wird gemeldet: Ein
Schüler der vierten Realschule überfiel
den Professor der Mathematik Szak wegen
schlechter Censirung mit dem Revolverz der
Schuß ging fehl. Der Schüler brachte hierauf
dem Professor mit dem Revolverschaft eine
schwere Verwundung am Kopfe bei. Der Pro-
fessor wurde in das Krankenhaus übergeführt z
der Schüler wurde verhaftet.

— Sowohl der Prinz, wie die Prin-
zesstiru von Wales haben die Knochen ihrer
Hand mittelst der Roentgenschen Strahlen pho-
to gr aphiren lassen. Beim Prinzen geschah
es im Neichsinstituh bei der Prinzessin privatim.
Die neue Diagnose stellte auf diese Weise fest,
daß der Prinz von Wales an der Gicht leidet,
dem Erbleiden seiner Familie. Das ist bekannt-
lich der Grund, weshalb der brrtische Thron-
folger jedes Jahr Homburg aussucht.

—- Jn Paris spielt gegenwartig ein picanter
Theqtek-Proceß. DieSangertnMarcelle
Dqttoy klagt gegen demDtrector der Bouffes,
Grisier, und den Compomsten Lsecoccp weil sie
ihr die Titelrolle der Operette ,,Ntnette« entzogen,
für welche sie engagirt worden war. Der Advocat
der Dame behauptete, Lecocq, der 64-jährige
Cpmponist der ,,Madame Angot«, der kürzlichvon seiner Frau geschieden wurde, habe Frl.
Dartoy nicht nur als Künstlerin aufs höchste
bewundert und daher die ,,Ninette« für sie ge-
schrieben, sondern er habe ihr auch persönlich
den Hof gemacht. Zum Beweise verlas der
Advocat ein längeres Liebesgedichh welches der
Componist der Sängerin zugesandt hatte. Der
Bruch der Verpflichtungen sei nicht deswegen er-
folgt, weil die kuustlerische Leistung plötzlich als
ungenügend erkannt worden wäre, sondern weil
Frei. Dartoh die Liebesanträge des alten Herrnzurückgewiesen habe. Die Richter verschoben das
Urtheil aus nächste Woche.
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mit Rücksicht auf die Spannung, mit der man in
Petersburg die Stellungnahme Deutsch-
lands in deriaegyptischen Frage er-
warte.

Das scheint denn auch der eigentliche Zweck
der Ausstreuungen zu sein. Man wünscht in Pa-
ris die» Aufmerksamkeit Nußlands auf diese ,,an-
geblieben« vertraulichen Verhandlungen zu lenken,
um den Glauben zu erwecken, daß Deutschland
im Begkiff siehe, zu Gunsten Englands in
de: aegyptischen Frage Stellung zu nehmen. Un-
sekek Ansicht nach hat Deutschland gar kein an-
deres Interesse, als-in einer Frage, in der eigene
Jnteressens nichts in das Spielstommew it! feine!
abwartenden Haltung zu verharren. Wir würden
es unserer Regierung ebenso sehr verdenkem wem!
sie Frankreichs Wünschen in der aegyptischen Frage
nachgeben wollte, nachdem dieses in der Trans-
vaal-Frage trotz dereigenen Jnteressen und trotz
des Dkeibuudes in Ost-Aste» eine so entfallende
Zurückhaltung beobachtet hat, wie wenn sie jetzt
plötzlich in Aegypten englische Politik machen und
unsepfkeundschaftliches Verhältnis; ZU Nltßlctnd it!
Frage stellen wollte. Unsere Aufgabe ist eben
die, deutsche Politik zu machen«

Einiges vom Fürsten Bismarch
Ftürzlieh weilte der Hannoversche Hofbuchhänd-

ler Kiepert in Schloß Friedrichsruh, um dort
die Einzelheiten über eine Huldigungsfahrt der
Hannoveraner zum Fürsten Bismarck zu verabre-
den. Jetzt liegt im »Dann. Cour.« eine ausführ-
Iiche Schilderung dieses Besuches aus der Feder
Herrn Kieperks vor, der wir Einiges entnehmen.

Man setzte sich zu Tisch. ,,Jn schneller Rei-
henfolge wurden die einzelnen Gänge servirt. Das
ehrfurchtgebietende Antlitz des Altäiieichskanzlers
mit den edlen, scharf geschnittenen Zügen prägte
sich mir ins Gedächtniß Das machtvolle graue
Auge Bismarcks schaut geradeaus wie in weite,
weite Ferne. Die starken Augenbrauen, der kräf-
tige weiße Schnurrbart geben dem geistvollen Ge-
sicht, auf dem ein freundlicher Ernst ruht, einen
eigenartig markanten Ausdruck. Fürst Bis-
marck führte vornehmlich die Unterhaltung. Sein
Gedächtniß, seine geistige Frische sind überraschend;
die liebenswürdige Einfachheit und Natürlichkeit
des großen Mannes ist bewundernngswerth. So-
fort, nachdem Bismarck Platz genommen, über-
reichte er dem Dr. Schweninger, der seinen Ge-
burtstag feierte, einen prächtigen goldenen Trink-
becher mit silbernen·Medaillons, Bildnisseu Rö-
mischer Kaiser, in sehr schöner Arbeit.

»Der Himmel ist heute nicht agrarisch gesinnt,
wir brauchen Regen,« so leitete der Fürst eine
Unterhaltung über den Stand derFeldsrüchte ein.
Dann sprach er von seinem Aufenthalt in Pe-
tersbnrg, fragte, ob ich mit dem Kartographen
Kiepert verwandt sei, und brachte die Rede auf
dessen verstorbenen Bruder, Kiepert-Marienfelde,
der lange Jahre dem preußischen Landtage, kür-
zere Zeit dem Reichstage als Mitglied der"natio-
nalliberalen Partei angehört hatte. Bismarck
rühmte ihn als einen hervorragenden Landwirth.
Das politische Gebiet wurde von dem Fürsten
einige Male nur leicht, aber mit viel Humor ge-
streift, dagegen erkundigte er sich eingehend über
die Lage der Landwirthschaft in der Provinz
Hannoven Jch hob die segensvolle Wirksamkeit
der landwirthschaftlichen Vereine in unserer Pro-
vinz und die Tüchtigkeit der hannoverschen Bauern
hervor, Factorem denen es vornehmlich zu danken
sei, daß die landwirthschaftlichen Verhältnisse in
der Provinz Hannover günstiger lägen als wohl
sonsts in Deutschland. »Von Schleswig-Holstein
gilt das Gleiches« entgegnete der Fürst. Jch gab
meiner FreudeAusdruck über den herrlichen Sach-
senwald. Als der Kaffee gereicht wurde, erhob
ich mich zu folgendem Trinksprtrch ;

,,Dem Manne, den uns Gottgesandh
Der kühn geeint das deutsche Land,
Ihm noch manchcsegensvolles Jahr.
Des Volkes Liebe immerdar«

Hell klangen die Gläser zusammen. Frau
Gräfin Rantzau ersuchte mich freundlich, die
Worte mit meinem Namen in ein ,,Buch der
Gäste« einzutragen, was mir den Muth gab, den
Fürsten um seine Unterschrift unter sein Bild zu
bitten. Jn liebenswürdiger Weise kam er mei-
nem Wunsche nach, obgleich er gewohnt sei, mit
Kielfedern zu schreiben, das glatte Papier ihn
aber zur Benutzung der Stahlfeder nöthige. . . .

Bismarck las die aus allen Himmelsgegenden ein-
gegangenen Briefe und Karten, unter einige
Schriftstücke setzte er mit einem langen Bleistift
sein ,,B.«. Eine Karte reichte mir der Fürst;
sie enthielt Pfingstgrüße von vier Deutschen aus
dem· ,,Sachsenwalde« bei Johannesburg (Trans-
vaal). Dann winkte der Fürst einem Diener,
Champagner zu bringen. Bismark erhob sein
Glas mit den Worten: »Ich trinke auf das
Wohl meines bewährten Freundes Dr. Schwenin-
ger« der heute seinen Geburtstag feiert.« Wie-
der klangen die Gläser zusammen. Darauf for-
derte Gras Rantzau mich auf, im Park die Plätze
in Augenschein zu nehmen, auf welchen die Han-
noveraner die beste Aufstellung finden könnten.
Jch verabschiedete mich vom Fürsten, ihm dan-

kend für die Stunden, die stets zu den bedeutsam-
sten meines Lebens zählen werden. Mit freund-
Ikchen Worten reichks Fürst Bismarck mir
die Hand.

Geheimrath Schweninger begleitete den Gra-
fen Rantzan nnd mich in den Park. Nach einer
.ehr eingehenden Besprechnna bat Ersterer drin-

gend, die Huldigungsfahrt auf später zu verschie-
ben, bis die Gesundheit des Fürsten sich noch
mehr gefestigt habe. .

·.«

Für Deutschland bildet das Ereigniß des Ta-
ges der Rücktritt des preußischen Han-
delsministers V. Berlepsch. Seine Stel-
lung galt schon lange für nicht sonderlich fest; die
eclaiante Ablehnung seines HandelskammevGesetzes
seitens des Abgeordnetenhauses mag ihm den Rest
gegeben haben. — Zu seinem Nachfolger ist der
Staatssecretär Wirkl. Geheimer Rath Brefeld
ernannt worden, von dem man nicht viel mehr
weiß, als daß er eine erstaunliche Arbeitskraft und
viel Kenntniß besitzt. — Ueber den gewesenen
Minister, Freiherrn v. Berlepsch, meint die
,,Köln. Z.« unter Anderem: »Von je her ein
Freund activer staatlicher Socialpolitik, hatte er
aus den Beschlüssen der großen Reichstags-Mehr-
heit im Anschluß an die Kaiserlichen Februar-Er-
lasse vom Jahre 1890 die Ermunterung für weit-
ausschauende socialpolitische Pläne auf den man-
nigfachen Gebieten des Gewerbelebens, der Arbei-
terschutzgesetzgebung der HandwerlerOrganisation,
der Reform der Handelskammern entnommen.
Ein Theil dieser Gebiete wurde von ihm auch
mit wachsendem Erfolge durchpflügtz aber die
großen Aenderungen undErschwernisse, die dar-
aus vorübergehend dem Erwerbsleben im Wett-
bewerb mit dem Auslande erwuchsen, ließen sehr
schnell eine wesentliche Ernüchterung unserer par-
lamentarischen Körperschaften wie der öffentlichen
Meinung erkennen: immer mehr brach sich das
Gefühl Bahn, der in Kraft getretenen Arbeiter-
schutz-Gesetzgehung ruhige Zeit zur Eingewöhnung
zu überlassen und alle überstürzten Neuerungen zu
vermeiden. Herr v. Berlepsch wollte dieser Strö-
mung keine Rechnung tragen, und so mußte er
erleben, daß eine Anzahl von Fragen, deren Lö-
sung er im Sinne früherer parlamentarischer Be-
schlüsse vorschlug, zumal in der conservativen
Mehrheit des preußischen Landtags nunmehr
schroffe Ablehnung fand. Auch stellte sich bald
heraus, daß der Reichskanzler Fürst Hohenlohe,
an sich ein warmer Freund vernünftiger, maß-
voller staatlicher Socialpolitik, ein scharfer Geg-
ner jeder Uebertreibung sowohl nach der Seite
des Tempos wie der Ausdehnung war, daß der
Fürst zwar nicht die Hand zu einem Rückschritt
auf diesem Gebiete leihen, wohl aber sorgsam
daraus achten wollte, daß die guten, zuverlässigen
Bahnen der ausgleichenden mittleren Linie nicht
verlassen würden. Unter diesen Umständen wird
Freiherr v. Berlepsch eingesehen haben, daß die
Zahl dankbarer Erfolge für ihn vorbei sei, daß
er einer Kette unerquicllicher parlamentarischer
Niederlagen ausgesetzt sei und daß es für ihn
dankbarer sei, der Entwickelung der Dinge aus
der Ferne des Landlebens zuzusehen.« —- Herr
v. Berlepsch übernahm das Handelsministerium
am 6. Februar 1890 als direkter Nachfolger des
Fürsten Bismarch der damals dieses Amt nieder-
legte, da es ihm bei der zunehmenden Wichtigkeit
der Arbeiterfrage eine immer größere Last von
Gefchäften ausbürdete

Jn Frankreich hat der Kriegsminisien Gene-
ral Billot, einen Gesetzentwurf ausgearbeitet,
um die bisher ziemlich unklaren und von Fall zu
Fall durch Decrete geregelten Verhältnisse
des militärischen Obercommandos
gesetzlich festzustellen. Während bis dahin kein
Gradunterschied bestand zwischen den Eommandi-
renden ganzer Armeen (im Kriegsfall), den Be-
fehlshabern der einzelnen Armeecorps und den an
der Spitze der Divisionen stehenden Generalen,
sollen diese Stufen nunmehr hierarchisch einander
untergeordnet werden, damit nicht, wie es im
Kriege von 1870 geschehen, wieder der eine Ge-
neral dem anderen. den Gehorsam verweigere,
weil er ihm im Range gleichstehe. Ferner soll
der oberste Kriegsrath durch das neue Gesetz eine
erweiterte Competenz erhalten, indem ihm alle
auf die Armee in« ihrer Gesammtheit bezüglichen
Anordnungen zur Begutachtung vorgelegt werden
müssen. Die Absichten des Generals Billot wer-
den von den gemäßigten Blättern allgemein ge-
billigt, während die oppositionelle Presse von
links, die den Inhabern der höheren militärischen
Chargen mit intensivem Mißtrauen gegenüber-
steht, hinter der Vorlage den Versuch wittert, die
seit Mac Mahoms Tode ausgestorbene Mar-
schallswürde wieder einzuführen und eine ari-
stokratische MilitävDictatur vorzube-
reiten. »Es ist die gefährlichste Ueberleitung zu
einer Militär-Dictatur, welcher der Gerber Felix
Faure bewußt oder unbewußt zum Angelpunct
dienen würde« — schreibt Rochefort in seiner
ausfallenden Weise. ,,Hat Faure sich doch, ohne
durch die Verfassung dazu ermächtigt zu sein, den
Vorsitz im obersten Kriegsräth und das Recht,
ihn einzuberufen, angemaßt. Frankreich würde
Uach Vkllvks Project militärisch in 12 Kreise zer-
fallen, in denen die neuen Marschälle oder Ar-
mee-Gevetc1le sowohl aus die Tkuppea als auf
die departementalen Beamten eine fast absolute
Alllvkltät Mlsübctl WÜWME Rochefykf bezwejselt
übrigens nicht, daß dieses ,,reaetionäre« Project,
welches nach seiner Ansicht die Armee im Kriegs-
falle den ältesten und unfähigsten Führern aus-
liesern würde, in beiden Kammern zur Annahme
gelangen wird. — Was die Furcht vor der Miti-
tär-Dictatur anbetrifft, so nimmt sie stch bei dem
getreuesten Bundesgenossen des Generals Bon-
langer einigermaßen komisch aus. Rochefort ist
von dem brav» gsnöral noch jetzt so enchantirt,

daß er ihm in seinen Memoiren ein besonderes
Denkmal setzt. ·

Den vielgenanntem vielgewandten, vielgesuclp
ten Schwindler Arton scheint nun doch das
.Verhängniß ereilen zu sollen; wie gestern tele-
graphiseh berichtet worden, ist er vom Schwurge-
richt zu 6 Jahren Zwangsarbeit verurtheilt wor-
den. Am Donnerstag begann der Proceß ge-
gen Arton wegen Fälschungen und Un-
terschlagungen in Höhe von ungefähr4
Millionen Francs zum Schaden der D hnamit-
Gesellschaften. Arton war wegen dieser
Vetgehetl im« Jahre 1893 in aontumaciam zu
20 Jahren Zwangsarbeit verurtheilt worden.

Die Nachrichten aus Kreta lauten noch immer
trostlos. Auf der felsigen Halbinsel Spaiha,
zwischen den Buchten von Kisamo und Kaum,
sind 5—6000 Flüchtlinge, meist Weiber und
Kinder, zusammengedrängh die an Allem den ärg-
sten Mangel leiden, die aber auch, selbst wenn
sich Gelegenheit böte, nicht fort dürfen, da sie die
Türken offenbar als Geiseln für die Jnsurgenten
behalten wollen. In der Stadt Kanea selber
herrscht nach wie vor Furcht und Sorge. Die
Häuser der Christen sind von den Mohameda-
nern mit rothen Kreuzen bezeichnet worden; der
oesterreichischmngarische Consul hat gegen diese
Maßregel bei Abdullah Pascha Einspruch erhoben,
hat aber nichts ausgerichtet. Man glaubt nun
natürlich, es bereiteten sich neue Metzeleien vor.

Der Fürst von Montenegro ist am Sonn-
abend in Belgrad eingetroffen und wird bis
heute, Ditlstag, dort verweilen. Zu seinen Ehren
sollte eine Galavorstellung im Theater, ein Ga-
ladiner bei Hofe und eine Parade sowie ein
Volksfest stattfitrdew Die Ballan-Volitiker legen
demBesuch, als einer Verbrüderung« der bei-
den Serben-Staaten in der Person ihrer
Fürsten- große Bedeutung bei.

heulen.
Se. Excellenz der Herr Livländische Gouver-

neur, Generalmajor W. D. Ss urowzow,
hat mit dem heute nach Wall gehenden 10 Uhr-
Vormittagszuge unsere Stadt verlassen, mit der
und mit deren Repräsentanten Se. Excellenz sich
in liebenswürdigsten Formen nun zum ersten
Male bekannt gemacht hat.

Ein außerordentlich besetzter Tag war der
gestrige. Neben Empfängen verschiedener Per-
sönlichkeiten und Bittsteller stattete der Herr
Gouverneur einer langen Reihe von Institutionen
Besuche ab. Bis 12 Uhr» Vormittags besuchte
Se. Excellenz die siädtische Polizei-Verwaltung,
sodann die Kreis-Polzei-Verwaltung, das Kreis-
Gefängniß, das Lehrer-Seminar, die Element»-
Schule bei der griechischwrthodoxen St. Georgs-

Kijktchlh das Ghmnasium und die Mellin’sche Heil-
an at. - -

Nach dem beim Herrn Kreisdevutirten Baron
Staclelb erg eingenommenen Frühstück wurden
ferner von St. Excellenz besucht das Stadt-Ho-
spital, die EädtischenArmenhäu»ser, die Realschule,
das Gebäu e des FriedensrichtenPlenums sowie
das Arrest-Lord, weiter das Arbeitshaus, die Ka-
serne an der Revalscheu Straße, die Regt-news-

Kasernen bei Jama an der Allee-Straße und
schließlich das- wie jüngst erwähnt, als Vorraths-
Magazin des Krassnojarslschen Regiments demnächst
wegen Bauffälligkeit aufzugebende ehemalige Lo-
cal »Zum Weißen Roė —"— Wie wir hören,
schienen u. A. dasKreis-Gefängniß und die städti-
schen Armenhäuser und dieMelliMsche Heilan-
stalt einen besonders günstigen Eindruck auf den
Herrn Gouverneur zu machen. »

Um 6 Uhr Nachmittags fand zu Ehren St.
Excellenz des Herrn Gouverneurs bei St. Excel-
leuz dem Stadthaupt Dr. W. v. Bock ein Di-
ner statt. —— Nach demselben gab Se. Excellenz
der Herr Gouverneur einer Einladung des Wirth
Staatsraihes P. v. Goette Folge. Von dem
schönen Hause aus erschloß sich eine prächiige
Aussicht über den Dom hin; während von unten
her aus dem Thaltessel die schönen Weisen eines
Horn-Quartetts in den lauen Sommer-Abend
hinaustönten, erglänzte plötzlich die Ruine in herr-
lichem rothen bengalischen Licht, während die dem
v. Goettesschen Hause gegenüberliegenden Baum-
partien des Thalkesses von grünem bengalischen
Licht übergossen waren — ein wunderschöner
Anblick.

Bei der Verabschiedung aus dem Bahnhof
hatte, wie wir hören, das Stadthaupt Dr. v. B o ck
heute die Freude, von St. Exeellenz dem Herrn
Gouvernemets-Chef mit dem verbindlichsten Dank
für die seitens der Stadt ihm erwiesene Gast-
freundschaft die Versicherung entgegenzunehmem
daß St. Excellenz das hier Gesehene sehr gefal-
len habe. — Ebenso dankte der Herr Gouver-
neur dem Hrn. Kreisdeputirten Baron S t a ckel -

berg in verbindlichsten Worten für die ihm be-
reitete gastliche Aufnahme.

Dem Herrn Polizeimeister Eduard Rast
ist, wie wir hören, von St. Excellenz dem Herrn
Gouverneur, ein zweimonatiger Urlaub bewilligt
worden. Mit der Erfüllung der Obliegenheiten
des Polizeimeisters istHerr Pristaw Fuchs be-
traut worden.

Am Sonnabend ward die diesjährige Aus-
stellung des hiesigen estnischen land-
wirthschaftlichen Vereins vom Preises,
Hrn. Wühner-Kehrimois, mit einer Rede er-
öffnet. Die Ansstellungen dieses Vereins haben
bekanntlich einen besonders schweren Stand, da
das Bestehen der alljährlich wiederkehrenden, inso ganz ungleich größerem Stil gehaltenen August-
Ansstellungen des livländischen Vereins sowohl
die Beschickung als auch den Besuch nothwendi-
ger Weise sehr ungünstig beeinslussen müssen.
Um so voller mag die Befriedigung der Veran-
stalter der diesmaligen Aussiellung sein, daß sie
relativ recht Befriedigendes und für die kleinen
Landwirthe sehr Belehrendes auf den Platz zubringen gewußt hat. Das gilt namentlich von
der relativ gut beschickten Pferde-Abtheilung und
den landwirthschaftlichen Geräthen. Unte den aus-

gestellten Handarbeiten verdienten, wie man uns
berichtet, insbesondere die schönen Leinenarbeiten
Aufmerksamkeit; recht zahlreich waren auch Tep-
piche und Decken vertreten.

An dem in Riga vom ,,Rigaer Rad-
fahrer-Verein« veransialteten Wettfah-ren haben sich auch mehrere hiesige Fahrer, und
zwar nicht ohne Erfolg betheiligt. —- Jm Nieder-
rad-Reeord-Fahren über 1 Werst fuhren die 7
Theilnehmer in 2 Gruppen, davon Herr G. Ky m-
mel von hier in der ersten und Herr K. Rü-
tel von hier in der zweiten Gruppe. Jn dek
ersten Gruppe ging G. Kymmel als Zweiter in
1 Mln. 8775 See. hinter J. Sissas (1 Min. 37
Sec.) durchs Ziel, in der zweiten K. Rütel als
Erster, aber in 1 Min. 38 See. Der bestehende
Reeord war 1 Min. 40 See.

Am ,,Fremdenfahren« betheiligte sich der erst
14-jährige Ferd. Rütel von hier, ein Bruder
des eben Genannten. Die ,,Rig. Rdsch.« berich-
tet hierüber: Es starten die Herren A. P"ampo,
O. Lohnert und W. Reimann, sowie Feindi-
nand Rütel (welche sämmtlich keinem Verein
angehören) Jn der 2. Runde rückte der erst 14-
jährige Ferd. Rütel, der aber mit der Umsicht
und Ruhe eines Alten fährt, zum Zweiten auf
und setzt sich in der letzten Runde an die Spitze
des Rennens. Er langte in 3 Min 56 See. als
Erster an, O. Lohnert in 3 Min. 58 See. als
Zweiter.

»Der Bericht des nämlichen Blattes über das
fchicksalsreiche ,,Hauptfabren« (Distanee 5 Werst)
lautet, wobei wir die Namen der hiesigen Fahrer
gesperrt wiedergeben: Es starteten W. Mukke,
K. R ü tel, J. Sissas, E. Zirzen, G. Kh mmel,
R. Liebert und Geor ge. Jn der 8. Runde
setzte sich George an die Spitze, wurde aber in
der 16. Runde von Khmmel abgelbst Jn der
18. Runde rückt Mukke vor und wird Erster,
stürzt aber in der 19. Runde, wobei er den ihm
unmittelbar nächsten Khmmel gleichfalls zu Sturz
bringt und Sissas und George in seinen Fall
mit hineinreißt. Die Gestürzten mußten, da sie em-
pfindliche, wenn auch nicht gefährliche Abschürfungen
davongetragen haben das Rennen aufgeben. Rütel,
obgleich in bester Conditiom stieg ab, weil er glaubte,
daß Keiner mehr fahre, und so trafen Zirzen und
Liebeck, Ersterer in 10 Min. 9 See. und Letzte-
rer in 10 Min. 22 See. als die beiden Einzigen
am Ziel ein. Doch wurde den Genannten kein
Preis zu Theil, da Sissas Protest einlegte, weil
Mukke ihm den Weg abgeschnitten habe und das
Rennen für ungiltig erklärt wurde. Es konnte
jedoch nicht mehr zum 2. Mal ausgefahren wer-
den, da die Gäste um 6 Uhr 30 Minuten abrei-
sen mußten. Die Entscheidung blieb mithin bis
zum nächsten Rennen aufgeschoben.

Jm Vorgabefahren nahm der vom Mal aus-
fahrende K. Rütel den ersten Preis, ebenso auch
im Gastfahren.

Die Ausstellungsgegenstände der
Revaler landwirthfchaftlichen Aus-
stellung genießen, wie wir aus den Revaler
Blättern ersehen, laut Verfügung des Departe-
ments in Eisenbahn-Angelegenheiten das Vorrecht
kostenfreier Zurüekbeförderungauf den
Staatsbahnen, wenn die Gegenstände auf dem-
selben Wege zurücktransportirt werden, auf dem
sie zur Ausstellnng gebracht worden sind. Damit
von dieser Vergünstigung Gebrauch gemacht wer-
den«kann, ist es erforderlich, daß der bei dem
Hintransport ausgestellte Frachtbrief dem Aus-
stellungs-Comit6 vorgewiesen und von diesem mit
einem Vermerk darüber versehen wird, daß die
Gegenstände faetisch ausgestellt gewesen sind und
unverkäuflich zurückbesbrdert werden.

Der gestrige, zum ersten Male am neuen Ter-
min, nämlich am letzten Montag vor dem Jo-
hanni-Tage abgehaltene ehem. Peter Panli-
Markt war nicht sehr zahlreich besucht. Na-
mentlich bemerkte man das Fehlen von Leuten
aus weiterer Entfernung, was sich dadurch erklä-
ren dürfte, daß Viele davon noch nicht erfahren
haben, daß der Markt verlegt ist. Das Vieh
stand gut im Preise.

Ein im Mai-Monat gestohlenes Pferdwar gestern auf dem Markt zum Verkauf gebracht
und wurde dort von der Polizei angehalten. Der
Bestohlene, ein Wrangelshofscher Bauer, wird nicht
geringe Freude haben, wenn er die Nachricht vom
Auffinden seines Pferdes erhält.

Am gestrigen Markttage hatte ein schon oft
vorbestrastes Individuum einer Bäuerin einen
Geldbeutelmit 9 Rbl.« 24 Kop aus der
Tasche gezogen und wollte sich eben entfernen,
als es von hinten fest umklammert wurde; so-
fort umstellten ihn verschiedene andere Marktbe-
suchen die nun wahrnahmen, daß der Ergriffene
den Geldbeutel auf die Erde warf. Den Beutel
erhielt die Bäuerin zurück, der Dieb aber wurde
der Polizei abgeliefert.

Zu den größten Mcisterwerken franzbsischerEomponisten zählt Boieldieu’s grazibse Oper:
»Die weiße Dame«, die im Anfang dieses
Jahrhunderts erschienen, in Paris mit beispiellosem
Enthusiasmus aufgenommen, noch heute entzückt
und überall eine Zierde des Repertoirs ist. So
darf man sich aufrichtig freuen, ihr nach mehrjäh-
riger Pause auf unserer Bühne morgen zu begeg-
nen, zumal die Besetzung der Partien durch die
Damen Corti, Lindow und Schönberger und die
Herren Vogel, W. Müller, Beeker und Köhler eine
gute Ausführung verspricht.

Für die durch den Brand vom 8. Juni
geschädigten Hilfsbedürftigen sind bei der Expedi-
tion unseres Blattes eingegangen: von Hrn. v. B.s 1 Rbl. 50 Kop. —— zusammen mit dem Früheren

; 64 Rbl. Mit Dank
»·

-

l die Redactiou d» »N· Des-ist. Z«-

Tit-dienlich.
Johann Christian S ch ün em ann, st am 13.

Juni zu Neustadt.Reinhold Me»gger, s— 13. Juni zu St. PE-
tersburg.

Frau Adelheid Traxdorf, geb. Sachse, -s-
12. Juni zu Moskau. ,

J Eduard BZnezcH i— im 82. Jahre am 16.
unt. )

Frau Anna Braun , geb. Hagel, -1- im 73. «

Jahre am 14. Juni.
lagen. obern. Robert Gottfried Breckoff,

-s- im 31. Jahre am 15. Juni zu Riga.
Frau Emilie v. Hertzberg, geb. Gr6goire,

1- 14. Juni zu Goldingen.

You-esse Post.
Paris, 28. (16.) Juni. Heute fand in

N a ncy die Enthüllung des Carnot-Denkmals
statt. Der Ceremonie wohnten die Minister
Barthon, Boncher und große Volksmengen bei.
Jn einer dem Leben und der Thätigkeit Carnoks
gewidmeten Rede sagte Barthou, das; der ver-
stvtbeve Präsident sehr viel für die Annähe -

rang Frankreichs an Rußland gethan
und damit der Jdee des Weltfriedens genützt
habe.

Konstantin-unt, 28. (16.) Juni. Es sind er-
nannt worden: Fürst Georgi Berowitsch von Sa-
mos zum Generalgouvernenr von Kreta, Stefa-
uiki Musurns Bei) zum Fürsten von Saüifo««s, der
frühere Botschaster von Scheren, Eherasedin Bey
zum Vali von Wan und der bisherige General-
gouverneur von Kreta Abdullah Pascha zum Mar-
schall, unter Belassung auf seinem Posten als
Militärcommandant von Kreta.

Telegrumme
i der Russischen Fekegraphenxygentur

St. Petersburxh Dinstag, 18. Juni. Aus
Jljinskoje traf hier ein die Großfürstin Maria
Alexandrowna Herzogin von Sachsen- Eoburg-
Gotha mit ihrer Tochter, der Prinzessin Beatrice.

Chaöarowsh Montag, 17. Juni. Der Wassers
stand des Amurund Ussuri beträgt 30 Fuß über
der Norm. Viele Saatfelder sind verwüsteh die
Wiesen unter Wasser, die Bauten an der Ussuri-
Bahn sehr erschwert.

Mel, Montag, 29. (17.) Juni. Prinz Lud-
wig von Baiern traf hier ein nnd begab sich so-
fort an Bord der ,,Hohenzollern«, wo er -«.vom -

Prinzen Heinrich begrüßt und darauf« vom Kaiser
empfangen wurde.

Belgraty Montag, 29. (17.) Juni. Anläßlich
der Anwesenheit des Fürsten von Montenegro
herrscht hier eine gehobene, freudige Stimmung.
Heute wurden die Festlichkeiten durch Regen ge-
stört —- Vorgestern hielt der Metropolit Michael
bei der Seelenmesfe für die auf dem Kossowo-
Felde Gefallenen eine Rede, die in Oesterreich
nicht zum Druck zugelassen wird. Er sagte unter
«Anderem: »Ihr, theuren Herrscher von Serbien
und Montenegro, verdoppelt Eure gemeinsamen
Gebete! Möge der Allmächtige die Macht Eurer -

Herrschaft mehren und die in der Sklaverei be- «

findlichen Brüder befreien. Dazu segnet Euch die
hlg. Rechtgläubige Kirche»

Betst-d, Diustag, so. (18.) Juni. Der
König vcrsügte, zum Zeichen seiner freundschaft-
lichen Gefühle für Montenegro und dessen Herr-
scherhaus dem 9. Jnfanterie-Regimeut den Na-
men des «Fürsten von Montenegro« beizulegen.
—- Aus dem gestrigen Gala-Diner antwortete
der Fürst von Montenegro aufdasihmvom
König Alexander gebrachte Hoch, indem er betonte, er
habe den König seit seinem Regierungsantritt stets
besuchen wollen; nun sei es erfüllt. Das alte
Serbenreich sei in Folge seiner Uneinigleit zu-
sammengebrochenz darum sollen die jetzigen Herr-
scher die Geschicke der beiden serbischen Staaten
im Einvernehmen lenken. »Das ganze Serben- »

thnm ist heute mit uns, und was es wünscht, das wün-
schen auch wir Beide. Nicht begierig nach fremdem
Gut, wünscht unser Volk nur, das eigene zu
wahren. Unsere Bestrebungen werden gekräftigt
durch die Liebe unserer Brüder im Norden, mit
denen aus Glaube, Blutsverwandtschaft und«
gleiche Jdeen verknüpfen. Jn dieser Ueberzeugsung
trinke ich auf das Wohl des Königs, der Königin-
Mutter und des serbischen Volkes« -

Zsetterbertcht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 18. Juni 1896.
l9kxskstYsksltuhr morgsluhrsllttt

Barometer(Meeresniveau) 7550 752-3 7514
Thermometercsentigradej 17«0 14«8 1603
Wink-sieht. u. Geichwim

·"—·

dgl· tMeterprv See) 128132 NNW2 WNW4
l. Minimum d. Temp. 14-0
2. Maximum » 17·1
3. Vieljährig Tagesmitteb 17«6

Wasserstand des Embach 65 ern»
Allgemeinzustand der Witterung: Barometn

Depression über dem Ostseegebiet und über Süd-
west-Rußland. Temperatur unter der normalen
in Norddeutschland, West- und Südwest-Ruszland
(in Swinemünde um 60 C.), im übrigen Russland
über der normalen (in Archangel um 110 C.).«

Eonrglierisiit
Berliner Börse, 29. (17. Juni) 1896.

100Nb1.pr. Gasse. . . . . . . 216 Amt. H«
100 Nu. us. unt-no . . . . . 216 Narr. 25 Pf·
100 NbL for. Ultiuto nächsten Monats 2l6 Nat. 25 Pf«

Tendenz: still. «
se· u« user-km kaum-etlich-

ossctcssfetitatt srossskstiieiess

M 133. Neu: Dörptfche Zeitung. 1896.
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»Ein-as Statistik von der Jrirjefffchen

" «— Universität« «

Unite- viesek Aufschkift vekisffeutlichen die ,,S i.
P et..W e d.« in ihrer neuesten Nummer auf Grund
einschlägigen zuverlässigen Materials Daten über
die Frequen z der hiesigen Universität. in den
letzten Jahrzehnten und Jahren —- Daten, die ins.
Allgemeinen ja bekannt, in ihrer Grnppirung aber
stel enweise neu sind. » »»

-

Auf Grund der-Daten des ,,A1bum Acade-
m·"--·.nm«« der, Universität Dorpat vom Jahre 1889
wird zunächst darauf hingewiesen, wie seit der
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht die Zahl
der Jmniatriculirten von der Mitte der 70-er
Jahre an gewachsen ist, nämlich z— freilich nicht
ohne Schwankungen -— von 218 jährlich neu
Jmmatriculirten bis aufetwa 400 jährlich nen
Jnimatriculirte zu Ausgang der 80-er Jahre.
Wir möchten hier die Bemerkung nicht» unter-
drücken, »daß unseres Erachtens die ""Ial·lg"emeine
Wehrpflicht als Factor , für die Erklärung des
Anwachsens der Zahl« unserer Sstudirenden nur
theilweise in Betracht kommt; von erheblichem
Einfluß in dieser Beziehungwaren außerdem. er-
stens die in den 60-er nnd 70-er Jahren erfolgte
Nenbegründnixg mehrerer Gymnasien in den Ost-
seeprovinzen und zweitens das« zunehmende An-

sehen, dessen sieh unsere Hochschule als Stättejder
Wissenschaft erfreute. . »

Die Daten für die Zeit« nach dem Jahre 1889
schöpft der Autor der ,,St. Pest. Wed.« aus dem
bekannten ,,Persona1« der Universität, das früher
2 mal jährlich erschien, jetzt jedoch nur noch 1
ns.al, nämlich im Herbst, ausgegeben wird. Das
russische Blatt führt nun da fiir den Bestand
der Studirenden folgende Ziffern an: Zum
1. September 1888 geb es an de: Universität
Dsspsrpeat.—— mit Ausschluß der Pharmaceuten
—- 1639 Studenten, im Herbst des folgenden
Jahres 1619 und im Herbst 1890 war das
Maximum mit 1664 S tu den t en erreicht. Seit-
dem sinkt deren Zahl: im Herbst 1891 sindes
noch· 1572, im folgenden Jahre 1519, im Novem-
ber 1893 nur. noch "V1«348, im folgenden Jahre
1247 undim October 1895 nur noch 1064. So-
mit hat sich die Zahl der Studenten (mit Aus-
schluß der Pharinaceutew um 36"pCt. oder um
mehr als ein Drittel in den Jahren 1889—-—95
vermindert. E

Ja dem, nämlichen Zeitraum« war die Zahl
der· Ph armaceuten gestiegen, und zwar von
104 im Jahre 1888 bzisauf 277 im Jahre1894
und hier trat. der« Riickschlag erst irr-Jahre
1894x95s(wo Professor Dragendorff die Universität
verließ) ein, indem die Zahl derspPharmaceuten
pro 1895 auf 237 zurückging. «

»

Die» Gesammtzahl der··sStudiren-
den mitEinschlu÷ der Pharmaceuten
belief sichim Herbst 1890 auf 1812, im Herbst
1895 aber auf 1301, also«28 pCt weniger. Der
Verfasser meint übrigens, daß gegenwärtig die
Ziffer »18(A)»1«» srhon bei; Weitemspznxipht mehr der
Wiikkichkspssit entspricht, sondern· »daß die Zahl aller
Studirenden mit Einschluß der Pharmaeeuten
von 1301 auf 1100 zurückgegangen sein dürfte,
was ein Biinus von 35 PG. gegen, das Jahr
1890 repriisentiren würde.

Jn Bezug auf die einzelnen F acultäten
führten die ,,St. Ver. Weh« folgende Daten
an: zur theologischen · Facultät gehörten

Altona-wen« nnd Jusezzrahtestrhzgryeitzelux « Buchzb: Ri a: H. Lan I , Stummen-But u; 's: F ll«n: E. J. Herren« uch .« ern· .v. G ssro V . . Bi ltoseB .« inWall? M. Rudolf-Wicht« in Revalek Buxhlx vsKtlugciss Ströhmy it: St. Herkul-um«: N. Matsifeuä Tuenzralsslkktnonceu-Agenytttr.

im Jahre 1890 — 294 Studenten; 1891 —-

267, 1892 — 256, 1893 "-·- 234, 1894—-
252 und 1895 — 221;«in der juristischen
Facultät sank die Ziffer ihrer Jiingervon 227
im Jahre 1890 bis auf "95, in der"m«e dicini-
sche n von .786, resp. 884 im Jahre 1892, bis
auf 622z inderhistorischqphilologischen
ohne eine· Unterbrechungin der Abwärtsbewegung
von« 211 auf nur 43 und in der phh fiko-"m q-
thematischen Facultät Von 169, resp. 197
im Jahre 1893, auf 83. · «

Was die Herkunft der Studenten anlangt,
so stammten« 1889 noch 63 pCt aller Studirenden
aus den Ostseeprovinzen, 1894 hingegen
nur noch 50 pCtz ihre Zahl verringerte sich um
4072 pCt., während diejenige der aus demReichs-
i·nnern Stammenden sich um nur W, pCt. ver-
mehrte. "——. Diese letztere, Notiz steht scheinbar
im Widerspruch mit der in letzter Zeit mehrfach
erwähnten Thatsaehn daß auch« die Zahl der aus
dem Reichsinneren Stammenden in letzter Zeit
abgenommen habe. Diese Thatsache ist vollkom-
men richtig» nur dient ihr nicht das Jahr 1889
als Ausgangspunctz im Jahre 1891 stammten
1674 Studirende aus dem"Reichsinnern, 1895
hingegen 1640, also 34 weniger. «

Den Schluß der Statistik der ,,St. Pet. Wen«
bilden Angaben über die confessionelle
Zugehörigkeitder Studirenden ,,«Jm
Jahre 1895,« heißt es dort, l,,gehbrten zum
evangelischen Bekennsniß »56 pCt. und bei
Ausschluß der Pharmaeeuten 61 «pCt. aller
Studirenden, Izum moskaischen Bekenntniß
2672 pEt. oder ein Vierte! und bei Ausschluß
der Pharmaceu-te.n. .22sx, . pCt.; zum r ömis ch-
katholischen 972 pCt. und bei Ausschluß der
Pharmaceuten 772 pCt und zum griechische
orthodoxen Bekeuntniß 772 pCt und bei
Ausschluß der Pharmaceuten 872 pCt Jn der
Zahl der Pharmaceutenüberwiegt das jiidische
Element, das fast. die Hälfte aller Pharmaceuten
bilden« «

Zu der Oberpahlenschen Angelegen-
heit schreibt der ,,Qlewik« in seiner am Mon-T
tag ausgegebenen» Nummer: »Der "Herr Gou-
vern eur hat bei feiner Durchfahrt durchOber-
pahlen auch über die dortigen kirchlichenWirren
ein erläuterndes Wort gesprochen, Die« Ober-»
pahlenschen Esten haben die Worte des Herrn
Gouverneurs selbst »verno»mmen« und wissen, was
»diese fordern, ohne daß essiir uns schicklich wäre,
sie gerüchtweise zu wiederholen. "Das Maber·spre-
chen wir »aus, daß die Bewohner Oberpahlens
ihre Reife damit bekunden mögen, daß sie die;
Worte des Herrn Gouverneurs sich zur Nicht-
schnur nehmen und dieselben von Anfang bis zuks
Ende erfüllen — unerachtet dessen, wie das mit;
ihren aus die« Prediger-Angelegenheit bezüglichen:
Wünschen stimmen mag; Es kommen« Zeiten;
für die Manisestirung von Wiinschem «"es kom-
men auch Zeiten für deren Zurückdrängung. . .«t

— Der Transport russischer Waa-
ren aus dem Wege der Cabotag·e-Schisf-
fahrt um Europa· herum zur Verbindung der
baltischen Häsen mit« den sHäfen am
Schwarzen Meere und am Asowschen Meere wird,
der ,,N·ow. Wie« zufolge, nur noch Schiffen, die
unter rus sis eh er Flagge segeln, gestattet wer-
den. Aus dem genannten Wege werden im Jahr.
ungefähr 400 Millionen Pud verschiedene: Waaret
verschissh namentlich Naphtha und Naphtha-Pro-T
ducte gegen 180 Millionen, Korn gegen»75Millionen,-
Holz« ca.«j30 Millionen, Salz Und Steinkfohle ge-3
gen 20 Millionen Bad. . T 2

«

«
—- Wir lesen. insder Dinstagältummerder

,,Düna-Z.« über eine aus diesen Tag gefallenels
Familienseiein »Das Fest-« ihrer goldenen Hoch-»;
zeit begehen am heutigen Tage, unser ehemaligesk
Stadthauph «Herr August v. Oetti n»gen, und;
seine Gattin Ida, geb. v. Wil»clen, injstiller Bis-F
riickgezogenheit bei ihrem· Sohne, dem Landsstallx
meister Burchard v. Oettingety in Trahkenen in
Ostpreußen Die Zahl derer, die mit Hochach-
tung und Verehrung zu dem Jubilar hinausblickein
ist keine kleine und diese Hochachtung wird sich

in mannigsacher Gestalt auch am heutigen Tage
bei all’ denen geäußert haben, denen der Tag
dieser Feier bekannt gewesen ist. So wollen
denn auch wir heute mit« unserem Gliickwunsch
nicht fern bleiben und ihn in die «aufrichtig«ge-
meinten Worte kleiden: Möge dem Jubelpaay
das heute sein Fest in geistiger und körperlicher
Frische begeht, ein ungetrübter Lebensabend«-
schieden sein, möge es ihm vergönnt sein, noch
lange im Kreise der Seinigen zuweilen, getra-
gen Von allseitigetz reichlich nverdienter Liebe und
Verehrung« «

« Rigm Aus der« am 17. Juni abgehaltenen
Sitzung der Stadtperordneten forderte,
wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, »das
Stadthaupt L. W. Kerkovius vor Eintritt in
die Tagesordnung« die Versammlung auf, sich von
ihren Sitzen zu erheben. Es wurde hieraus ein
Schreiben des Herrn Gouverneurs verlesen, wel-
ches die Mittheilung enthält, daß Se. Mai. der
Kaiser auf den allerunterthänigsten Bericht des
Ministers des Inneren über die in Anlaß der
hlg. Krönung Jhrer Kaiserlichen Majestäten von
dertzStadt Riga beschlossenengemeinnützigen Stif-
tung Eigenhändig zu vermerken geruht Wabe:
,,Habe mit Vergnügen gelesen und
danke Allen herzlich-«. — Das Stadthaupt
ieszrstattete hieraus Bericht iiber seine und seiner
Assistenten Anwesenheit als Vertreter der Stadt
Riga zu den Krönungsfeierlichkeiten in Mo s kau.
Am 15. Mai c. hätten die Deputationen das
Glück gehabt, Ihren Kaiserlichen Majestäten ihre
treuunterthänigsten Gliickwünsche darzubringen.
Se. Mai. der Kaiser habe bei dieser Gelegen-
heit· zu äußern geruhtjkj »Jch danke dzezr
Stadt Riga herzlich fürdie ·«Gli·t"ck·-
wünsche und das Salz« und "Brodss«
Jhre Majestät die Kaiserin habe die Gnade gehabt,
dem Stadthaupt die Hand zum Kasse zu reichen.
Die Jllumination des »Kremls sei eine unbeschreib-
lich großartige gewesen undihabe wohl in Allen,
denen es· vergönnt gewesen, sie zu schauen, einen
unvergeßlichen Eindruck Tfür das ganze Leben hin-

zkenilletlm
Die Berliner Gewerlle-Ausftellung. »II.

H. Als etwas Neues, wenigstens für Europa,
istsdie nach dem Muster auf der Chicagoer Aus-
stellung errichtete, mittelst elektrifcher Kraft getrie-
bene Stufenbahn zu betrachten, die u. A.
dazu bestimmt« ist, eine Verbindung zwischen dem
Hauptpark und dem Vergnügllngspark herzustellen.
Sie hat eine «Gesammtlänge von etwa V, Kilo-
meter und bewegt sich in schleifenartig geformter
Elipse beständig in die Runde; Die Stufenbahn
hat 2 Plattformem die sich in parallelen Linien
mit einer steigernden Geschwindigkeit fortbewegen.
Die erste, in langsamerem Tempo sich bewegende
Plattform dient als Stufe —- daher auch der
Name, um zu der zweiten, rascher gehenden Platt-
form zu gelangen, wo Sitze angebracht sind. Jm
Uebrigen läßt sich dieses neueste Beförderungsmik
Te! schlver deutlich beschreiben und nur bei prakti-
scher Benutzung erhält man einen richtigen Begriff
dieses Systems.

Wie VI heißt, ist die in der Ausstellung er-
richtete Bahn als ein Probeversuch anzusehen, um
eventuelh falls die Erfindung sich in der Praxis
bewährt, eine solche Bahn nach dem Grunewald
und Wannsee zu errichten, da die nach Potsdam

Z. fiihrendeu 4 Geleise an schönen Sonntagen
lpsn colossalen Verkehr auf dieser Strecke nicht
bewältigen können. Der »durch die Stufenbahn
geschaffenen Beförderungsform scheint eine größere
Zukunft bevorzustehen und ist sie besonders dort
angebracht, wo es sich um eine Massenbeföw
derung handelt. Es ist nicht zu leugnen, welch’
ungeheurer praktischer Werth in dem unmittelbaren
Usbstgang vom festen Boden zur vorbeirollenden
Plattform und von dieser zu den mitrollenden
Sitzbänken liegt. Dabei erfolgt dieBeförderung
ohne Aufenthalt nnd ohne Dienstpekionar

Unweit des Hauptgebäudes befindet sich der
Pavillon der Stadt Berlin, in dem den
Aussteanngen der gewerblichen Schulen (Tischlek-,
Willst-« Weber-z und B.augewerk-Schule) ein
größerer Raum zugewiesen ist. Der Fachmann
findet hier zweifelsohne reichhaltigm interessante
Arbeiten zusammengestellt, allein für den flüchtigen
Besuche: bietet dieser Pavillon liicht viel Pack-n-

des. Die ganze Ausstellung könnte meiner An-
sicht nach in etnemetwas vornehmeren Stil ge-
halten sein und mit Ausnahme des Originalmw
dells der Hundrieser’schen Berolina, die,
in Bronce gegessen, neuerdings »den Alexander-
Platz ziert, befindet sich nichts, was dem Beschauer
imponirt Hier wäre nach meinem Dafürhalten
ein geeignete-r Platz für die Aufstellung des großen,
im Maßstabe von «! zu 50 hergestellten Gips-Mo-
dells des neue-n Domes im Lustgarten gewesen,
welches man indes; in der GemätdcvAusstellung
am Lehrter Bahnhöf hingestellt hat.

Das Beispiel, das Chicago im Jahre 1893
mit seinem weltbesuchten und gelungenen »Alt-
Wien« gegeben hat, dürfte vermuthlich die Veran-
lassung gewesen sein, auf der diesjährigeii Berli-
ner Ausstellung auch mit einem ,,Alt-Berlin«
hervorzutretem Diese ganze Anlage nnd Ausfüh-
rung zählt zu den hervorragendsten Sehenstvüw
digkeiten. Auf einem Flächeninhalt von etwa
50,000 Qu.-Metern ist hier eine Nachbildung des
alten Kölln-Berlin, wie es um 1650, zur Zeit des
Großen Kurfürstem bestanden hat, auf Grund
sorgfältigster historischer Studien geschaffen wor-
den. Jn diesem Alt-Berlin, das seinen Platz am
Karpfenteich gefunden hat, glaubt man sich in eine
andere Welt, in längst vergangene Zeiten zurück-
versetzt Mit täuschender Naturähnlichkeit sind die
alten Gebäude der Residenzstadt des großen Kur-
fürsten nachgebtldet worden, zwar in etwas ver-
kleinertem Maßstabe im Uebrigen aber historisch
correct und mit großem Geschmack geordnet.

Jm Rathhause zu Alt-Berlin hat ein
großes Wein-Restaurant sein Unterkommen ge-
ftmdety das. dem alten Vorbilde getreu nachge-
HUDPI fEkU soll; hier fehlt auch nicht-die berühmte
Gersi—chts«laube, die noch» bis vor wenigen
Jahrzehnten die Kbnigsftadt verunzierte und deren
Orixjin,CxI«-· jetzk kMsParl zu Babelsberg bei Bots-
dam als quasi Reliquie Aufstellung gefunden hat.
Zwei mal täglich werden hiergrbßere feierlielye
Aufzüge mit Rittern zu Pferde, Wappen, Gefolge,
Volk re( in einer Anzahl von mehreren Hundert
Personen, alle selbstverständlich in der damaligen
Tracht, veranstaltet und auf dem Marktplatz fin-
den täglich in den Nachmitsztagsstunden:Bollsbe-
lusikgungsen im Charakter der« — damaligen Zeit statt,
wodurch die ganze Anlage sei-n frisch pnlstirendes

Leben erhält. Hier concertirt auch ein aus 30
Mann bestehendes Orchester, dessen Mitglieder,
wie überhaupt alle in Alt-Berlin angestellten Per-
sonen, die Tracht aus der Mitte des 17. Jahr-»
hunderts tragen, JM Theater ,,Alt-Berlin« wird
täglich ein ,,märkisches Ringelstechen« aufgeführt,
das, da es die Zeit vor 250 Jahr zurück wider-
spiegelt, uns Kinder des 19. Jahrhunderts eigen-
thümlich, ja unbeabsichtigt komisch berührt.

Wenn man Abends nach der Besichtigung der
vielen Sehenswürdigkeiten in der Ausstellung
nicht zu abgespannt ist und es nicht vorzieht,
am ,,neuen See« beim Hauptrestaurant der Ruhe
zu pflegen, so geht man entweder nach dem Ver-
gniigungspark oder nach Kaum; Der Vergnü-
gun g spart ist eigentlich ein großer Tin"gel-
Tangeh und wenn dort auch manches Neue vor-
geführt wird, so bietet derselbe doch wohl nur
Unterhaltung gewöhnlicher Art und wenig Beleh-rung. Dem richtigen Berliner ist es aber ein
Bedürsni÷, sich zu amüsiren und Tausende fahren
ersikAbends für 20 Pfennig hinaus, ,,um sich dort
in den« Strudel zu stürzen.«

Etwas Anderesist es mit Kairo, szwo dem
Beschauer ein Bild echt or·ientalis·chen»Lebens· vor-
gesührt wird, Schreiher dieses hat s. Z. »auf den
Ansstellungen in Paris undjChicago diezRuee
de Caire« gesehen, allein das in Berlin gebotene
ist ungleich großartiger und reichhaltigen als es
je auf- einer bisherigen Ausstellung dargestellt
worden ist. Während früher nur eine kurze Straße
gezeigt wurde, ist hier die ganze ,,Altstadt« der
aeghptischen Metropole mit Moscheem Tempeln,
vielen Bazaren, arabischenCafös etc. etc» Alles
getreu nachgebildet, vertreten. Alle Bauten tragen
den thpisch morgenländischeth speciell arabischen
Charakter und eine Fülle von Bauwerken aus der
Glanzperiode maurischmrabischer Baukunst unter
den MaxnelukkewSultanen wird hier vor Augen
geführt. » » «

Allein nicht nur das Aegypten des Jslams
präsentirt sich dem Beschauer, sondern auch das
clafsische Zeitalter der- mächtigen
Pharaonem das gleichfalls in Gestalt derbe-
deutendsien Monumentalwerke jener »Zeitperiode
vertreten ist, denn es haben hier der sEdfu-Tem-
pel, ein Colossalbau zur Zeit der Kleopatra, die
-5 m. hohen Bildsäulen der Könige Ramses -I1.

und Haremheh die Memnoris-Säulen u. A. m.
Aufstellung gesunden. Jm Hintergrunde erblickt
man die Cheops-Pyramide, mit ihren theilweise
abgebröckelten hohen Stufen, allerdings in kaum
halber Naturgrößez arabische Führer sind hier zur
Hand, um Einem das Besteigen zu erleichtern,
allein nur Sportsfreunde oder englische Misses
unterziehen sich dieser anstrengenden Klettereh um
die Aussicht von der« Spitze auf diese an. Maleri-
scher Perspective so reiche Sonderausstellung zu
genießen; das weitaus größere Publicum benutzt
hierzu einen an der Rückseite angebrachten List,
der den Beschauer in kaum einer Msinutebis nach
oben bringt. Das Innere der Pyramide zeigt
in getreuer Nachbildung das« Königsgrab mit dem
Sarkophag »eines Ph-araonen. Neben der Pyra-
mide befindet sich ein Palmenhain in etwa 100
hohen Exemplarem der, inmitten der stilvollen
arabischen Baulichkeiten placirt, einen angenehm
schattigen Aufenthalt gewährt. « .

— Ueber 500 Aegypter der verschiedenster Racen
bevölkern dieses orientglische Straßen- und Häu-
sergewirre und alle Industriezweige des «Nil-Lan-
des sind »in Klein-Kam vertreten. An Schau-
kstellungen aller Art sehltes auch nicht: hier-wird
eine Hsorhzeitxnaizh orientalischem Rituss gezeigt,
dort präsentiren sich. arabische Bauely uudzStfhek

-tänzerinnen, auf dem Haupts-lag. concertirt »die
Leibcapelledes Khedive und in eiuergroßenslxpm
spielt sich mehrmals tägliehspein sarbenreichss Ke-
wegtesZBild aegyptischen Volks- »und Reiterlebens
«— u. A. wird der- Ueberfall einer großen»sskctra-
Vwane in der Wüste durch Beduinen vors-fährt —-

auf zu diesem Zweck eigens importirten arahischen
Pferden, Dromedarery Eseln 2c."ab. ·

Jn diesem Kairo auf »der Berliner Ansstel-
lung ist demnachunstreitig in · so wunderbgr wgxkzp
heits- und naturgetreuen Wiedergabe »ein StJlsrck
der morgenländischen Welt dargrsteÆ daßxnan es»
dem deutsch-en Kaiser nachfühlen kann, als,
er den Ausspruch that: man habe hier ein.
ersten Ranges Vvt sich- bei welchem nur das—
Eine zu· bedauern sei, daß es nach Ahlauf der
AugstellungvSaison wieder njedergerisssen werde.

Die Berliner Ansstellung beherbergt noch dies.
les Jnteressantq das eine spGCIEUC EkWEhUUUg.
verdient; allein ich fürchte für meinen Berickst Ebe-
reits mehr Raum inTAiispruch genommen zu ha-

been, als Sie« zu» diesem Zweck für geeignet hal-
ten. »— Manches, wie z. B. die elcktrische
Thurmbahw das Riesenfernrohy die
Fahrt nach dem Nordpol, das lenkbare
Luftschiff ist z. noch nicht fertig ge«-
stellt; ich ziehe esaber vor, die Betriebseröfp
nung derselben nicht abzuwarten, sondern; jdie
Heimreise anzutretem da ich andernfalls vielleicht
bis zur Zeit« der Weinlese in Deutschland ver-
bleiben miißte und dann doch wahrscheinlich nsoch
die Entdeckung» machen «würde, daė die ",,Trauhensauer sind« "·’und daß ich? mit dem« plenkbaren
Luftschifs« der Heiniath nicht werde « zusieuern
können. · s «

S) , sNachdruck verboten.

Das Hans; der Debatten.
". d Roman ,· «

»von . ,

Robert Kohlrausclx
Sie zog ihn neben sich auf· einen kleinen Di-

van, über dem die Palmenwedel ein grünes Dach
bildetem Und« hier saßen sie nun Hand inJHand,
VMI VEkgCMgEUhsEt- Gegenwartspund Zukunft plan-
derndsund goldene Träume spinnend Jetztküßte
er sie auch zum ersten Mal. Als er sieszivieder
frei gegeben hatte, sagte er: »Weißt Du, wem
ich es zuerst sagen möchte? Dem Papa Busenius
oben im Giebel. Jch»glanbe, Keiner wird sich so
darüber freuen« wie er« i -

« ,,Thu’s,« gab sie lächelnd zur Antwort. »Ich
kenne ihn ja nur wenige, aber da die Menschen
ihn einen Narren scheltety so ist das Beweis ge-
nugxdaß er nicht istspwie die Anderen« i

« ,",-S·ie schelten ihn«- einen « Narren, ich nenne
ihn« einen Weisen-« tief der Assessor lebhaft. ,,Oft
meine ichs; einen dertlsropheten aus der Bibel
Izu «hbren, wenn ich bei« ihm sitze und mitihm
spkaudaexe.s- s e

,,Niir seine Sonderlingstrachts gefällt mir
nicht» sagte die Frau. »Warum sich auch äußer-
lichbonden Menschin unterschieden, wenn man
innerlich« anders ist als sie? Meist redet denn
doch« die riet-e Eitelkeit bei sprang: Absonderlich-
breite-ji mit« e . « «

»Bei ihm gewiß nicht! Aber sich-will ihn nicht
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terlassen. Zum Schluß seines Berichts gab das
Stadthaupt seinem Dank und seiner Genugthrk
ung Ausdruck, daß ihm die hohe Ehre zu Theil
geworden, die Stadt Riga in diesem denkwürdigen
Anlasse zu vertreten. —- Hierauf wies das Stadt-
haupt darauf hin, daß auch die während seiner
Abwesenheit in Riga vollzogene Feier
der hlg. Krönung nicht nur eine überaus
freudige und würdige gewesen, sondern sich auch
durch musterhaste Ordnung ausgezeichnet habe,
die nicht nur solchen Personen hätte ausfallen
müssen, die mit den hiesigen Verhältnissen noch
wenig bekannt seien, sondern selbst den eingebo-
renen Rigenserm Se. Excellenz der Herr Gou-
verneur habe seiner Befriedigung über diese That-
sache in einem an das stellvertretende Stadthaupt
gerichteten Schreiben schineichelhaften Ausdruck
gegeben. — Es wurde hierauf das s. Z. bereits
durch die Presse bekannt gegebene Schreiben ver-
lesen. Der Stadtverordnete Hagen beantragte,
das Stadthaupt möge St. Excellenz dem Herrn
Gouverneur den Dank der StV.-Ver,s. für dieses
Schreiben übermittelm Das Stadthaupt erklärte
sich hiezu bereit und die Versammlung sich« damit
einverstanden, daß es mündlich geschehe.

— Unser berühmter Landsmann G e o r g
Schweinfurth ist, dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge,
am Montag mit dem Dampfer ,,Ostsee« aus Stet-
tin in Riga eiugetroffen. i «

Revab Wie die Revaler Blätter melden, hat
sich der Herr Gouverneur von Estland, "Wirkl.
Staatsrath E. N. S calon, Dinstag früh aus
eine Revisionsfahrt nach Narva begeben, von
wo Se. Excellenz in einigen Tagen zurückcrwartet
wird. .

——— Am Dinstag ist, dem ,,Rev. Beob.« zu-
folge,dieEstländischeProvinzialshnode
der evangelifch-lutherifchen Prediger geschlossen
worden.

Kurlauln Die dieser Tage zur Ausgabe ge-
langten Sitzungs-Berichte »der kurlän-
dischen Gesellschaft für Literatur und
Kunst, deren Erscheinen durch die dem Hefte bei-
gegebenen Kunsibeilagen etwas verzögert wor-
den ist, enthalten, wie die »Mit. Z.« referirt, u.
A. folgende Beiträge: L. Arbusow: Ueber
die Zeit der Erbauung der Bauskenburg und über
die Lage von Nogallenz E. Boy: Bericht

über einige von ihm während des Sommers 1895
in Kurland unternommenen archäologischen For-
schungen und einen Bericht über seine Ausgra-
bungen auf dem KronsguteZeemalden mit 4 in
den Text gedruckten Autothpien und einem Situa-
tionsplane der Ausgrabungem sowie 9 in Licht-
druck ausgeführten » Tafeln, enthaltend Abbildun-
gen der in den Grabstätten gefundenen Altsachen.
Oberlehrer H. Diedrichs veröffentlicht außer
sonstigen interessanten Artikeln eine handschrift-
liche Beschreibung kurländischer Zustände am« An-
fange des 18. Jahrhunderts und Nachrichten über
die Pastoren in den kurländischen Eolonien am
Gambia und auf Tabago. Besonders hervorzu-
heben ist ein Aufsatz aus der Feder des Barons
Alphons V. Heykin g: Ein paar Worte über

die Finanzwirthschaft der Herzogthümer Kurland
und Semgallem Alten, welche sich für die Bau-
geschichte unserer alten Schlösser interessiren, sei
der Aufsatz von E. v. Löwis of Menar:
,,Zur Baugeschichte der Comtureien in Kurlanly
dem 5 instructive Zeichnungen nach älteren Ori-
ginalen beigegeben sind, bestens empfohlen. Ue-
ber dieLage und den Umfang des alten Ordens-
schlosses Mitau giebt ein neuentdeckter Plan sehr
interessanten Ausschluß. Actenstücke zur liv- und
kurländischen Geschichte, 1602 —- 1678, mitgetheilt
von Dr. A. Seraphim, bilden den Schluß.

Bei Talsen ist, wie Pastor A. B ernewitz
zu Candau, Schriftführer im Verwaltungsrath des
Vereins zur Bekämpfung der Lepra in Kurland,
in der ,,Düna-,Z."« mittheilt, am 5. Juni die
Eröffnung eines Leprosoriums erfolgt.
»Ja Anwesenheit einer kleinen lettischen Gemeinde
und des fast vollzählig versammelten Verwaltungs-
rathes vollzog Pastor Th. Wiebeck zu Talsen
die Weihe des festlich geschmückten Oekonomie-
Gebäudes und der Baracken der Anstalt, diese dem
Schutze und Segen Gottes befehlend und der
Fürsorge und Pflege Derer, die nun in Zukunft
an diesem Werke christlicher Barmherzigkeit wer-
den hilfreiche Hand anlegen müssen, um zu wei-
terer Entfaltung und gedeihlicher Entwickelung zu
bringen, wozu der Anfang nun gemacht ist. Wäh-
rend der Erösfnungsfeier hielt auch bereits der
erste Lepröse seinen Einzug in das Haus.
Er ist der Anstalt von der Kronsdakobshöffchen
Gemeinde übergeben, und kommt aus einer Ge-
gend, die bisher für leprasrei galt. 34 Kranke,
die in der nächsten Zeit erscheinen sollten, sind
angemeldet, so daß sich bereits Raummangel fühl-
bar macht, da die bisher errichteten Baracken nur
für 24——28 Kranke berechnet find. Da heißt es
nun auf dem beschrittenen Wege vorwärts gehen.
Die Noth ist größer, als wir Alle geahnt, und
Hilfe nothwendig um Gottes willen, um der
Kranken und —- nnserer selbst willen« Und zum
Schluß der Mittheilung heißt es: »Was ernstes
Wollen unter Gottes Beistand vermag — wir
haben es gesehen. Es sind kaum 4 Jahre her,
da gerieth die LeprösewFrage in den Fluß der
Bewegung: Livland ging voraus und Riga —-

Kurland folgte. Nun haben wir in Kurland be-
reits 4 Stätten: Erwahlen, Bauske, Tucknm und
Talsen, an denen der energische Kampf gegen die-
sen alten Feind des Volkswohls, gegen die Lepra,
aufgenommen ist. Wie einst, so hören wir auch
heute den slehentlichen Ruf aus dem Munde der
Aussätzigem ,,Erbarme Dich über uns1«« . . . .

St. Petersburg, 18. Juni. Ueber einen
Act d es Fanatis mus berichtetder ,,Grashd.,«
wie wir der ,,St. Pet. Z.« entnehmen, folgende
entsetzliche Dinge: »Unsere zur Bekehrung
der Sectirer wirkenden Missionare gehen in
ihrem Eifer leider über die Grenzen hinaus und
greifen zu Mitteln bei ihren Bekehrungen zur
Orthodoxie die mit Lehre und Ueberzeugung
leider nichts gemein haben. Wir schwiegen ge-
wißlich lieber darüber, was unsere Missionare
in den Eparchien Ssamara und Stawropol treiben

und nur unser Jnteresse an der Orthodoxie ver-
anlaßt uns, darüber einige Worte mitzutheilem
da wir des Glaubens sind, daß Russland und
sein Monarch gläubiger Menschen mehr bedürfen
als solcher, die der Religion fremd gegenüber
stehen. Der verabschiedete Wa chtm eister des
Kubanischen Kosakenheeres Foma Pawlow Srjanin,
welcher in der Staniza Kawkasskaja des Kuban-
Gebietes lebt, hat am 28. März dieses Jahres
ein Gesuch an den Prorureur des Bezirksgerichts
von Jekaterinodar gerichtet, welches folgende
Schilderung enthält: ,,Am 11. Februar 1894
erschien im Nikolsli-Altgläubigen-Kloster, in der
Kawkasskaja Staniza, der Archimandrit Jsidor
(Kolokolow, der frühere Jnspector der Petersburger
Geistlichen Akademie, von 1892—93) und vertrieb
von dort die altgläubigen Mönche mit ihrem Bischof
und zugleich auch die dort in Pflege befindlichen
Greise und Krüppel, Leute, die zu ihrer Zeit un-
serem Kaiser, nnd Thron und Vaterland in aller
Treue ihre Dienste geweiht hatten. Am 7. Fe-
bruar 1896 gab derselbe Archimandrit Jsidor
Befehl, daß zwei Leichen Altgläubiger: des leib-
lichen Onkels des vorgenannten Foma Srjanin,
Jow, und des Priesters Grigori ausgegraben
würden, und ließ sie dann mit den Särgen, in
denen sie·begraben worden, verbrennen« —— Ueber
die That des Archimandriten Jsidor müssen Nach-
richten bis nach Petersburg gedrungen sein, denn
er wurde am 12. März abgerufen und zum Prior
des PerejasslawskiäliikitskiiKlosters in der Eparchie
Wladimir ernannt. — Eine andere That voll-
führte derselbe Archimandrit in der Wosnessen-
skaja Staniza, im Kuban-Gebiet, am 22. Juni
1894. Er betrat am genannten Tage die Kirche
der Altgläubigen, besprengte sie mit Weihwasser
und erklärte sie für eine orthodoxe Kirche. Ob-
wohl später die Rüclgabe dieser Kirche an »«die
Altgläubigen beschlossen wurde, weigerte sich der
örtliche orthodoxe Bischof, diese Verfügung auszu-
führen. So steht denn seitdem diese Kirche ge-
schlossen nnd den Altgläubiger ist es überlassen,
in einem Privathause ihre Andacht zu verrichteu.«

——— Dem ,,Reg.-Anz.« wird unterm 16.' Juni
aus Dewjatinh telegraphirt: Heute, um 2
Uhr Nachmittags, hatte S. K. H. der Großsürst
Wladimir Alexandrowitsch die Ehre,
auf der Annenski-Brücke nachstehendes An tw or t-
Telegramm St. Mai. des Kaisers aus
Jljinskoje zu erhalten: »Bitte allen örtlichen Be-
wohnern Meinen Dank für ihre Ergebenheits-Ge-
fühle, sowie auch Meine Zufriedenheit anläßlich
Beendigung der vieljährigen Arbeiten zur Neuer-
stehung des Marien-Systems zu eröffnen. Niko-
la i.« — Das aus Tschernaja Grjada abgesandte
allerunterthänigste Telegramm St. Kais. Hoheit
lautete wie sorgt: ,,Aiif Befehl Erd. Kaki. Maik-
stät ist soeben der renovirte Marien-Wasserweg
von Mir eröffnet worden. Sämmtliche örtlichen
Bewohner ersuchen Mich, Ew. Kais. Majestät die
Gefühle grenzenloser Ergebenheit zum Ausdruck zu
bringen für die ihnen durch die Neuerstehung des
Marien- Systems erwiesene Wohlthat, das nach
der genialen Jdee des Großen Peter entstanden

nnd durch den Herrschertvillen Jhres unvergeß-
lichen Vaters und des Jhrigen, Majestäh endgil-
tig in gute Ordnung gebracht worden. Die von
Mir besichtigten Arbeiten sind solide ausgeführt.
Der Mich begleitende Minister der Communica-
tionen wird das Glück haben, persönlich über die
Einzelheiten der gegenwärtigen Feier allerunter-
thänigst Bericht zu erstatten.«

— Die ,,Now. Wr.« erfährt, daß das Kriegs-
ministerium ein neues Reglement für die
B eurlaubung von Unte rm ilitärs zu
landwirthschaftlichen Arbeiten ausge-
arbeitet habe. Diesem Reglement zufolge foll
für die Zeit der freien Arbeiten ein Militär-Bu-
reau für Arbeiter aus der Zahl der Untermili-
tärs eröffnet werden, zu dem je ein Officier der
verschiedenen Truppentheile gehören wird. Nach
dem Eintreffen von Nachrichten über die für die
Arbeiter zur Verfügung stehenden Untermilitärs
und nach dem Empfange von Angeboten der
Arbeitgeber, follen die Arbeiten auf die verschie-
denen Truppentheile vertheilt werden.

Nishni-Nowgorod. Die Ausstellun g,
lesen wir in der ,,Mosk. Dtsch. Z.,« belebt
sich mit jedem Tage mehr. Die in Nishni-
Nowgorod eintreffenden Passagierziige sind zu-
meist, wenn auch nicht überfüllt, so doch gut be-
setzt und vergrößern das Eontingent der Aus-
stellungsbesucher zusehends. Der beste Maßstab
für die Belebung der Ausstellnng ist der Handel
bei den, theils in der Kunstindustrie-, theils in
der Fabrik-Abtheilung untergebrachten Vitrinen
kleinerer Exponentem in den letzten 2—3 Tagen
hatten dieselben immer ausverkauft —— Für den
Besuch der Ausstellung ist der jetzige Zeitpunct
der günsiigste, da mit dem Beginn des Jahr-
marktstrubels auch die bequeme Befichtigung der
Ausstellung ein Ende haben wird. Gegenwärtig
ist die Ausstellung vollständig fertig und
präsentirt sich in den frischesten Farben.

politisch« Gage-vertilgt.
Den II. Juni (1·) Juli

Li-Hung-Tschang und Fürst Bismarclä
Ueber den Besuch Li-Hung-Tschang’s in Frie-

drichsruh bringt die Berliner »Posi" indiscretere,
aber auch viel interesfantere Nachrichten, als es
die »Hamb. Nacht« thaten. Es heißt in diesem
Bericht: ·

Zunächst verweilten Fürst Bismarck und der
Vice-König längere Zeit allein mit dem Dolmet-
scher im Empfangsraunn Des Bin-Königs Blicke
hingen mit offen zur Schau getragener Bewun-
derung an dem Fürsten und er äußerte nach eini-
ger Zeit: ,,Seitdem ich das Auge Ew. Durch-
laucht gesehen habe, kommt mir Jhre Größe voll
zum Bewußtsein, obwohl mir bekannt war, daß
ich heute den größten Mann, der die größten Er-
folge errungen hat, sehen würde« Fürst Bismarck
erwiderte, er freue sich, im Vice-König einen Zeit-
genossen zu begrüßen, der ebenfalls große Erfolge
zu verzeichnen hätte. »Aber bei Weitem nicht so

bedeutende. wie Ew. Durchlaucht«, fiel Li-Hung
TfchAUg sitt» »Nun, Jeder thut seine Schuldig-
keit,« meinte der Fürst. ,,Im Lande wohl,« ent-
gegnete der VicesKbnigz »aber die Erfolge, die
Ew. Durchlaucht errungen haben, sind nicht nur
dem eigenen Lande, sie sind für die ganze Welt
errungen«

Bald darauf wurde zum Frühstück eingeladen.
Die chinefischen Diener näherten sich« um in ge- -
wohnte! Weise ihren Herrn zu führen; aber Fürst
Bksmatck Etat dazwischen und bot seinem Gaste
den Arm, um ihn selbst in den Speisesaal zu
führen.

Der Türe-König erklärte dem Fürsten, schon seit
30 Jahren, wo er nach dem oesterreichischen Kriege»
zuerst von ihm gehört habe, sei es sein Wunsch
gewesen, den Fürsten zu sehen; der heutige Tag
endlich habe die Erfüllung dieses Wunsches ge-
bracht. Er sei überrascht. Er habe schon viele
Bilder des Fürsten gesehen und habe große Er-
Wattuvgen gehegt, aber kein Bild erreichte die
Wirklichkeit. Fürst Bismarck versuchte den Aus-
druck der ihm gezollten Bewunderung abzulehnen,
indem er meinte: ,,Ich bin nicht mehr wie früher;
ich werde alt.« Der Vice-König fragte darauf,
womit sich der Fürst beschäftige ,,Ich habe keine
Verpflichtung mehr, zu arbeiten,« entgegnete dieser.
,,Ich lebe von der Erinnerung und freue mich
über Bäume und— Felder. Ich bin von Hausaus Landwirth und wollte gar kein Politiker
werden««

Der Vice-König erkundigte sich darauf nach
dem Grasen Herbert Bismarck, über dessen
vieljährige Führung der Geschäfte als Staats-
secretär des Auswärtigen Amtes er Worte hoher
Anerkennung aussprach. »Der will immer Poli-
tik treiben,« erklärte der Fürst, »und hat im Ge-
gensatz zu mir nur wenig Passion für die Land-
wirthschaft, worauf der Vice-König erwiderte:
»Bei uns in China muß der Sohn immer das
Erbe der Väter übernehmen« Das ist im Allge-
meinen auch hier bei uns der Fall«, antwortete
der Fürst, »aber man kann doch nicht gegen die
Natur.«

Nun wandte sich das Gespräch ernsten politi-
schen Fragen der jüngsten Vergangenheit zu, im
Verlaufe dessen Li-Hung-Tschang erklärte: »Der
Zweck meines Besuches ist, Euer Durchlaucht um
Rath zu fragen« »Und welcher Rath ist das ?«

fragte der Fürst. »Wie sollen wir es ma-
chen, um China zu reformiren?« »Das
kann ich von hier aus nicht beurtheileu,« lautete
die Erwiderung des Füsten Bismarct »Wie
kann ich· erfolgreich gegen den Hof in Peking an-
gehen ?« forschte der Viceaiiünig weiter. »Gegen
den Hof angehen, « erwiderte Fürst Bismarch ,,kann
man nicht. Die Hauptsache ist: We nn in der
obersten Leitun g Raketensatz ist, dann
geht Vieles; wenn d er fehlt, geht nichts.
Gegen den Willen der Herrscher kann sich kein«
Minister auflehnenz er führt nur aus oder er-
theilt feinen Rath« »Wie aber soll man es an-
fangen, den Willen des Herrschers auszuführen«,
fragte der Vice-König weiter. »Nur auf d er

vertheidigen; Du wirst ihn kennen lernen, und
dann ist keine Vertheidigung mehr nöthig«

Er wollte noch etwas hinzufügen, aber ein
Pochen an der Thür, die zum Eorridor führte,
unterbrach ihn. Frau Jna erhob sich, und auf
ihr ,,Herein« betrat ein stattlicher, hochgewachseuer
Mann das Zimmer. Sein Gesicht war regel-
mäßig und von reiner Hautfarbh nur unter den
Augen lagen bläuliche Ringe. Der blonde Voll-
bart war kurz zugespiizh der ins Nöthliche spie-
lende Schnurrbart sorgsam mit dem Eisen nach
oben gebogen und auseinandergekämmt Ein ta-
delloser schwarzer Anzug von modernstem Schnitt
umgab die Gestalt.

»Ist es erlaubt, gnädige Frau L« fragte der
Eintretende. »Ich suche einen Ausreißer und
finde ihn hier. Wird er Jhnen nicht lästig mit
seinen häufigen Besuchen? Schicken Sie ihn fort,
wenn es so ist, oder sagen Sie es mir, daß ich
einmal wieder meine Autorität als Onkel gebrauche,
wenn er meiner Zucht auch im Allgemeinen ent-
wachsen ist.« ·

Ueber Frau Jna’s Antlitz war es bei seinem
Erscheinen wie ein erkältender Hauch gegangen,
aber sie zwang sich zu freundlicher Entgegnung.
»Ich freue mich der Besuche Jhres Neffen, Herr
Doctor,« sagte sie, »und bin ihm dankbar, wenn
er mir die Zeit vertreibt an diesen langen Winter-
abenden.«

»Die angenehmste Aufgabe jedenfalls für einen
jungen Manns« entgegnete der Doctor, und ein
chnisches Lächeln umspielte feine Lippen, das je-
doch zu rasch erschien und wieder verschwand, um
von den Anderen bemerkt zu· werden. ,,Gestatten.
Sie mir ein paar Worte an meinen Neffen,
snädkgs Frau ?« Auf ihre stumme Bejahung
wandte er sich an den Assessoy der sich nun gleiche
falls erhoben hatte. »Ich war auf Deinem Zim-
mer, Geists. und suchte Dich dort. Jch beiprache
gern heute Abend noch ein paar geschäftliche Sachen·
mit Dir, CVUVettirung von Papieren von Deinem
väterlichen Vermögen und dergleichen. Vielleicht
kommst Du nachher ein Stündchen zu mir her-aus, und nicht zu spät, nicht wahr? Wie ist es
denn-« er sprach fest Wisse! zu Frau Hekmiugeitz
,,«haben Sie vorhin nichts bemerkt von dem fon-
derbaren Geräusch hier im Hause? Deshalb kam
ich auch herunter, um danach zu fragen«-

,,Jch habe es gehör« gab Ftau Henninger

zur Antwort, »Ihr Nefse aber meinte, es sei nur
der Wind« , "

Wieder zuckte das rasche Lächeln um die Mund-
winkel des Doctors. ,,Der Wind klingt sonst an-
ders,« sagte er, »aber es ist ja möglich, das; er
Recht hat. Also gehört haben Sie es auch? Und
Fräulein Tietjens -—— pardon, ich sehe, Jhre Ge-
sellschafterin ist nicht hier.«

Seine Worte klangen harmlos und höslich-
aber seine Blicke verriethen einen zornigen Hohn
über das zeugenlose seiest-ists der. beiden «Men-
schen, das er gestört hatte.

,,Wahrhaftig,« sagte Frau Henninger und
suchte eine leichte Verlegenheit durch ein Lachen zu
verbergen, ,,ich weiß nicht, wo sie geblieben ist.
Vorhin war sie hier im Zimmer. aber seit Jhr
Nesfe da ist, habe ich sie nicht mehr gesehen. Sie
muß ganz leise verschwunden sein; vielleicht dachte
sie, wir wollten den ,,Tasso« weiter lesen, den wir
angefangen haben«

,,Kennen Sie ,,Galeotto,« gnädige Frau?
Nein? Es ist eine interessante Sache. Doch an
solcher Lectiire wird es Ihnen jedenfalls nicht seh-
len- und ich darf Sie nicht länger stören. Du
iommst alsosnoch zu mir, alter Junge, nicht wahr?
Und möglichst bald. Wie behaglich und hübsch
Sie es hier haben! Bei mir oben in meiner
Junggesellenwirthschaft ist es die reine Wildniß
dagegen. Verzeihen Sie die Störung, gnädige
Frau, ich wünsche guten Abend«

Er ging, und die Beiden blieben allein. Der
Assessor zeigte eine finstere Miene, trat wieder an
das FsUstEk- Wie VVthkU- fchIUg die Gardine zuriick
und schaute hinaus» in den unfreundlichen Abend.
Als er so eine Weile schweigend gestanden hatte,
ging Frau Jna zu ihm, legte sanft ihren Arm
um seine Schultern und fragte: »Was hast
Du nur ?«

»Ich bin ärgerlich —— über mich selbst. Warum
haben wir es ihm nicht gesagt? Er wäre doch der
Nächste dazu, es zu erfahren«

»Vorhin dachtest Du nicht daran, als Du von
Papa Busenius sprachest,« sagte sie mit seinem
Lächeln. »Aber freilich ist er Dein Onkel«

»Der mich erzogen hat, dem ich Alles ver-
danke, was ich bin, den ich liebe und achte und
verehre —- und doch, es ist wunderlich, wenn ich
in seiner Nähe bin, dann ist mir es immer, als

läge Etwas auf mir, als wäre ich noch derkleine
Schuljunge, der vor seinem Meister steht.«

»Ich glaube, daß es etwas Anderes ist, was
Euch trennt,« sagte sie nach· kurzem, sinnendem
Schweigen sehr ernst. ,,Die Scheu des Reinen
vor dem Unreinen.« a

,,J"na! Was sprichst Du! Vergiß nicht, daß er
mein Verwandter ist, das: ich ihm Liebe schulde
und daß ich sie ihm immer bieten werde als etwas
Natürliches, Selbstverständliches Die Bande des
Blutes sind doch heilig ——«

,,Sind sie das wirklich Z«
»Um Gottes willen, zweifelst Du daran? Sie

sind es und müssen es sein in alle Ewigkeit.
Wohin kommen wir, wenn wir an diese ersten,
natürlichsten Gefühle rühren s«

»Sei mir nicht böse, Georgz es giebt noch
Dinge zwischen uns, ich weiß es, über die wir
uns erst allmählich einigen werden. Jch will Dich
in Deinen Gefühlen für diesen Mann nicht mehr
kränken. Jch sollte ihm dankbarszsein, denn er hat
mir unbewußt zu meinem Glücke verholfen, indem«er damals Dich hierher empfahl, als ich die leer-
stehenden Zimmer im Flügel vermiethen wollte.
Sonst hätten wir uns vielleicht niemals kennen
gelernt. .Und doch, ich kann mir nicht helfen;
wenn ich ihn sehe, lehnt sich ein Etwas in mir
gegen ihn auf. Gr ist, was die Leute einen schö-
nen Mann nennen; in meinen Augen aber hat
er ein Raubthiergesicht.«

,,Jna !«"

»Was willst Du? Es ist ein Typus, der
heutzutage sehr häufig ist. O, ich habe sehen
gelernt in den Jahren, als ich so einsam war.
Sieh Dir die Menschen von heute nur einmal
genauer an, und Du wirst den Raubthierthpus
weit öfter finden, als Du denkst. Dies Glatte,
Kalte und Lauernde bei aller äußeren Form,
den harten Blick, der immer nach Beute sucht —

sieh- Dich nur um, der Kampf ums Dasein er-
zeugt wunderliche und häßliche Dinge«

Er, war ruhiger geworden, sobald sie ange-
fangen hatte, statt des besonderen Falleg das
Allgemeine zu erörtern. Jetzt lachte er plötzlich
heiter auf. ,,Haben wir denn heute nichts
Besseres zu sprechen, Du große Philosophins
Und das Sprechen ist überhaupt nicht das Beste,was die Lippen können. Weißt Du noch, was
Shakespeare den Antonius zur Kleopatra sagen

läßts »Was« das Leben adelt, ist einzig, so zu
thun« Er zog sie wieder an sich und küßte sie.
»Hat Shakespeare nicht Recht ?

,,Wie immer,« sagte sie und lächelte ihm zu.
Die Welt versank von neuem hinter ihnen

im Gefühl ihrer Liebe, rein und vollübertönte
der Einklang ihres Empfindens den Widerspruch
ihrer Anschauung und Gedanken. Aber ein
prosaischer Laut weckte sie aus. Caroline, die
Köchin, war es diesmal, die sie störte. Behutsam
öffnete sie die Thür und reichte Frau Henninger
den großen, alterthümlichen Hausschlüssel dar.
,,Jch habe dem Wurm eben heruntergebracht,«
sagte sie, »der Hannq un dann habe ich gleich ab-
geschlossen un den Schlüssel mitgebracht. Nee,
un der Wetter noch immer! Jch hätte der Kleinen
am liebsten hier behalten. Un wenn Frau Re-
gierungsrath mich nu gleich noch für morgen
herausgeben wollten, denn wäre mich das sehr
angenehm«

»Ich hatte es ganz vergessen, Caroline, kommen
Sie, ich gehe mit Ihnen. Entschuldigen Sie
mich einen Augenblick, ich bin gleich wieder hier««

(Forts. folgt.)

«« aus«-M»-
Wie die ,,Rheinisch-Westph- ZU« mittheilt-

hat nunmehr sich auch in Essen der 100,000.
Einwohner, der längst sehnlichst erwartete,
eingestellt. Mit dem Eintritt Essens in die Zahl
der Großftädte besitzt nunmehr die R h einvro-
vinz deren sieben, das: ist mehr als ein Drittel
der preußischen (19) nnd nahezu ein Viertel aller
deutschen Städte übe: 100,000 Einwohner (29).
Fünf von den rheinischen Großstädten entfallenaus den Regietungsbezitk Düsseldors und bis zur
nächsten allgemeinen Zählung dürfte das halbe
Dutzend durchs den Eintritt von Duisburg,
das ebenfalls eine außerordentliche Zunahme aus-
weist voll geworden sein. Der Regierungsbezirk
Düsseldorszählt schon jetzt so viel Großstädte, wie
Sachsen und Baiern zusammen.

— Das Grünbnch des Transvaals
ist jetzt in England angekommen. Es enthält we-
nig, was nicht schon telegraphirt worden ist· AMI-
sant find die Ehiffern welche die HSMM »R e-
so rmer« brauchten. Es ist eins sttlttliche Reihe
von Namen, welche ibre Chkffks hskkeUs Dis KI-
nigin figurirt als ,,Zarardarsi«, Lord Salisbury
ist ,,Zegepralen«, Lord Roseberh ist ,,,Zedigheit«,
Labouchåre »Zalmboer«, die Abgeordneten Syd-
ney Buxton und Sir Edgar Vincent sind »Nam-

bigo«, und ,,Zerplatzen«. Jn dem Codex kommt
eineganze Anzahl Beamte des britifcben Auswärtigen
und Colonialamtes vor. Sir Robert Herbert ist»Zadelrug«, Sir R. H. Mead ist »Zangrogel«
und Sir S.Lister ,,Zalfolie«. Chamberlain ver-
birgt sich hinter dem anmuthigen ,,Yerbamata«.
Selbst den König von Belgien nahmen die him-
melumstiirmenden Milch- und Wasser-Revolutio-näre in ihren Codex auf. Er heißt ,,Xyster«.
Die ,,Times« antwortet aus den Namen ,,Zeoli-
tes« und Oom Paul, der Große, auf ,,Zeletruce«.
Bier verschiedene Rotbfchilds hat Cecil Rhodes
in feine Conjecturab Politik gezogen: ,,Zecher«,
,,Zechfrei«, ,,,Zechsiein« und ,,Zeden Lande«.
Dem biederen Lionel Phillips wurde die Ehiffre
,,Zartheit« gegeben, während der Zaubermeister
C. J. Rhodes unter dem dunklen ,,,Zymotechnung«
figurirte. Nbodes und sein dunkles Wer! be-
treffend sind eine Menge Sätze durch eine Chiffre
ausgedrückt. — Der Schlüsse! zu den Chiffren
wurde bekanntlich in den Effecten des gefangen
genommenen Majors White gesunden. —

—- Vorsicht Jm ,,General-Anzeiger für
die Neumark« veröffentlicht Emilie Sander fol-
gende ,,Erklärung«: »Um Jrrthümern oder
dummen Klatschereien vorzubeugen, theile ich al-
len Denjenigen, die sich mit Recht oder Unrecht
für mich interessirem mit, daß der Herr, welcher
mich in diesen Tagen öfters in den Straßen füh-
ren wird, mein Bruder ist und kein Andern,
etwa ein Bräutigam oder noch Schlim-
m eres.«

— Die neuesten Paris« Juxan
tikel sind reizende kleine Laternchem die außer-
ordentlich nett gearbeitet sind, auch prächtig bren-
nen und leuchten. Nicht etwa Kerzchen befinden
sich in diesen kleinen Laternen, sondern sie find
mit einem regelrechten Oelbehcilter en miniature
ansgestattet aus welchem der Docht herausragt
und augenblicklich in Brand gesetzt werden kann.
Das Lämpchen strahlt sodann ein hübsches Lichtaus. Die Brenndauer beträgt mehrere Stunden.
Die Form der Laternchen ist gothisch, ganz wie
Kunstschlosserarbeitz natürlich nur aus Blech aus-
geführt, jedoch genügend folid und mit gut ein-
gefügten kleinen Glasplattem Das Ganze hat
die Größe einer Wallnuß. Auf dem Jahrmarktvon Neuilly. der am Sonntag eröffnet wurde,
ist diese Neuheit für 6 Sous ins Pariser Pu-
blicum gebracht worden — keine übermäßige Aus-
gabe, zumal für solche Republieaney die etwas
angeheitert vom Jahrmarkt heimkehren und das
Schlüfselloch nicht finden zu können befürchten.
Doch auch die Damen kaufen gern folche Latern-
chen und stecken sie zu dem Bouqnet an die
Brusts Die Männer und Knaben befestigen das
leuchtende Ding oben auf dem Hut. Auf der
Heimkeht von der Foire sehen die Pariser jetzt
Alltmchtlich aus wie lauter Johanniswürmchen.
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Basis einer Armee«, erklärte der Fürst.
»Sie kann klein, ganz klein sein, vielleicht nur
50,000 Mann umfassen; aber sie muß gut sein.«
»DieLeute haben wir«, entgegnete Li-Hung-Tschang,
»aber die Ausbildung fehlt. Seit der Tei-Ping-
Rebellion, die die jetzige Dhnastie wieder befestigt
hat, das heißt seit 30 Jahren- ist für die Aus-
bildung nichts mehr geschehen. Jch habe gegen
den Stillstand gekämpfh aber vergebens. Jch habe
jetzt die vorzüglichste Armee der Welt gesehen, die
deutsche· Wem! ich auch selbst in Zukunft nicht
mehr eigene Mittel verwenden kann, die mir als
Bier-König zur Verfügung« standen, so will ich
doch dahin wirken, daß geschieht, was Eto. Durch-
laucht mir räth. Wir müssen reorganisiren und
zwar mit preußisch en Officieren und nach
preußischem Muster-« »Es kommt nicht darauf
CU«- fuhr dann der Fürst fort, »daß die Armeen
in allen Theilen des Landes vertheilt sind. M
ist nur nöthig, daß man das Heer jeden Augen-
blick zur Hand hat, und daß Verbindungen ge-
schaffen werden, damit man die Armee schnell und
leicht von einem Punct zum» anderen werfen kann«

Das Gespräch wandte fich nun wieder deut-
scheu Fragen zu; es wurden Ereignisse der äu-
ßeren und inneren Politik des deutschen Reiches
erörtert, wobei Fürst Bismarck mit Anerkennung
von dem Fürsten Hohenlohe sprach, mit dem
ihn schon seit 30 Jahren Bande der Freund-
schaft verbunden hätten. Der Fürst bemerkte im
Laufe dieser Erörterungen auch, er habe sich je-
derzeit für China interessirt und sei bestrebt ge-
wesen, engere Beziehungen mit jenem Lande anzu-
knüpfen. Jm Jahre 1884 habe er darüber be-
reits in Kissingen mit dem Marquis Tsing ver-
handelt. Fürst Bismarck wandte sich darauf an
den ihm gegenübersitzenden Botschaftsrath Detring
und fragte ihn, wie lange er in China gewesen
sei, und was er von der Zukunft Deutschlands
in China halte. Herr Detring constatirte, daß
die deutschen Beziehungen in China schon jetzt
sehr bedeutende Fortschritte gemacht hätten, Evas
zu einem recht erheblichen Theil auch den Bemü-
hungen· des kaiserlichen Consuls, Freiherrn v.
Seckendorff, zu danken sei. Der Fürst zog da-
rauf auch diesen Herrn mit in das Gespräch.
Der Vice - König zeigte sich theilnahmvoll be-
treffs des Gesundheitszustandes des Fürsten und
fragte ihn, ob er gut schlafe. Fürst Bismarck er-
widerte: ,,Es fehle ihm doch oft die nöthige
Nachtruhe.« Herr Detring meinte, auch der Vice-
König leide sehr unter Gesichtsschmerzem worauf
der Fürst bemerkte: ,,Es sind bei mir nicht so
sehr die Schmerzen, unter denen ich leide, als das
Fehlen der Nachtruhe Je länger ich des Mor-
gens schlafen kann, desto besser ist für mich der
ganze Tags« »

Jnzwischen war das Fruhstück beendet, und
die Unterhaltung nahm, nachdem sich der Fürst
die Pfeife hatte reichen lassen, ungezwungeneFor-
men an. Die Gesellschaft trat dann auf die Ter-
rasse hinaus. Der Pia-König erkundigte sich hier
danach, wie es mit dem Gehen des Fürsten be-
stellt sei. »Der Radius meiner Spaziergänge,«
erwiderte dieser, ,,wird jedes Jahr kleinen« Und
weshalb fahren denn Ew. Durchlaucht nicht-I«
forschte der Vice-König weiter, der sich Viel ei-
nes Rollstuhls bedient. ,,Bewegung muß man
haben,« meinte der Fürst. »Sie ist für den Kör-
per nöthig; so lange man kann, muß man
gehen«

Der Fürst bat seine Gäste, ehe sie schieden,
noch sich in fein— Stammbuch einzutragen, ein
Wunsch, dem diese gern nachkamen Der Vice-
König füllte eine ganze Seite mit chinesischen
Charakterem die den folgenden Sinn haben : ,,Nach-
dem ich schon von dem Rufe des großen histo-
rischen Staatsmannes des gegenwärtigen Jahr-
hunderts seit mehr als dreißig Jahren mit Be-
wunderung gehört habe, macht es mir ein unaus-
sprechlicbes Vergnügen, während meiner außer-
ordentlichen Botschaft in Europa, Seine Durch-
laucht den Fürsten Bismarck in seinem Land-
hause in Friedrichsruh zu sehen und meinen Na-
men als einen Ausdruck dieses frohen Ereignisses
in dieses Buch eintragen zu können-«. — Der
Botscbaftssecretär Lo-fang-Luh schrieb: »Ich wün-
sche mir Glück, dieser Botschaft anzugehören, die
mir Gelegenheit giebt, den Bism arck des
Ostens in der Gesellschaft des Li"-H ung-
Tschang des Westens zu erblicken«

Die Münchener «Allgs Zu« schreibt: »Man
wird annehmen dürfen, daß durch den Besuch
des Prinzen Ludwig beim Deutschen
Kaiser allen mißdeutenden Erörterungen der
bekannten Rede des- Prinzen Ludwig endgiltig
der Boden entzogen werden wird. Prinz Ludwig
von Baietn ist Freitag in Hamburg eingetroffen
und wird Montag Vormittag nach Kiel abreisen,
wo er von Kaiser Wilhelm auf der Pacht »Ho-
henzollern« empfangen werden wird.« — Dieser
Empfang ist, wie gestern der Telegraph meldete,
nunmehr erfolgt.

D« französifckje Chauviuistnus ist jüngst in
einem Tagesbefehl zum Ausdruck gelangt, den der
Commandant der 12. französischen Jnfanterie-Di-
VII-M- GSUMI Keßler, vor dem 9. Jäger-
VATCTUDU ZU LVUSWP selbst verlesen hat. Er lau-
tet: »Die Jäger des Bataillons, die großentheils
TUZ STIMM- Von ihren Garnisonen entfernten
Gegenden stammen, haben nur mangelhafte Vor-
stellungen von dem Gebiet, das sie bewohnen;
es ist die Aufgabe der Officierch sie in die örtliche
Geschichte einzuweihen, die aufs »engste mit der

allgemeinen Geschichte unseres Landes zusammen-
hängt. Die Jäger des 9. Bataillons werden so
begreifen, daß ihre unglücklichen, durch ein fr em -

des Volk unterdrückten Nachbarn im
Osten desselben Stammes wie sie sind und die-
selbe Geschichte, die gleiche gemeinsame Vergan-
genheit haben. Sie werden besser die Ausdehnung
ihrer Pflichten verstehen, die Härten des lothrin-
gischen Klimas heiterer ertragen und eifriger ihren
täglichen Mühen obliegen, wenn sie einsehen, daß
sie berufen sind, die blutende Wunde zu schließen,
die sie vor Augen haben, und an der das Land
seit mehr als 25 Jahren leidet. Das Andenken
an die ruhmreichen Thaten des früheren Ge-
schlechts ist ein mächtiges Band, das die Solda-
ten ein und desselben Corps umschlingt; aber
ebenso heilsam ist die Erinnerung an die Unglücks-
tage,« und wenn ein Gang durch die Gegend, die
man bewohnt, die Mißgeschicke des Vaterlandes
bezeugt, so läßt die brtliche Geschichte einen tie-
fen Eindruck im Geiste der Menschen zurück und
giebt eine Lehre, die sich in ihre Herzen einprägt.
Die Gegend von Longwh ist ein von den Erre-
gungen des modernen Lebens abgelegener Winkel
Frankreichs; wenn das Dasein hier schwer ist, so
regt es doch zu Studium und Nachdenken an.
Möchten die Officiere des 9. Bataillons deshalb
die jüngsten Ereignisse unserer Geschichte, die oft
von der jüngeren Generation außer Acht gelassen
werden, ihren Untergebenen ins Gedächtniß rufen.
Die Jäger des 9. Bataillons werden daraus ler-
nen, daß der Boden unter ihren Füßen
ein Ganzes mit dem benachbarten Ge-
biet bildet, dessen Bewohner nur durch eine
angenommene, durch unglückliche Begebnisse auser-
legte Linie von ihnen getrennt sind, und daß es
Sache ihrer Tapferkeit ist, diese Linie zu be-
feitigen«. — Die officibse ,,Nordd. Allg.
Ztg.« giebt den obigen Wortlaut des Tagesbes
sehles ohne Eommentar wieder. —— Die ,,Hamb.
Nachr.« meinen: ,,Keßler ist ein früherer Gene-
ralstäbler von elsässischer Abkunft. Er war seiner
Zeit Cabinetschef des Kriegsministers Logerot,
später Generalstabschef des sechsten Armeecorps.
Es wird von der französischen Regierung zu er-
warten sein, daß sie derartigen Kundgebungen ei-
nes activen Generals, welche zu der officiellen
Politik des Landes im Widerspruche stehen und
diese compromittirem in-geeigneter Weise corrigiren
läßt. Oder soll der Boulangismus in der fran-
zbsischen Armee reactivirt werden? Man könnte
auf derartige Gedanken kommen gegenüber der
Thatsache, daß ein Blatt wie der ,,Temps«, das
der französischen Regierung nahe steht, es «für sei-
nes Dienstes erachtet, die Ansprache des revanche-
lustigen Generals in seinen Spalten weiter zu
verbreiten.« , . , .

»»

Louis- Eharles von Orleans, H erzo g von
Nemours, der zweite Sohn Louis Philippe’s,
ist am vorigen Freitag zu Versailles im hohen
Alter von 81 Jahren gestorben. Wir kommen
auf diesen, mancherlei historische Reminiscen-
zen wachrufenden Todesfall nächstens noch zurück.

Eine heißumstrittene gesellschaftliche, kirchliche
und juristische Frage ist in England endlich zum
Austrage gebracht worden: das Oberhaus hat
am 22. Juni mit 142 gegen 113 Stimmen die
zweite Lesung der Bill angenommen, durch welche
die Ehe mit der Schwester der verstor-
benen Frau gestattet wird. Die »Hamb.
Nacht« begleiten diese Meldung mit folgenden
Bemerkungen: ,,Obgleich diese Art von Ehe
dem gesunden· Menschenverstande unter gegebenen
Verhältnissen als die natürlichste, nächstliegende
und zumal bei Vorhandensein von Kindern aus
erster Ehe als glücklichste Verbindung erscheint, hatte
bisher das von der anglikanischen Kirche be-
herrschte Oberhaus die vom Unterhause seit ei-
ner Reihe von Jahren beschlossene Aufhebung
des entgegenstehenden Gesetzes regelmäßig ver-
worfen. Was bei der jetzigen Sinnesänderung
der Lords besonders auffällt, ist der Umstand,
daß dieselbe unter einem con serv ativen,
wenn auch mit liberalen Bestandtheilen versetzten
Ministerium eingetreten ist. Bemerkenswerth ist,
daß die anwesenden königlichen Prinzen mit
der Majorität gestimmt haben«

Aus Belgrad wird der Münchener ,,Allg. Z.«
unterm 24. Juni geschrieben: »Die Straßen von
Belgrad werden mit zahllosen slavischen Tricoloren
geschmückt, Ehrenpforten werden errichtet, Sinn-
sprüche angebracht, und alle Zeichen angewendet,
um die Verbrüderung der Balkan-
Slaven äußerlich zu bezeigen. Noch niemals
wurde Belgrad für einen fremden Fürsten so
festlich geschmückt, wie jetzt zum Besuche des
Beherrschers der Schwarzen Berge. Ein wahrer
Freudentaumel hat das serbische Volk ergriffen
über die Verbrüderung, die durch die Begegnung
V« flsvischen Vulkan-Fürsten in Belgrad zum
Ausdruck kommen soll. Anfänglich war man im
Zweifel, wie man den Fürsten vonMonte-
MS« Smpfsvgen solle; man erinnerte sich an
die politische« Träumereien, die man dem dich,
ketkfch VMUIIASTSN Hsttfcher von Cetinje zuschrieb,
man dachte an gewisse Anzeichen, nach denen ex
alle Serben unter seinem Scepter zu vereinigen
strebte. Fürst Nikita galt lange Zeit als ein sehr
gefährlicherFeindderDhnastieObrenowitsch,dieereif-
rig bemüht sein sollte vom serbischen Thron zu stürzen,
um sich selbst oder seinen Thronfolger auf den-
selben zu sehen. Gar viel wurde geschrieben und
gedruckt über die Machenschaften und Umtriebe
die von Eetinje aus gegen die Dynastie Obreno-

witsch gerichtet wurden, und es gab in Serbien
eine, wenn auch kleine Anzahl politischer Partei-
gänger, die für den Fürsten von Montenegro ar-
beiteten. Selbst in der radicalen Partei wurde
für den Fürsten Nikita geworben, aber Pasitfch
und die leitenden Männer der Radicalen traten
entschieden gegen solche Aspirationen auf. Die
damalige Haltung des Fürsten Nikita scheint nun
gänzlich vergessen zu sein; man glaubt, daß er ein
treuer Freund der Dynastie Obrenowitsch und ein
fester Bundesgenosse der geplanten Balkan-Föde-
ration geworden sei. Der Umschwung in der
Haltung des Fürsten Nikita soll in St. P eters-
burg veranlaßt worden sein. Dort wurde ihm
schon vor langer Zeit bekannt gegeben, daß ein
Plan, der gegen die Dynastie Obrenowitsch ge-
richtet wäre, niemals die Unterstützung Rußlands
erhalten, sondern von St. Petersburg aus entschie-
den bekämpft würde. Und nun glaubt man auch
hier, daß Fürst Nikita jeden Gedanken, an die Spitze
aller Serben als Herrscher treten und die Dynastie
Obrenowitsch beseitigen zu wollen, aufgegeben habe.
Deshalb wird ihm ein so überschwänglicher Em-
pfang bereitet, Festlichleiten aller Art werden zu
Ehren seines Besuches veranstaltet, und mit Stolz
wird der Fürst auf die in Belgrad verbrachten
Festtage zurüclblicken können. — Was die politi-
sche Bedeutung dieser gegenseitigen Besuche der
Balkan-Fürsten anbelangt, so soll sie wohl auch
eine Demonstration gegen die vermeintlichen Pläne
Oesterreich-Ung arns aus die Balkan-Halb-
insel sein; aber da von Seiten Oesterreichs je-
der Eingriff in die Geschicke der kleinen Balkan-
Staaten entschieden abgelehnt wird, ist die Kund-
gebung, soweit sie diesen Zweck verfolgt, nutzlos
Mit Befriedigung kann man es begrüßen, daß
die kleinen Balkan-Staaten sich nicht mehr so ge-
hässig befehden, daß sie daran denken, gegenseitig
einander näher zu treten; jedenfalls ist das nützlicher
als die bisherigen Feindseligkeiten -— Wie ver-
lautet, soll im Monat September Fürst Nikita
den Sultan in Konstantinopel besuchen und von
dort aus nach Sofia kommen; zur gleichen Zeit
heißt es, werde auch König Alexander zum Be-
suche des Fürsten Ferdinand in Sofia eintreffen.
Diese Zusammenkunft soll eine Kundgebung für
die geplante Balkan-Föderation fein«

Nach Aeghpteu sollen, wenn anders das in
Alexandria erscheinende englifche Organ ,,Egyp-
tian Gazette« recht unterrichtet ist, im nächsten
Herbst, d. h. wenn die Operationen im Sudan
ernsthaft in Gang gebracht werden, 15,000
Mann englische Truppen kommen. Da-
mit würde die eigentliche Bedeutung der Sudan-
Expeditiom deren Ziel weit über Dongola hin-
ausliegt, in deutliche Beleuchtung gerückt. Man
könnte aus der Nachricht, falls» sie Bestätigung
findet, gleichzeitig den Schluß ziehen, daß die eng-
lische Regierung die südafrikanische Frage
zunächst in ein ruhigeres Geleise zu bringen wün-
schen müßte. Einen Sudan-Feldzug im großen
Stil zu führen und gleichzeitig es auf einen
großen Conflict in SüdiAfrika ankommen zu
lassen, das dürfte doch die Kräfte Englands über-
steigen. Es fragt sich nur, ob die Buren-Repu-
bliken » die günstige Gelegenheit, England ins
Gedränge zu bringen und dadurch zu weiteren
Zugeständnissen zu treiben, als dieses selbst zu
machen geneigt ist, ungenützt lassen wollen.

Eintreten.
Zum Aufenthalt St. Exellenz des Herrn Liv-

ländischen Gouverneurs Generalmajors W. D.
Ssurowzem hierselbst sei noch nachgetragen,
daß, nach eingeholter Genehmigung, das hiesige
Quartett ,,Kalewala« am Sonntag in der Frühe
St. Excellenz ein Ständchen brachte, bei dem es
eine Reihe seiner hübschesten Lieder Vortrag. Se.
Excellenz äußerte sich sehr anerkennend über die
vorgetragenen Lieder und sprach den Sängern
seinen verbindlichsten Dank aus.

Die späteren Erzeugnisse wie ,,Lorraine« und
,,Saint Ehr« des Operetten-Compvnisten Rudolph
D elling er haben sich auch nicht annähernd des-
jenigen Erfolges und der Beliebtheit rühmen dür-
fen, wie das Erstlingswerk dieses Tondichters die
Zactige Operette »Don Cef ar«, die Vorgestern
das Repertoir unserer Sommerbühne bildete. So
sehr auch Neider und Mißgünstige bemüht gewe-sen find, dem »Don Cefar« gewisse Anklänge aus
dem vorhandenen großen Opern- und Operetten-
schatze anzudichten -— sie haben es dennoch Alle
nicht vermocht, dieses zierliche Musikwerk von der
Bühne zu verdrängen. Ueberall da, wo Operet-
tenmufik gepflegt wird und wo diesem Modegenre
Rechnung getragen werden kann, steht noch heute
der »Don Cesar« in Ehren und rechtfertigt den
großen Erfolg, den er bei seiner Erst-Ausführung
in Hamburg vor einem Jahrzehnt zu verzeichnen

atte.h Der Beurtheilung der einzelnen Rollen in ih-
rer jetzigen Besetzung können wir kurz die Be-
hauptung vorausschicken, daß wir es Vorgestern
mit einer recht gelungenen Operetten-Vorstellung
zu thun hatten. Die Partie der Maritana führtunsere Operetten-Primadonna Frl. Zampach
auf abschüssige Pfade, bei deren Betreten das
künstlerische Gleichgewicht von der jugendlichen
Sängerin nicht überall in gleichem Maße ge-
wahrt bleibt. Solange das Stimmmaterial der
Künstlerin nicht zu sehr forcirt ist, leistet Frl.
Zampach Vorzügliches, wie z. B. im Entree des
1. Actes »O Jugendzeit« und im Heimathliede
»Der Abend sinkt, die Glocken klingen« Die-
fes letztere Lied, das in seiner Schlichtheit
und Tiefe der Empfindung zu den Glanz-
nummern der Operette zu zählen ist, wirdunserer Operettensängerin noch Gelegenheit
zu ferneren ernsten Studien geben, zumal »in
seinem Andante-Schlußsatz, der bei richtiger Ver-
theilung des Crescendo und Decrescendo stets

die nachhaltigste Wirkung auf den Zuhörer aus-
übt. Jn dem sich dem Heimathliede anschließen-
den Terzett ist es schwer einzusehen, warum die
Maritana, wie es gestern geschah, mit einem
forte einsetzh statt, wie es der Componist dem
Wortinhalt entsprechend »Mir ist so bang« ver-
langt, sich mit einem piano zu begnügen. Jm
Tempo di Valse zu Anfang des 3. Actes rivalisirtenundeutliche Textaussprache mit Schärfe des Tones,
die sich gewöhnlich vereint in solchen Partien gel-
tend machen, die größere Ansprüche an die Höhe
der Sängerin stellen. Der dieses Tempo beschlie-
ßende kleine Coloratursatz wurde von Fu. Zum-
pach nur andeutungsweise gebracht. ·Der Com-
ponist ist hier so liebenswürdig gewesen, neben der
schwierigen eine leichter auszuführende Notirung
zu sehen. Kommt eine Wahl zu Gunsten der
letzteren in Betracht, so darf wohl auf exacte Aus-
führung derselben gerechnet werden. Den meisten
gesanglichen Ausführungen der Maritana, die Fu.
Zampach mit lebendigem Spiel auszustatten wußte,
folgte im Zuschauerraum anhaltender Applaus.

Frl. Lindow erfreute wiederum ihre dank-
bare Zuhörerschaft durch ihren kecken Pueblo,
dessen schelmisch vorgetragenes Couplet des letzten
Actes ,,Jch bin ein luskges junges Blut« warme,
uiigetheilte Aufnahme fand. -— Unter den gefang-
lichen Darbietungen, die uns von dem Don Cesar
des Hm. W. Müller gebracht wurden, möchten
wir besonders die mit künstlerischer Verve vorge-
tragene Legende ,,Jm dunklen Fasse schlunimert«
her vorgehoben wissen. — Hrn. Neusch hätten
wir in den ersten Acten schauspielerisch ein größe-
res Quantum von Selbstbewußtsein für seinen
König gewünscht. Sonst kam der Künstler seiner
lhrischen Partie gesanglich und schauspielerisch, be»-fonders im großen Duett des letzten Actes mit
Maritana, lobenswerth nach. Weitere derartige
Leistungen dürften frühere Geschehnisse wieder
wettmachen. —- Für die Komik der Situation
sorgten aufs beste sowohl die Donna Uraca des Frl.
Weber als auch Hr. Katzorke als Archivar
Onofrio. Das Eouplet des Letzteren ,,hat gar
keinen Werth« fand noch eine Bereicherung durch
Heranziehung der localen Badeverhältnisse im
Embach, wodurch natürlich die Heiterkeit im Zu-
schauerraum noch um einige Grade stieg. Hin.Köhler’s gute Leistungen als Don Fernandez
sind unserem Publicum wohl noch aus früheren
Jahren in bester Erinnerung. — Sollte sich die
geehrte Theater-Direction zu einer Wiederholung
dieser melodiösen, munteren Operette verstehen,so können wir den Besuch dieser Vorstellung dem
Publicum durchaus empfehlen. —h——

Die zweite diesmonatigePlenum-Session
hat heute begonnen und dauert bis zu Ausgang
der Woche. Jn der Civil- und in der Criminal-
Abtheilung sind gleich viel Sachen zur Verhand-
lung angesetzt. Die weitaus meisten auf der Ta-
gesordnung stehenden Sachen sind derart, daß
die Strafen auf Grund des Allergnädigsten Ma-
nifestes vom 14. Mai d. J. gänzlich erlassen
werden, falls die Angeklagten mit« der Anwen-
dung des Manifestes einverstanden sich erklären;
namentlich sind es die Markthändler, die auf
Grund der Artt. 29, 115 und 116 angeschuldigt
sind und Aussicht auf Befreiung von jeglicher
Strafe haben. —- Jn dieser Session sind u. A.
auch 2 Personen auf Grund des Art. 46 ange-
schuldigt. Dieser Artikel besagt, daß wer ein
verbotenes Spiel mit Karten, Würfeln u. dgl. m.,
obschon nicht in Gestalt eines Spielhauses ver-
anstaltet, einem Arrest von nicht über 1 Monat
oder einer Geldbuße im Betrage von nicht mehr
als 100 Rbl unterliegt. Unter den 13 Dieb-
stahlssachen findet man 3 mal Pferdediebstahhferner Heu- und Holzdiebstahl angegeben.

Nachdem nunmehr einige Jahre verflossen sind,
seit das große Krögerfche »Verkeh-rs- und
Adreßbuch der baltischen Provi nzen«zu erscheinen begonnen, hat das nicht allein in
den Städten, sondern auch auf dem Lande —-

wenn auch hier in geringerem Maße — raschpulsirende Leben so viel Veränderungen speciell
in dem Personalbestande der baltischen Provinzen
mit sich gebracht, daß die Herausgabe einer zw ei-
ten und verbesserten Auflage des Werkes
als zeitgeniäß und geboten erscheinen muß. Herr
A. W. Kröger beabsichtigt also, wie wir mitthei-
len können, eine solche zu Beginn des nächstenJahres zu veranstalten. Die neue Auflage soll
in sofern verbessert sein, als spceiell den Registern
eine größere Aufmerksamkeit zugewandt werden
soll. Ferner soll eine Ergänzung des Stoffesdurch Aufnahme der Volksschulen und Lehrer, der
Gemeindeverwaltungen und ihrer Beamten, der
Bauergerichte mit ihrem Richterbestande sowie
durch Hinzufügung eines allgemeinen Personalu-
gisters erfolgen.

Bei dieser Auflage ist, vielfach geäußerten
Wünschen zufolge, beabsichtigt, sämmtlichedrei Provinzen der größeren Brauchbarkeit
halber in einemBande zu vereinigen. Die Be-
arbeitung des Materials, sowie die Herstellung
der Register würden für eine jede Provinz separatvorgenommen werden, so daß auf Wunsch auchdie einzelnen Proviuzen separat abgegeben werden
können.

Um den Bezug der 2. Auflage des ,,Ver-
kehrs- und Adreßbuches der baltischen Provinzen«zu erleichtern, werden Subscriptionen entgegenge-
nommen, und zwar beträgt der Subscriptions-
preis 6 Rbl. bei Vorausbezahlung, wogegen das
Werk sofort nach Erscheinen kostenfrei den Sub-
scribenten zugestellt wird; der spätere Ladenpreis
soll 10 Rbl.2betragen.

Dem gestern von uns ausziiglich wiedergege-
benen Bericht über das Wet·tfahre»n des
»Rigqer Rqdfahtet-Vetcttls« Wcltc Upch
hinzuzufügen, daß von den hiesige« JThMU Uvch
Herr George im Seniorfahren uber 2 Werst
den ersten Preis nahm; er absolvirte die Strecke
in 3 Min. 48 See.

Jn der ,,Rev. ZXJ begegnen wir der nach«
stehenden Notiz: «WI2 fchwunghaft der Expott
von Erdbeeren aus Estland in die Re-
sidenz betrieben wird, konnte man vorigen
Sonnabend, wo doch erst die Reifezeit für diese
Frucht begonnen hatte, auf der kleinen Eisenbahn-
Station Tamsal sehen. Daselbst wurden von ei-
nem russischen Auskäufer zwei, mit großen Per-
gelkörben voll Erdbeeren hochbepackte Gepäcls
Plattformen in den Pasfagierzug verladen,» um

die Refidenzbewohner mit der würzigen Frucht,
die bei uns in Reval immer theurer wird, zu
laben.«

Gelcgramme
der Ziuslisclzen Fekegraplzenzxkigentur

Ssimferopoh Dinstag, 18. Juni. Das Denk-
mal-Project für Kaiser Alexander 1lI. in Jalta
bei der Brücke nach Livadia ist bestätigt.

Berlin, Mittwoch, 1. Juli (19. Juni). Ge-
stern stattete Prinz Ludwig von Baiern demReichs-
kanzler Fürsten Hohenlohe eine längere Visite ab.
Abends fand beim Kanzler ein Diner zu Ehren
des Prinzen statt.

Belgrad, Mittwoch, 1. Juli (19. Juni)
Gestern empfing der Fürst von Montenegro feier-
lich sein s. Jnfanterie-Regiment. —- Darauf
wohnten der König, die Königin und der Fürst
dem bei herrlichem Wetter schönstens verlaufenen
Volksfeste bei. — Abends gab die Handelsgeselb
schast einen Ball, welchem der König, die Köni-
gin und der Fürst bewohnten. —- Heute war
Parade, wobei der König sein 7. Regiment dem
Fürsten und der Fürst sein 9. Regiment dem
König vorsührte. Der Enthusiasmus des Volkes
wächst beständig. "

Gestern auf dem Diner im Palais brachte
der Fürst von Montenegro die Gesund-
heit des Königs aus, wobei er u. A. sagte: Wir,
nach Gottes Willen die auseriorenen beiden
Herrscher des Volkes der Serben, durchdrungen
von der heiligen Ausgabe- und vom Wunschxerfülly
den Willen des Allmächtigen zu vollführen, müssen
Alles, was in unseren Kräften steht, für das edle
Serben-Volk aufbieten. Unsere Ausgabe muß sein,
es den Weg seiner eigenen Jdeale zuführen. Un-
ser Volk ist rechtlich denkend; es hat keine Gelüste
nach Fremdem, es wünscht nur das Eigene, nichts
Anderes. Diese Bestrebungen werden gestärkt
durch die Freundschaft der nördlichen Brüder und
der Stammesbrüder in Bulgariens Freudeeri
fiillten Herzens erhebe ich in dieser Ueberzeugung
mein Glas in Deinem geehrten Bruderhause in-
mitten Deines Dir treu ergebenen, unserer Ver-
brüderung zujauchzenden Volkes«

Ohio, Dinstag, 30. (18.) Juni. Jn einer
Rede sprach sich Mac Kinleh für Schutzzoll und
das Reciprocitäts-Princip aus; in Amerika
müsse die Valuta so gut sein, wie die beste der
Welt.

Zvetterberirht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

« vom 19. Juni 1896.

lV Iåkzzszkåsssslrnhkmokpp use-guter
Barometer(Meeresniveau) 75192 7511 750«2
Thermometercsentigradej 18«3 17s0 24«2
Windrichr u. Geschwin-Dgks (Metet ptv See-J WNWZ NNB2 NBZ

i. Minimum d. Temp. 14·1
2. Maximum ,, 261s. Vieljährig. Tagesmitteb l7s7

Bemerkungen: Niederschlag 1 mm
Wasserstand des Gmbach 66 ern.
Allgemeinzustand der Witterung: Gleichmäßig

erniedrigter Druck über dem Ostseegebieh West-und Central-Russland. Temperatur über der nor-
malen in dem Ostsee-Gebiet, Central- und Nord-
Rußland (in Archangel um 110 C.), unter der
normalen in Norddeutschland und Südwest-Nuß-land (in Kiew um 80 C.).

Zeugs-wir. Gewitter-ishr.
St. Petersburger Börse, 18. Juni 1896.

Wechselscoursr.
London s M« f· 10 III— Ost-CI
Berlin » s. 100 Amt; EIN?
Pers« ,, i.1oo Im. 87-30

hallksmveriale neuer Prägung 7-50 Keins.
Tendenz: sittl-

Fpypw und Aktien-Sonate.
W, Staatsrente « . « -

·
·

- -
- 9893 Häuf-

04414 Udels-Igrarb.-Ps»andbr. . . . . OR« Keins.
l. IV· Prämien-Anleihe ABBEs) i · « HAV-
H· » » usw) .

. . goes-«
Pkckimjgkpsuleihe der Adel-dank . . . . 214
its-»O« rings. Bodeneredit-Psandbr. (Metall) 157 Mut.
gez» skspzpghqkyisiente . . . .

. . Witz,
III-« St. Petersln Stadt-Oblig. . . - Will«
ists-«, Motkauer Stadt-Oblig. . . . . . IOOW
IV, Cbartower Brindisi-Attila. . . . . tout-«
Ietien der PrivatsbandelssOank . . « 538

,, » Diseonto-Bank. . . .
. . »W-

,, » Jntern h.;no.»-r2«-:«i . . .

- 659
» » Russ.Bank . .

.
.

. ·« 489
,, » WolgaitiamaEanl .

· - « 1235 Läuf-
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 473 Läuf-
,, » Glis. d. Putilow-Fabr. . . . 139 stät-f.
« » Brjansier Schienensabril . . . 576
» » Gesellschaft »Ssormowo« . . . 256
,, » Ges. der MalzewsWerke . . . 642
,, «, Russ. Gold-Jndustrie-Ges. . . 399
» » I. Feuerassee.-Eomp. . . . 1640
» » Z. » » · . . .

sit) Mut.
» ,, Most. » « . . .

. 815 Aus.
» » Berstch.-Ges. ,,Nossija« . . . 390 This.
» » Russ. Transport-Ges. . . . . 120 Kauf.
» » Rvbinsbsoloqoie Bahn . . Ist; Zins.

Tendenz der Fonds-Börse: fest
Berliner Börse, so. (18. Juni) 1896.

so» Nvkpnsassk . . . . . . 216 Nur. 10 Pl
ioo Not. or. uttimo . . . . 216 Nur. so Pf«
roo Rot. or. nttimo nächste« Monat« me; Nur. so Pf«

Tendenz: stil l.

zu: Ue Leda-cum securus-rat«-
o-et.H«ji-uc«ii. Zins-Kutten«-
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Wieder« Eiskaffee und Wiener Eis-«Cho·co- «« Die Haupt uellen: Georg-Victor«-Quelle und ·
Indes) Stets vorräTthfg Karlsbaders Niicæ - « -.F h l .do-«,«Kloster- n. «Butter-Waffeln,«-Vanille- « «« übertroffene Wirkung bei Nieren» Blase-o und FG F - «" a
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Zur Politik im Westen Ruszlands
Der Polemik, die sich anläßlich der »politi-

sehen Frage« zwischen dem ,,Sswet«. und den
,,St. Pet. Wed.« entsponnen hat, schließt sieh
wiederum Fürst Meschtscher ski an, indem er,
wie die »,,St. Bei. Z« reserirt, in seinem »Tage-
buch« zu einer Aeußerung zurückgrisisy die er an-
läßlich des Ausstandes von 1863 gethan, daß »wir
selbst diesen Ausstand vorbereitet, die Polen ihn
nur ausgespielt härtern« Dieser Gedanke, sagt
der Fürst, vor 33 Jahren erweckt, sei im Lause
der Jahre in ihm gereift und stehe ihm jetzt mit
noch' größerer Klarheit vor Augen. Die seien es
immer selbst gewesen, die den Brennstosf für die
Ausstände herbeigetragem und auch jetzt könne
man sich nicht entschließen, diese traurige Po-
litik der Russisicirung durch Verhetzung des
Kotholieismus und Polonismus auszugeben. . .

.

s »Die Politik im Westlichen Gebiete in diesen
33 Jahren« sagt der Fürst, ,,ist nicht als eine

russische Politik nach einem gewissen Plan und
einer gewissen Stetigkeit in ihrer Durchführung
zu bezeichnen; nein, das war vielmehr eine Poli-
tik der Generalgouverrieure die ebenso oft wech-

fette, als dies mit den Generalgonverneuren ge-
schah. . .

.« .

Er vergleicht diese Politik mit den Launen
und Ränken einer Coquette, die mit einem Ber-
ehrer ihr Spiel treibt und ihn in steter Un-
ruhe bangen läßt, ihre Liebkosungen könnten sich
im nächsten Augenblick in Dolchstiche verwandeln.

,,Nie hat Jemand in Polen in diesen Jahren
das Gefühl der Ruhe empfunden. Jeder fürch-
tete den kommenden Tag mit den Launen der
Gouvernenrs-Politik. Jeder wußte aus Erfah-
rung, daß Ruhe als Anzeichen eines nahenden
Gewitters, und die geringste Aeußerung als ein
Anzeichen revolutionärer Gelüste aufgefaßt wer-
den .wiirde. Keiner der Generalgouverneure
konnte beim Scheiden sagen: »Ich habe das
Gebiet russificirt und ihm die Ruhe gegeben«;
jeder aber von ihnen, während der 33 Jahre,
hat bei seinem Arntsantritt gemeint: »Ich be-
ginne das Gebiet zu rusfisiciren und zu beruhi-
gen«, wobei er das Programm seines Vorgängers
in den Kamin warf, um von neuem zu beginnen.
Was Wunder, wenn es zu keiner Ruhe kommt
und wir in polnischen und katholischen Fragen
immerdar uns in Ungereimtheiten verlieren«

Er halte im Gegensatzzu seinem Gegner vom
,,Sswet« die Herstellung völliger Ruhe
für die Grundbedingung einer gedeihlichen Rufst-
ficirung, nnd diese Ruhe lasse sich nur erzielen,
wenn eine feste, zielbewußte, für Alle bindende-
für Alle strenge, für Alle gerechte und für Alle
kluge und ersprießliche Politik der machtvollen Re-
gierung an die Stelle einer Politik der Laune
und Chicane trete und wenn eine Politik fester,
klarer Ordnung, die keine beliebigen Variationen,
keine Parteilichkeits unfkeine Ungerechtigkeit auf-
kommen läßt, zur Richtschnur genommen werde.

»Wenn man verlangt, daß dem polnischen
Volk ein Manifest in einer demselben wenig ver-
ständlichen Sprache verlesen werde oder daß
der polnisch Geistlich e Polen in den Krons-

About-euren« und Jufxzratestrvsrmitsäeluxin Ri a: H. Lan etc-« ,
AnnoncetpBur an; inF Hin: E. J, KarowZ uchhx ern« .v. G " M . . Hi Xko As Bachs: inWalhg M. Rath-III Zucht« in Revals Bachs» de. Kluge s« Ströhnq in St. PeterdburgY N. Wie-WITH cneisktraliAstnofttcen-Agen«tur.

Gymnasien in russischer Sprache Religionsuutew
rieht ertheile, daß der Geistliche nirht ohne Er-
laubniß des« Land-Polizeimeiste·rs ein Dorf bettete,
daß in· Schulen für katholische Kinder orthodoxe
Heiligenbilder aufgestellt- würden und dgl.- mehr
—— so sind dies eben dergleichen Variationen aus
das Rnssificirungs-Thema, welchenursdiezxSchwäche
der Regierungspolitik und maugelndes Vertrauen
der Regierung in ihre eigene Ksrazfzt beweisen,
welche die Ziindmasse im« Leben latent erhalten
und mithin auch nicht als Mittel zur Beruhi-
gung und zur Russificirung dienlich sein können?

« Erkenne man diese Wahrheit, dann komme
wohl auch der Tag, wo an Stelle der Gouver-
neurs-Politik eine russische Politik im Westgebiet
trete und eine lebendige Russificirung der papie-
renen von heute ein Ende bereite.

Die Abänderung der Fristen zur Lösung der
Krngsdlzaterrtc in den Ostseeprovinzen

ist, wie schon gemeldet, durch ein Allerhöchst.be-
stätigtes Reichsraths-Gutachten vom 29. April er-
folgt. Das inhaltlich unseren Lesen schon be-
kannte Reichsraths-Gutachten in dieser fiir unsere
Provinzen so wichtigen Frage lautet in der von
der ,,Rig. Rdsch.« gegebenen Uebertragung:

,,Jn Ergänzung und Abänderung der ein-
schlägigen Artikel des Geträukesteuer-Reglemeuts
(Sswod Sak. Th. V, Ausg. v. 1893) wird be-
stimmt: .

Juden GouveruementsKurland,·Livlaud
u n d E st l a nd werden Patente für Wirthshäuser
außerhalb der Städte entweder auf ein ganzes
Jahr vom 23. April» bis zum 23. April oder auf
ein halbes Jahrkvom 23. April bis 23. October,
resp. 23. October bis 23. April, ausgereichh im
letzteren Fall gegen Pränumeration der Hälfte der
Jahressteuen Ju beiden Fällen werden die Pa-
tente im Laufe zweier Monate vor Beginn der
betreffenden Fristen ausgereicht.

Dem Finanzmiuister wird anheimgestellt an-
zuordnen, daß den«Per«sonen, welche bis zum 1.
Juli c. Halbjahrs-Patente oder bis zum 1. Januar
1897 laufende Jahrespatente besitzen, neue Pa-
tente für die vorstehend festgesetzten Fristen ans-
gereicht werden, wobei die für die Zeit vom 23.
April bis zum »1. Juli resp. vom 28.0ctober bis «
1.Januar 1897 bereits gezahlten Beträge in An-

rechnung zu bringen sind« ·

Der »Post.« reproducirt die am Montag
von uns gebrachte Ansprache des Herrn
Livländischen Gouverneurs an die
Oberpahlenschen Gemeindeältesten
und Convents-Dele«girten und bemerkt
dazu von sich aus: »Die Darlegungen des Herrn «
Gouverneurs in der Obefrpahlenschen Sache und Isein Rathschlag an das Volk sind»·in«so klarer;
und-Allen verständlich« Weise erfolgt, daß jeder
Zusatz unsererseits zwecklos wäre( »Möge man?
in Oberpahlen auf das Wort des in Livland
obersten Hiiters des Gesetzes hören«

—- Dem zu Pikruki bei Wiborg verstorbenen
Dr. Paul Werner widmet die ,,St. Pet.
Medic. Wochschr.« einen— Nachruf, in dem es, nach
Ausführung der biographischen Daten, in Charaki
terisirung des Hingeschiedenen heißt: »Der Ver-
storbene war eine durch nud durch originelle Na-
tur, unbedingt offen, unabhängig und unparteiisch«
im Urtheil, heißblüiig und riicksichtslos im Kampf
für das Recht, in den ihn seine"aetive, dem Jus·-
difserentismus abgeneigte Natur häufig genug
hineinhieb. Jn der Polemik wie in seinen wissen-
schaftlichen Arbeiten zeichnete ersieh— durch .- origi-
nelle und klare Gedanken aus; Ein« ehrliiljesj
lauteres, heißes Herz hat aufgehört zu schlagen,
ein bewegies, arbeitsreiches Leben -einen jähen
Abschluß gefunden. Allen, die ihn gekannt ha-
ben, wird Panl Werner siir immer im Gedächt-
niß bleiben. Ruhe und Frieden seiner« Asche»

Rigm Auf der bereits erwähnten Sitzung
der Stadtverordnetenvom 17. Juni bil-
dete, wie wir dem Referat der Nigaer Blätter
entnehmen, den 1." Punct der Tagesordnung ein
Schreiben des Herrn Curators des Rigaschen
Lehrbezirks vom 18. Mai 1896"b"·e·züglic"l) der von
ihm in Aussicht genommenen Bewerkstelligung ei-
nes Bittgesuches um die Anwendung des
Statuts für die weiblichen Ermun-
sien vom Jahre 1870 auf die Rigasche
Stadt-Töchterschule und das resp. Gut-
achten des Stadtamts. Aus dem Schreiben des.
Herr Curators geht Folgendes hervor: Durch
ein am 2." October «1874 Allerhöchst bestätigtes
Reichsrathsgutachten sei die bisher 3-clafsige
Stadt-Töchterschule in eine Gælaffige verwandelt
und für diese am 2. November 1874 ein Statut
und Unterrichtsplan bestätigt worden. Beide ent-
sprächen nicht mehr den zeitgemäßen Anforderun-
gen an die Organisation des Schulwesens. Um
nur Einiges nach dieser Richtung anzuführen, sei
darauf hinzuweisen, daß der § 5 des· Statuts
dem StadtfchulewDirector weitgehende Compe-
tenzen hinsichtlieh der Verwaltung der Stadt-Töch-
terschule in technisclypädagogischer Hinsicht undin
Bezug auf die Regelung der Personalien zuweise,
während dieses Amt im Jahre 1887 aufgehoben
sei, und der Director des Stadd-Gymnasiums
eine ganz andere Stellung als jener Stadt-Schu-
lendirector einnähme Ferner enthalte der § des
Statuts, der von denJ Entlassungs-Examina-d·er
Schülerinnen handele, Bestimmungen, die mit
der gegenwärtigen Ordnung der Examina auf
die Würde einer Hauslehrerin nicht mehr
übereinstimmen. Jn Mitau und Pernau seien
diese Widersprüche durch csinführung des» all-
gemeinen Statuts der MädchensGymnasiets vom
Jahre 1870 behoben und dem gemäß habe er,
der Curator, am 19. März c. das Schul-Colle-
gium aufgefordert, dieses möge wegen Einführung
beregten Statuts für die Stadt-Töchterschule bei

1896.

somit-um. !
7) Nachdtuck verboten. «

Yak- Daus der gehalten.
Roman H

pp» s
s Robert Kohlrausch

Sie nickte ihm zu und ging hinaus. — Er
schaute sich« allein geblieben, im Zimmer um, als
hätte er es nie vorher gesehen. Das Gefühl des
Glückes ließ ihm Alles verändert, neu und herr-
lich erscheinen. Der kleinste Gegenstand erfreute
ihn, von dem er wußte, daß ihre Hand ihn be-
rührt hatte. Die Bilder an der Wand, die er
lau-ge schon kannte, hatten eine neue Bedeutung
gewonnen, weil sie von dem vergangeneu Leben
der geliebten Frau erzählten. Dort in der Thiir
des gleichfalls erleuchteten Nebenzimmers das nur
durch eine geöffnete Portiere von diesem geschie-
den war, hatte er sie zuerst gesehen, als er ihr
damals seinen Besuch als neuer Miether und
Hausgenosse gemacht hatte. Dann dort die Thiir
zum Corridor, durch die sie eben verschwunden
war, und hier in der Wand zur Rechten eine
dritte Thiiy die er noch niemals geöffnet gesehen
hatte. Zum ersten Male fiel ihm das heute ein.
Er hatte nie gehört, was für ein Zimmer sich
dort befand; immer nur hatte er die schwer nie-
dersinkenden Falten der dunklen, geschlosfenen Por-
tiåre an dieser Stelle erblickt. Das Schlafzim-
mer Frau Jna’s war es nicht, das lag nach hin-
ten hinaus, wenn auch noch im Vorderflügel des
Hauses. Eine ungekannte Neugierde ergriff ihn,
das Herrschergefühl des zukünftigen Hausherrn
vielleicht, der seinen Besitz möchte kennen lernen.
Er that ein paar Schritte auf die Portidre zu
Und überlegte, ob es indiscret von ihm sei, wenn
er einen Blick in den Nebenraum werfe, als et-
was Ueberraschendes geschah, das- ihn fast ek-

schreckte. Von anderer Hand, von dem anderen,
unbekannten Raum aus wurde die Portiere plötz-
Iich SCHMOL- ein mattes, gelbliches Licht schim-
merte durchs den Spalt und aus diesem Dämmer-
fchein hervor trat« eine Frauengestalt ins Zimmer,
die den schweren Stoff unmittelbar hinter sich
wieder zusammenfallen ließ.

Es war nicht die Erwarteta Ersehnte nicht

Ina Henninger. Eine größere Figur von starkem
Knochenbary ein älteres Gesicht. Um die Schlä-
fen legte sich graues, gewelltes, noch dichtes Haar,
die schwarzen Augen, die einen seltsamen Gegen-
satz dazu bildeten, lagen tief in ihren Höhlen.
Die Gestchtsfarbe war gelblich, nur auf den stark
hervortretenden Backenknochem auf Nase und
Kinn zeigte sich ein röthlicher Schimmen Sie
trug ein graues, altmodisches Gewand, ein kurzes,
schwarzes Mäntelchen hing um die Schultern, die
Hände waren in seidenen Handschuhem von denen
die Finger entfernt waren, zur Hälfte ver-
borgen. g

»Sie sind es, Fräulein Tietjens s« fragte der
Assessor, der sich rasch gefaßt hatte. »Wir haben
Sie vermißt«

,,Wirklich?« Es war kein Hohn in der Art,
wie sie das eine Wort sprach, nur eine voll-
endete Gleichgiltigkeih eine Abwehr jeglicher Ver-
traulichkeit.

»Wie kommen Sie von dort her ?« fragte der
Asfessor, nun wieder von feiner früheren Neugierde
ergriffen.

,,Es ist ja ein Durchgang zum Eorridor, wie
drüben auch,« — sie wies mit einer kurzen Be-
wegung des Kopfes auf das erleuchtete Revenge-
mach — »und von meinem Zimmer her ist dieser
Weg sogar der nähere«

»Aber ich habe noch niemals diese Portiere
geöffnet gesehen. Jch habe keine Ahnung, was
für ein Raum sich hier befindet und was er
enthält«

,,Wollen Sie ihn kennen leruen?« Sie stellte
die Frage in derselben monotonen, etwas müden
Art, wie sie alles Vorhergegangene gesprochen hatte;
kein eigenes Interesse schien ihre Brust zu bewe-
gen, im Dienst für Andere schien sie verlernt zu
haben, selbst zu fühlen» «

«GEM, wenn ich darf, und wenn· ich Ihnen
keine Mühe mache« .

Sie gab keine Antwort, sondern ging in ihrer
ruhigen, leidenschaftslosen Art auf die Portiere
zu, griff nach einer dahinter verborgenen Schnnr
und öffnete miteinem festen Zuge die geschlossenen
Vorhänge Mit einem- Ton— des Schreckens tvich
der Assessor ein paar Schritte zurück.

Ein ergreifendes, unheimliches Bild hatte sich
ihm enthüllt. · Esj war ein. ganz kleines Gemach,
in das er hineiusah, Ieijrev von jenen Räumen,
die sich nur noch »in diesen alten Häuser-n mittel-

alterlicher Städte finden, und deren Zweck dem
Menschen von heute kaum erklärbar ist. Zu klein
scheinbar für irgend welche .Benutzung, liegen diese
Gemächer neben und zwischen den größeren Zim-
mern, oft ohne Fenster, in ewige Dunkelheit ge-
hüllt. Hier freilich war Licht, das von einer
knnstvoll geschmiedeten, laternenähnliehen Ampel
ausstrahlte, die von der Decke herabhing und mit
dunkelgelben Glasscheiben umkleidet war. Der
gelbe Schein fiel auf eine dichte Masse von Pflan-
zengrün, auf ernste, blüthenlose Gsewächse, auf
Palmen, Lorbeer und Lebensbäutna die den Raum
zum größten Theil füllten. Jn ihrer Mitte aber
erhob sich eine kräftige, einfach geformte, schwarze
Marmorsäule, die eine überlebensgroße Männer-
büste ans weißem Marmor trug. Das gelbe,
von oben herabfallende Licht jedoch verlieh ihr eine
blasse Todtenfarbe, so daß der erschreckte Beschauer
keinen Stein, sondern das erbleichende Antlitz ei-
nes sterbenden Menschen zu erblicken meinte. Eine
Draperie von schwarzem Sammet war um die
Schultern der Büste gelegt, und dieser Gegensatz
von Stoff und Stein erhöhte noch den Eindruck
des Grausenhaften, den der plötzliche Anblick her-
vorrief.

Kalt überlief es den Assessoy indem er den
nie gesehenen Raum und seinen tranrigen Inhalt
betrachtete. Es war ihm, als greife von dort
eine eisige Todtenhand in das warme Glück sei-
ner Liebe herein, als wehe ihm Grabeshauch ent-
gegen und vernichte die Blüthen auf seinem Wege.
Seine Lippen vermochten nicht zu reden, ein Zit-
tern erschütterte seine Glieder, und unverwandt
blickte er auf das steinerne Wildniß. Jetzt aber
unterbrach eine gedämpfte, ruhige Stimme wieder
das Schweigen. »Es ist die Büste des Regie-
rungsraths Henningey eine gute Arbeit von Pro-
fessor Küsthardt Jch habe den Verstorbenen nicht
gekannt, aber man sagt, sie sei ähnlich. Ursprüng-
lich sollte sie auf dem Kirchhof aufgestellt werden,
aber Frau Henninger wollte sich nicht davon
trennen. Sie nahm sie hierher in diesen Erin-
nerungsraum als Zeichen einer Treue, die über
das Grab hinausreicht.«

Sie wandte sich nicht sum, die- Wirkung ihrer
Worte zu erforschen: die Büste betrachtend, sprach
sie gleichmäßig weiter, spohne einen Blick auf das
Gesicht ihres Zuhörers«»««zn" werfen, das sich mehr
und mehr entsärbte unter dem Einfluß ihrer grau-
samen Rede. g .

»Sie hat ihm diese Treue geschworen und
wird sie ihm halten, wie ich sie kenne. Sterbend
hat er den Eid von ihr gefordert, und sie« hat
ihn geleistet«

,,Geschworen? Einen EidL Was reden Sie,
was bedeutet das ?« «

Jetzt wandte sie sich zu ihm, und ein matter
Ausdruck des Staunens erschien auf ihrem Ge-
sicht. »Jch-dachte, Sie wüßten das Alles von
ihr selbst. Sie hat ja doch sonst so großes Ver-
trauen zu Ihnen. Jch müßte mich also der Ju-
diseretion anklagen, aber die ganze Stadt weiß
von diesem Eidez die Einen tadeln sie darum,
die Anderen beklagen sie, aber Alle wissen, daß
sie ihrem Manne auf seinem Sterbelager Treue
geschworen hat über das Grab hinaus bis in alle
Ewigkeit, und daß der Sterbeude verheißen hat,
als Geist wieder vor ihr zu erscheinen, wenn sie
den Eid brechen sollte«

Auch jetzt erhob sich ihre Stimme nicht zu
größerer Kraft; der Ton ihrer Worte erinnerte an
das gleichmäßige Niederfallen großer und schwe-
rer Regentropfem die eine melancholische Musik
machen.

»Das ist nicht wahrt« schrie der Asfessor auf.
»Das kann nicht wahr sein oder sie hätte es mir
gesagt«

»Es wird das Beste sein, Sie fragen. Sie
selbst. Da ist ste.«

Frau Henninger war ins Zimmer getreten,
lächelnd, mit einem Scherzwort auf den« Lippen.
Ein einziger Blick aber zeigte ihr den enthüllten
Erinnerungsraum mit der Büste des Todten,
zeigte ihr die leichenhafte Bläffe auf dem Gesicht
des lebenden Mannes, den sie liebte.

Rasch trat er ihr entgegen, nach Worten suchend.
Aber wie er ihr in die Augen sah« die gWß Und
fragend und doch mit dem Ausdruck eines mäch-
tigen Bertraueus auf ihn getkchkek Wams- dct Ver-
mochte er nicht auszusprechen, was er gemeint
hatte, ihr sagen zu müssen. .

»Nicht heute,« stammelte er. ,,Fragen Sie
mich nicht! Ein ander Mal — später — nicht
heute!«- —

»
»

Ohne Abschiedsgruß verließ er das;»Zimme1-«.-
Mit einem langen, schmerzlichen Blicks« schgute
Frau Henuinger ihm nach. Dann trat siCIAUf
di« Geseuschastekiu zu und fragte: »Was haben
Sie ihm gesagt ?,, . ; ,

»Nun: von dem Eide habe. ich ihm. erzählt,

den sie dem Verstorbenen geleistet haben. Jch
meinte nicht, ihm etwas Neues damit zu
sagen.« ·«

« »Es war kein Gib, Sie wissen das gut ge-
nügt« Sie hatte es heftig hervorgestoßem gleich
aber gewann sie die Selbstbeherrschung wieder und
fügte ruhig hinzu: «Doch es ist nun einmal ge-
schehen, und nichts mehr zu ändern. Gehen Sie
schlafen, Fräulein Tietjensz es ist spät geworden,
und ich möchte allein sein.«

Mit wortlosem Neigen des Kopfes gehorchte
die Gesellschasteritu leise glitt ihre graue Gestalt
hinaus aus dem Zimmer. Als Frau Henninger
allein geblieben war, verriegelte sie die Thün
durch die jene sich entfernt hatte; dann aber trat
sie vor den Raum, der dem, Andenken des Ver-
storbenen gewidmetway und blickte lange regungs-
los hineinsindeu gelblichen Schimmer, der die
Züge des Todten; um»fluthete. « . g

Zuerst bewegtenszihre Lippen sich ohne Laut,
aber dann bildeten sie Worte, leise, kaum vernehm-
lichr ,,Es»ist kein Etd gewesen, Du weißt es.
Jch versprach Dies in der Angst des Todes, weil
ich meinte, das; ich nie aufhören kbniite,.Dich zu
lieben. Nun ist· es geschehen, das Leben übtszsein
gewaltiges Recht. Mein Versprechen ist zu einer
Kette geworden , die mir die freie Bewegung
hemmt« ,

Sie schwieg einen Augenblick und trat noch
näher zu der Büste heran; ihr Gesicht SEWAUU
einen zornigen Ausdruck. »Aber ich will die Kette
nicht tragen,« sagte sie jetzt laut, »ich breche sie
— heute, indieseri Stunde. Jch will leben- ja«
ich will leben.«

· Mit rascher Bewegung erhob sie die Hand zu
der Ampet und löschte die Flamme, die darin
leuchtete; noch ein kurzes Aufslackerm und tiefes
Dunkel erfüllte den kleinen Raum.

Eilig, mit unficheren Schritten hatte der Assessor
sich nach seinen Zimmern begeben, sobald erden
Salon verlassen hatte. Er dachte nicht mehr
daran, daß der Onkel oben nach ihm verlangt
hatte und, ihn erwartete. Hinter sich verschloß er
die Thür und trat in dem unerleuchteten Gemach
an eins der unverhüllten Fenster; die beiden Räume-
die ·,er bewohnte, lagen im Nebenflügeh d» stch
rechtwinklig an den Hauptbau anlehnth skskch Am»
Anfang des langen Corridors Wks das Eine
Fenster der Küche, so gingen Mlch di« Viele! Zim-
mer auf den Hof zur Seite des Hauses, und an



der Stadtverwaltung vorstellig werden. Weiter
führt der Herr Curator aus, daß aus der Um-
wandlung der Stadttöchterscbule de! Stadt eitle
Mehrbelastung nicht erwachsen Werde, de! die et-
waigen Melsrkosten aus dem Schulgelde zu decken
sein würden. Anlangend die Rechte, welche die
Absolventinnen der Stadttöchterscbule bisher ge-
nossen, so seien diese durch das Statut vom
Jahre 1870 in mindestens demselben Umfange
gewährleistet. Jn Anbetracht des Umstandes,
daß der Unterhalt der umgewandelten Anstalt
nicht allein von der Stadt, sondern auch aus
dem Schulgelde werde bestritten werden, würde
das pädagogische Conseil der Anstalt nicht allein
aus Vertretern der Stadt, sondern auch aus
Personen bestehen, die von der Staatsregierung
zu designiren wären. Den vom Schulcollegium
in seiner Antwort vom 13« April c. erhobenen
Einwand, daß nach Aufhebung des Amtes eines
Stadt-Schulendireetors dessen frühere Functionen
nunmehr schon seit 9 Jahren anderweitig ersetzt
worden, könne er, der Curator, nicht gelten lassen,
da es sich hierbei nur um administrative Regelung
handele. —- Das Schulcollegium hat in
seiner Antwort vom 13. April erklärt, es halte
es nicht für möglich, in dem vom Hm. Curator
gewünschten Sinne von sich aus vorstellig zu
werden. — Das Gutachten des Stadt-
amts hebt etwa Folgendes hervor: Wenn der
§ 5 des Statuts, welcher von den Functionen
des zur Zeit nicht mehr bestehenden Amtes
eines StadtschulemDirectors handele, hinfällig ge-
worden, so käme es doch wohl nur darauf an,
eben diesen Paragraphenjxdurch andere der gegen-
wärtigen Sachlage entsprechende Bestimmungen
zu ersehen, wozu eine Beseitigung des gesammten
Statuts und seine Ersetzung durch ein anderes
keineswegs«erforderlich. Dieses letztere sei zudem
ein älteres, es datire vom Jahre 1870, während
das Statut der Stadt-Tbchterschule im Jahre
1874 bestätigt sei. Daraus lasse sich unschwer
der Schluß ziehen, daß letzteres vor dem Ersteren
gewisse Vorzüge aufweise, weilsich sonst schwer-
lich annehmen ließe, daß es trotz des Bestehens
des älteren allgemeinen Statuts der Bestätigung
gewürdigt worden wäre. Jn der That habe die
Stadtdxöchterschule den auch unter ihrem bis-
herigen Statut durchaus Tiichtiges, sowohl in
wissenschaftlicher als erzieherischer Hinsicht ge-
leistet, und sich der allgemeinen Anerkennung zu
erfreuen gehabt. Es liege somit auch kein all-
gemeiner Grund zu einer totalen Beseitigung des
gegenwärtigen Statuts vor. Jnsbesondere aber
besitze das gegenwärtige Statut gegenüber dem
vom Jahre 1870 noch Vorzüge, die zugleich der
Stadt nicht unwesentliche Rechte gewährleisten.
So» werde die Stadt-Töchterschule von einem
Jnspector geleitet, während bei den Mädchen-
Ghmnasien eine Dame als Leiterin fungire,
und zwar unter der Aussicht eines beliebigen

Ghmnasialdirectors dessen directe Amtsgeschäste
ihm schwerlich Zeit ließen, sich dieser seiner Ob-
liegenheit ganz zu widmenz der Jnspector aber,
sowie das gesammte Lehrpersonal und die Gassen-
damen würden gegenwärtig von der Stadt aus-
gewählt. Da nun aber die Stadt-TöchtetschUkE
über ein eigenes Lehrpersonal verfüge, befinde
sie sich im wesentlichen Vortheil vor den Mädchen-
Gymnasiem die auf das Lehrpersonal anderer
Institute angewiesen seien. Schließlich sei es von
großem Werthe, daß die Schlußexamina bei der
Anstalt selbst und vor eigenem Lehrpersonal ab-
gehalten würden, welches mit den Kenntnissen und
der Individualität der Schülerinnen genau ver-
traut sei. Falls es auf eine Aenderung des
Lehrplan es ankomme, so pflege eine solche
auch unabhängig vom Statut der betreffenden
Anstalten vorgenommen zu werden und ohne daß
hierdurch die bestehenden Rechte der Stadt hin-
sichtlich der oben angegebenen Materien alterirt
zu werden brauchten. Die Stadt Riga habe
ihrer Töchterschule auch noch über den obligatori-
schen Unterhalt hinaus so mannigfache Zuwen-
dungen zu Theil werden lasseu, daß es weder im
Jnteresse der Stadt noch der Anstalt selbst liegen
könne, das gegenwärtige Statut durch ein ande-
res zu ersetzen. Demnach b ean tra g t das Stadt-
amt: 1) Den Herrn Curator zu benachrichtigem
daß es weder im Jnteresse der Stadt noch der
Anstalt selbst wünschenswerth sei, das gegenwär-
tig geltende, am 2 November 1874 bestätigte
Statut der Stadt-Töchterschule durch das allge-
meine Statut der Mädchen-Ghmnasien vom Jahre
1870 zu ersehen; 2) in vorgeschriebener Ordnung
an die Stufen des Thrones ein allerunterthänig-
stes Gesuch zu richten, daß das Statut der Stadt-
Töchterschule in Kraft belassen werde. — Die
Versammlung nahm beide Anträge des Stadt-
amts ohne Debatte einstimmig an.

Nebel. Ein schönes Zeichen von
Pietät dem Andenken des verstorbenen Seel-
sorgers gegenüber — so berichtet die ,,Rev. Z.«
— ist es, daß Glieder der beiden Gemeinden der
Revaler estnischen St. Johannis-Kirche ihrem in
diesem Frühling dahingegangenen PastorWolde-
mar Grohmann auf dessen Grabftätte auf
dem Friedhof in Fischermai ein schönes Monu-
ment gesetzt haben. Dasselbe ist aus polirtem
schwarzen finnländischen Granit angefertigt und
besteht aus einem hohen Kreuz auf einem
quadratischen Sockeh welcher letztere den Namen, so-
wie Geburts- und Todesjahr des Verewigten
eingemeißelt trägt.

"— Am Mittwoch Vormittag hat sich Se.
Magnificenz der Herr Generalsuperintendent von
Estland, Leopold Hoerschelmanm mit dem
Dampfer ,,Norra Finland« ins Ausland be-
geben; ·

St. Petersburky 19. Juni. Zur Reis e
St. Kais. Hoh. des Großfürsten Wla-

dimir wird dem »Reg.-Anz.« unterm 17. Juni
aus Wytegra telegraphirk Von Tschernaja
Grjada bis Whtegra wurden sämmtliche neuen
Schleusen vom Großfürsten inspicirh wobei be-
sondere Aufmerksamkeit auf die Solidität der Ar-
beiten verwandt wurde. Die Besichtigung in
Nilowizy war um so interessanten als Se.
Hoheit im Jahre 1892 eigenhändig den Grund-
stein im unteren Theil der Schleuse gelegt hatte.
Der Unterschied zwischen den alten und neuen
Schleusen auf dem Wasserwege dessen Lein-
pfade, durch Abgrabungen geebnet, in musterhaf-
ter Ordnung gehalten werden und an den wich-
tigsten Pnncteti mit Telephonen versehen sind, ist
in die Augen fallend. «— Um 11 Uhr Abends
besuchte der Großfiirst das Gorizki-Kloster, landete
an verschiedenen Stellen und nahm von den ört-
lichen Bewohnern, die sich in Menge aus der Um-
gegend verfammelthattem Salz und Brod entgegen.
Jn Dewjatinh wurde die mit dem Namen des
Großsiirsten Wladimir Alexandrowitsch benannte
Schleuse feierlich eingeweiht. Die Schleuse ist
an der Stelle errichtet, wo vor 4 Jahren in Ge-
genwart St. Hoheit zur Neuausgsrabung des Ca-
nals in der Länge von fast einer Werst geschrit-
ten wurde. Nachdem Se. Hoheit die folgenden
Schleusen nnd Neuanlagen besichtigt und die
alte Wytegrafche Kirche besucht hatte, traf er in
Wytegra ein, wo am Landungsplatze eine Ehren-
wache der Localtruppen aufgestellt und die Ver-
treter der örtlichen Autoritäten versammelt waren,
und nahm von der Stadtgemeinde Salz nnd Brod
entgegen. Der Großfisirst besuchte die Kathedrale,
die Kaserne der Locnltruppem hielt eine Revue
der Landwehrmänner ab, controlirte in der Ver-
waltung des MilitäwChefs die Geschäftsführung
nnd besichtigte die fehr gut organisirte freiwillige
Feuerwehn Um 4 Uhr Nachmittags, nach dem
Empfange im Haufe des Chefs des Wytegraschen
Bezirks, setzte der Großsürst auf dem ,,Osernoi«
die Fahrt nach dem Onega-See fort.

—- Die Sitznngen dses Minister-Co-
mitäs werden, wie die ,,Now. Wr.« berichtet,
am 30. Juni geschlossen und dann im Septem-
ber wieder aufgenommen werden.

—- Die Frage über die Erbffnung einer
höheren Lehranstalt für Molkereiwe-
s e n ist, wie die ,,Pet. Wed.«berichteri, wieder in den
Vordergrund gerückt und foll von einer Special-
Commisfion im Ministerium der Latrdwirthschaft
mit Hinzuziehnng von Praktikern im Herbste ent-
schieden werden.

Moskau. Die medicinische Facultät
der Universität Moskau wird, wie die ,,Birfh.
Wed.« zu melden wissen, in diesem Jahre neu-
eintretende Studirendenur inbeschränk-
ter Anzahl aufnehmen, und zwar im Ganzen
nicht mehr als 234 Personen, entsprechend der
Anzahl der vorhandenen Bacanzem Eine Ueber-
fiihrung aus anderen Facultäten oder von anderen

Universitäten für die übrigbleibenden Semester
findet in diesem Jahre bei der Moskaner medi-
cinischen Facultät ni ch t- statt.

Rishni-Nowgorod. Eine Eommission für den
Empfang II. KK. Majestäten in Nishi-i—-
Nowgorod hat sich, wie die ,,Now. Wr.« örtlichen
Blättern entnimmt, unter dem Vorsitze des Gou-
verneurs Baranow gebildet.

politischer Sage-hiermit.
Den 20. Juni (2,) Juli

Die englischen Transvanl-Miszerfolge.
Von Mißerfolg zu Mißerfolg hat die Cham-

berlainssche Politik im Transvaal England geführt,
und je länger man damit zögert, das unabänder-
lich einst doch zu declarirende Facit dieser unlauteren-
großsprecherischen und doch mattherzigen Politik zu
ziehen, um so länger wächst sich die Kette der
Niederlagen aus.

Wie von voriger Woche aus England gemel-
det wurde, übermittelte der GenerakAgent von
Transvaal dem Staatssecretär für die Colonien
Ehamberlain ein Telegramm aus Transvaah in
welchem dem Bedauern Ausdruck gegeben wird,
daß die letzten Telegramme des Staats-
seeretärs Leyds als von feindlichem
Geiste eingegeben angesehen worden seien. Es sei
nichts Feindliches beabsichtigt. Die Regierung von
Transvaal wünsche lediglich mit der englischen
Regierung in freundschaftlichem Sinne darauf hin-
zuarbeiten, die Schuldigen zur Bestrafung zu brin-
gen. Denn auf diese Weise würden beide Regie-
rungen den Frieden und das Vertrauen in Süd-
Afrika wiederherstellem

Es dürfte interessant sein, die beiden Depe-
schen, welche der Staatssecretär der Südafrikanis
schen Republik jüngst zur Weiterbefbrderung an
die britisehe Regierung dem Gouverneur der Cap-
Eolonie übersandt hat, in vollem Wortlaut mitzu-
theilen. Im ersten Telegramm, in welchem Dr.
Lehds nicht nur als Anwalt Transvaals, sondern
zugleich als Vertreter der Gesamminteressen Süd-
Afrikas das Wort ergreift, zweifelsohne zum leb-
hafteften Verdruß der Engiänderz die ganz Süd-
Afrika mit alleiniger Ausnahme der deutschen und
allenfalls noch der portugiesischen Besitzungen als
ihre Domäne betrachten, heißt es:

,,Jch habe die Ehre, Ew. Excellenz sSir H.
Robinson) zur Mittheilung an die Regierung
Ihrer britischen Majestät davon zu unterrichtem
daß die Regierung von Transvaah indem sie das
Gedeihen und den Frieden von Süd-Afrika im
Auge hat, davon überzeugt ist, daß die Beweis-
stücle, welche die Regierung Jhrer britischen Ma-
jestät gegenwärtig in Händen hat, ausreichend
sind, um die Einleitung einer Untersuchung gegen
die Herren Eecil Rhodes, Alfred Beit und den
Dr. Rutherford Harris ebenso zu rechtfertigen

und nothwendig zu machen, wie es bereits gegen-
über dem Dr. Jameson und seinen Genossen ge-
fcheheu ist. Im Interesse von ganz Süd-Afrika
sieht die Regierung von Transvaal sich genöthigt,
darauf zu bestehen, daß die Regierung Ihrer
britischen Majestät eine Entscheidung in
diesem Sinne treffe. Jch habe die Ehre,
Ew. Excellenz zu bitten, diese Depesche telegra-
phisch der Regierung Ihrer britischen Majestät in
London mitzutheilen.«

Dis zweite, fpeciell auf die Nothwendigkeit ei-
ner erheblichen Beschränkung der Voll-
machten der Chartered-Companh hin-
weisende Depesche lautet:

,,Die Regierung von Transvaal sieht mit leb-
haftem Bedauern, daß die Untersuchung über die
Mitschuld und Verantwortlichkeit der Chartered-
Company an dem Einfall Jamesows und seiner
Bande in das Territorium unserer Republik vers-«
schleppt wird. Unsere Regierung ist der Meinung,
daß es ihr Recht und ihre Pflicht ist, da-
rauf zu bestehen, daß jene Untersuchung
rasch ins Werk gesetzt werde, nicht nur, weil Trans-
vaal der gesehädigte Theil ist, sondern auch, um
seine Jnteressen in Süd-Afrika sicher zu stellen,
die, wie mehrfach versichert wurde, auch der Re-
gierung Ihrer britischen Majestät gleich theuer
sind. Desgleichen ist unsere Regierung von der
dringenden Nothwendigkeit überzeugt, daß die ge-
sammte Controle und Verwaltung, die civile wie
die militärischq der Chartereddsompanh entzo-
g en und auf die·Regierung Ihrer britischen Ma-
jestät übertragen werde. Ich bin angewiesen, auf
diesen Punkt zu bestehen«

Der Ton, den Staatssecretär Lehds hier an-
schlägt, ist genau demjenigen angepaßt, den Cham-
berlain der Südasrikanischen Republil gegenüber
als den angemessenen erachtete, d. h. Dr. Leyds
spricht als Vertreter eines unabhängigen
Staates. Da ein großer Theil des englischen
Publicums sich in diese Anschauungsweise nicht
recht hineinfinden kann, so ist es begreislich, daß
die Sprache des Staatssecretärs vielfach als
rebellisch angesehen wurde.

Wie der ,,Standard« erfährt, erklärt sich Har-
court gegen die Bildung einer gemeinsamen Com-
mission beider Häuser des Parlaments und ist
vielmehr dafür, daß eine Commission des Hauses
der Gemeinen das Vorgehen der Char-
te red-Companh untersuche. Da aber
die Commission des Hauses der Gemeinen nach
der Vertagung ohne besondere Parlamentsacte zu
bestehen aufhören würde, wird die Regierung,
wie ,,Standard« meint, wahrscheinlich die Unter-
suchung durch eine gerichtliche Commission führen
lassen. »

Eine Art Antwort auf das Verlangen der
Transvaal-Republik ist, wie gemeldet, nun er-
folgt: der Verwaltungsrath der Chartered-Com-
pany hat die Entlassungsgesuche von

die Scheiben gelehnt, blickte der Assessor lange
Zeit hinunter aus die weiße Fläche, auf das Tret-
ben des Schnees in der Luft. Dann ließ er die
Vorhänge herunter, machte Licht und begann sich
zu entkleiden.

Als er sein Schlafzimmer betreten hatte und
den Wandschrank öffnete, indem er seine Kleider
zu verwahren pflegte, fiel es ihm zum ersten Male
auf, daß dieser Schrank durch die ganze Stärke
einer mächtigen Mauer hindurch sich erstreckte, und
daß er nach hinten zu nur durch eine dünne
Wand geschlossen schien. Dort aber lagen die
beiden Räume, in denen der Todte gelebt hatte
und gestorben war, derselbe Todte, der von heute
ab, so meinte er, für immer zwischen ihm und
seinem Glücke stand. Mit erneutem Schauder
über die verderbliche Nähe schloß er die Thür des
Schrankes, warf sich auf sein Lager und löschte
das Licht. Aber kein Schlaf kam in seine bren-
nenden Augen; er lag und wachte, wieder und
wieder die Gedanken in seinem Kopfe wälzend,
und starrte hinein in das Dunkel, das ihn umgab
und das ihm in diesen Stunden wie ein Abbild
seines zukünftigen Lebens erschien.

Er lag und wachte und hörte die Glocken-
schläge, die vom Thurm der nahen Michaelis-
Kirche zu ihm herüber drangen, doch er vernahm
nicht, was in seiner Nähe geschah. Er ahnte den
Schatten nicht, der in tiefer, finsterer Mitternacht
das Haus der Schatten durchschwebte Aus ei-
nem Zimmer des ersten Stockwerks kam er her-
vor, glitt an den Wänden entlang, öffnete die
Thür eines schwarzen Gelasses und bewegte sich
eine Treppe hinan, die darin emporführte Ueber
die Corridore des zweiten Geschosses nahm er sei-
nen lautlosen Weg, um Halt zu machen vor ei-
nem Zimmer, das über dem des Verstorbenen lag.
Ein ganz leises, dreimaliges Klopfen ertönte, kaum
lauter als ein Hauch, die Thür öffnete sich, ein
schwache: Lichtstrahl kam daraus hervor. Und in
seinem Scheine verwandelte der Schatten sich in
eine Gestalt, in die des Fräulein Tietjens, der
Gefellschafterin von Frau Henningen Das Ge-
mach aber, aus dem der Lichtschein hervorkam,
und in das die dunkle Gestalt nun heneinglith
war das Studirzimmer des Doctors Falsch.

»Du kommst spät-« sagte er mit gedämpftey
ungeduldiger Stimme.

»Es war nicht eher sicher, und Du hattest
ihn ja auch noch zu Dir herausbestellt.«

»Was hast Du zu berichten Z«
»Viel und wenig Gutes«
,,V«erschlieŅ die Thür, setz’ Dich und erzähle«

Drittes CapiteL
Die Werkstätte des Goldschmieds Wernicke be-

fand sich in einem besonderen kleinen Anban des
Hauses an der hinteren Grenze des Grundstücks
Parallel zum Vorderbau, rechtwinklig zum Seiten-
ftügel erhob sich dieses Gebäude eingeschossig und
niedrig. So war die Grundfläche auf zwei Sei-
ten völlig, hier hinten zur Hälfte etwa durch Bau-
lichkeiten umschlossen. Jn der Umarmung dieser
drei Wände von verschiedener Höhe lag ein Hof-
raum, mehr lang als breit, an der freien Seite
durch ein einfaches, altersgraues Holzgitter abge-
schlossen, von dem eine Thiir in den jetzt unter
tiefem Schnee hegrabenen Garten führte. Ein
paar alte, hochgewachsene Akazienbäume reckten die
beschneiten Aeste knorrig empor, Gesträuchgruppen
waren halb in die Schneemasse versunken, lang-
gestreckte, geradlinige Blumen- und Gemiisebeete
zeichneten sich als flache Erhöhungen, riesigen
Gräbern vergleichbar, undeutlich ab.

Wie im ersten Stockwerk, so zog sich auch zu
ebener Erde bis in die äußerste Tiefe des Ge-
bäudes ein langer und schmaler Corridoy der
von dem inneren Hof und dem daneben liegenden
Garten her sein Licht empfing. Ganz hinten zur
Linken des Ganges öffnete sich eine weiße, nur
locker in ihren morsch gewordenen Angeln hän-
gende Thiir nach der Werkstätte zu, die in zwei
Räume von ungleicher Größe zerfiel. Der erste
von ihnen war sehr klein; Ambos, Blasebalg und
HEXE befanden sich hier, und der schwarze Ueber-
zug von Rauch auf Ezden weißgetünchten Wänden
erzählte von der Macht des Feuers, das auf der
Schmelzstätte auf dem niedrigen, vom vieljähri-
gen Gebrauch schon halbzerstörten Backsteinherd

regierte.
Die eigentliche Arbeitsstätte befand sich im

zweiten Raum. Durch vier mit geriffeltem Glas
verkleidete, dicht nebeneinander gelegene Fenster
drang das Schneelicht des Wintertages hell her-
ein, und mitten unter ihnen stand der Werltisch
aus naturfarbenem, vom Alter ergrauteny von
Rissen durchsetztem Holz. Er war der Beherrscher
des Raumes Trotzig sprang die mächtige Platte,
die sich geradlinig an die Mauer anschloß, weit
vor in der Form eines halben Ovals. Aber die
Linie dieses Ovals war durch vier halbkreisför-
mige Ausschnitte unterbrochen, und die wuchtige
Holzmasse gewann so das Aussehen eines durch-
schnittenen Sternes. Vom freundlichen Glanz
des Goldschmiedehandwerls zeigte sich nichts in
dem einfachen Gemache mit seinen weißen Wän-
den. Die eiserne Goldwalze die hochbeinig da-

stand, reckte die schwarzen Zähne ihres Radwerks
hervor, ein röthlicher Staub erfüllte den Boden
des großen Holzkastens auf der Polirmaschine

Nur an einer einzigen Stelle des Werktisches
zeigte sich ein feines, goldenes Blitzem Dort saß
an diesem Februar-Morgen ein junger Mann bei
der Arbeit, ein Krauskopf- in der Mitte der Zwan-
ziger vielleichh mit der hellen Haarfarbe und den
klaren, blauen Augen des niedersächsischen Stam-
mes. Frohsinn und Gesundheit sprachen aus sei-
nem freundlichen Gesichte, das hübsch und regel-
mäßig war. Er saß in einem der halbkreisförmk
gen Ausschnitte des Werktisches, nahe am Fenster.
Der FeilennageL ein viereckigen vorn abgeschräg-
ter Holzkeil mit einer Vertiefung in der Ober-
fläche, war am Tisch in der Mitte des Ansschnit-
tes befestigt, ein Schurzfell war darunter festge-
nagelt, so daß es einem offenen Beutel gleich
herabhing, um die Abfälle des werthvollen Me-
talls auszufangen und zu bewahren.

(Forts. folgt)

Literarisches »

Durch interessante und literarisch werthvolle
Beiträge scheint die ,,Romanwelt« in dem
neubeginnenden Quartal ihre hervorragende Stel-
lung unter unseren literarischen Zeitschriften be-
haupten und sestigen zu wollen. An die Fort--
setzung des mit so großem Beifall aufgenommenen
Romans »Das Recht der Mutter« von
Helene Böhlau, die erst vor kurzem mit ihrem
»Rqugik-Bahnhof« in die Reihe der ersten zeit-
genössischen deutschen Autoren getreten ist, und
an die Fortsetzung der ,,Bazzelien« von dem weit
über die Grenzen seines Vaterlandes hinaus be-
rühmt gewordenen JesuitemPater Colana wird
sich ein neuer Roman des beliebten Wiener
Schriftstellers H e v e f i, ,,Die Althofleute«, reiben,
der sickb nach dem Anfang zu schließen, zu einer
natursrohen Dichtung voll sprudelnder Laune und
waldesduftiger Stimmung gestaltet J ein echtes
SommerfrischemJdhll für die heißen Tage. Außer
diesem Roman wird eine Novelle der feinen und
beliebten Schriftstellerin Jsolde Kurz ver-
sprochen, eine Novelle, die »nach ihrem Titel
»Unsere Carlotta« wieder eine italienische Frauen-
gestalt zeichnet, in deren

»
Charakteristik die Ex-

zählerin schon oft ihre glanzende Kunst bewiesen
hat. Und aus Frankreich wird die ,,Rose de.
Greci-parte« von einem der ersten französischenRoinanciers, Jean Rameau, geboten. Nachden· Namen der Autoren, Die bisher für das
Feuilleton gewonnen sind, zu urtheilen, würdenuns auch hier Cabinetstücke von literarischen: und
actuellen Werth entgegentretew So wird man
in der Erwartung wohl nicht fehl gehen, daßdie ,,Romanwelt« ihre interessante Physiognomie

beibehalten und sich der Gunst des Publicumsin steigendem Maße erfreuen wird.

Einführung in die Musik vonAdolph
Pochhammen (Preis gebunden Mk. 1. Ber-
lag des »Musikführer« H. Bechhold, Frank-
furt a. M.

Ein gutes Büchlein liegt vor uns, ein Werk,das fast Alles enthält, was der Musikfreund von
der Musik wissen sollte. Erstens die Haupt-
puncte der Musikgeschichte: Gestirne wie Bachund Händel tauchten nicht plötzlich am Firma-ment auf, und der Schritt von ihnen bis zuBeethoven, weiter zu Schumann, Berlioz, Wagner,
Brahms und den Vertretern der Programm-Mu-
sik ist ein gewaltiger. — Zweitens die
Elemente der praktischen und theoretischen Musik:Wer hat nicht schon vergeblich Erklärung von
Begriffen wie Tonica, Dominante, Eontrapunch
Orgelpunch Saite, Fuge und vielen anderen
Kunstausdrücken gesucht? Hier sind sie alle in
einer auch für den weniger musikalisch Gebilde-
ten faßlichen Weise erklärt. —- Drittens
die Musikinstrumente und ihre Anwendung: Es
giebt Viele, die weder im Ansehen noch nach dem
Ton eine Clarinette von einer Oboe oder einem
Fagott unterscheiden können; den wahren Genußvon einem Eoncert hat man aber erst, wenn man
auch die Wirkung der verschiedenen Instrumentebegreifen lernt. — Endlich enthält das Werk
noch ein musikalisches Lexikom

Das Mai-Heftvon Velhagen 85 Kla-
sin g’s M onatshefte n veröffentlicht neben
einem mit zahlreichen Jllustrationen geschmückten
Artikel über den graziösen und lebensfreudigen
Maler des Roeoco Antoine W atte an von
Adolph Rosenberg eine Plauderei von JohannesTrojan über die Mosel und den Pioselweim
zu der Fritz Reiß eine Reihe entziickender Bild-
chen gezeichnet hat, und einen außerordentlich
interessanten Artikel über Variantenzüch -

tung von Max Hesdörffer mit erläuternden Ab-
bildungen, die nach Borlageii der bekannten Blu-
menmalerin Clara Krebs in Aquarelldruck wie-
dergegeben sind. Drei Novellem »F n d e r
Neuen Str use« von J. T. V. Eckardt, »DieLiebesbriicke« von Ernst Lenbach und »Die
Beffana« von Ant. Andrea, eine Sammlung
neuer Frühlingslhrik von Hans Hoffmann, Alice
Freiin v. Gaudh, A. Stier, Martin Greif, Frida
Schanz- J. Trojan, A. Trinius, Gräfin Rittberg
etc. sowie der Schluß des fesselnden Romans
,,Maria da Eaza« von Freiherrn G. v. Omp-
teda vervollständigen den Jnhalt des Heftssdessen künstlerischer Schmuck sehr retch UUD Mk!
Geschmack gewählt ist.

g sitt-»Mit«
J« Vekriu at Li-H11vg-TschccUg

am Freitag in derh techtIkfchEU HVchfchUIE VIII)
ProfessorSlabyeineAufnahmefeiue8SchT-
dels mit RöntgernStrahken voruehMEU

lassen. Die Exposition währte 20 Minuten und
ergab ein außerordentlich scharfes und in allen
Theilen deutliches Bild des höchst interessant ge-
sormten Schädels. Die Veranlassung zu dieserAufnahme war in dem Umstande zu suchen, daßder Vice-König während der letzten chinesisch-ja-
panischen Friedensverhandlungen von einem fa-natischen Japaner bekanntlich einen Schuß unter-
halb des linken Auges erhalten hatte. Trotz sorg-
sältigster Untersuchung der Wunde von Seiten
der Aerzte mittelst Sonden war die Kugel nichtzu finden gewesen. Der Vice-König betrachtete
das entwickelte Negativ mit sichtlichem Interesse.Auf dem Bilde war deutlich der Schußcanal und
die etwas heruntergesackte Kugel zu erkennen. Wie
die. beiden Leibärzte des Vice-Königs erklären,
dürfte die Auffindung der Kugel für die zukünf-tige Behandlung Li- Hung-Tschang’s von großer
Bedeutung sein. Zunächst ist festgestellt worden,
daß ein operativer Eingriff jeht nicht nöthig ist,
voraussichtlich aber auch in Zukunft nicht nöthig
werden wird. — Wie übrigens überall in Ber-
lin, wird der unermeßlich reiche Vice-König von
Petschili namentlich bei dem Dienstpersonal des
,,Kaiserhoses«, wo er mit seinem Gefolge Woh-
nung genommen hatte, ein »angenehmes« An-
denken hinterlassen. Er hat bei seiner Abreise
die Summe von 4000 Mark als Trinkgeld
zur Verfügung gestellt und damit bewiesen, daß
man in Ehina persönlichen Dienstleistungen ge-
genüber ein hohes Maß von Anerkennung besitzt

— Schon seit einiger Zeit geht in England
das Gerücht, daß in Ae gypten am ViilDia-
man ten gesund en worden sind. Die ,,Daily
Matt« veröffentlicht einen Brief eines im aeghp-
tischen Staatsdienst befindlichen Jngevkellts über
die Angelegenheit. Dieser sagt: »Wir hegen
nicht mehr Zweifel, daß wir auf mehrere Dia-
mantengruben gestoßen sind. Es find wirklich
fchon einige gute Steine gefunden und verkauft
worden. Das Wunderbarste dabei ist, daß die
Gruben ganz kürzlich betrieben zu fein scheinen.
Die Bergleute scheinen gestort worden zu sein,
da sie ihre Werkzeuge und» Kleidung zurücklie-
ßen.« — Wenn es sich hier nur nicht um das
bekannte amerikanische ,,Salzen« handelt?

— Von einer allzu barmherzigen
Schwe ster berichtet die ,,Frankf. Z.« Folgen-
des: Einem höheren Postbeamten aus Frank-
furt flog, als er im Zuge CassekFrankfurt fuhr,
in der Nähe von Kirchhain der Hut zum Consis-
fenster hinaus. Einer in demselben Abtheilbefindlichen Schwester vom Nothen Kreuz ging
dieser Verlust derart zu Herzen, daß sie schleu-
nigst nach dem Hebel der Nothbremse griff und
den Zug stellte. Der Hut wurde trotz dieses
raschen Eingreifens nicht wiedergefunden; dagegen
mußten stch der« Beamte und die barmherzige
Schwester, als sie in Frankfurt angekommen wa-
ren, anf das Stationsbureau bequemen, um die
auf Mißbrauch der Nothbremse eines Eisen-
bahnzuges gelegte Geldstrafe von 30 Mk. zu hin«
terlegen.
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Cecil Nhodes und Beit als Directoren und
von Harris als Secretär der Gesellschaft an-
genommen. Die Erklärung des Verwaltungs-
rathes bringt aber auch die hohe Anerkennung der
großen Dienste zum Ausdruck, welche Rhodes dem
britischen Reiche geleistet hat, und bedauert, daß
die December-Ereignisse in Ttcmsvaal , Von Wel-
chen die Company keine Kenntniß gehabt habe,
die Annahme der Abschiedsgesuche ,,nothwendig«
mache. Gleichzeitig kündigt die Gesellschaft an,
daß Rhodes in Rhodesia bleiben werde
und der Company bei der Verwaltung des Lan-
des seine. Hilfe leihen wolle. —- Soweit diese

Kundgebung eine Antwort der Chartered-Coni-
pany auf den jüngsten Krügekschen Vvtstvß SM-
hält, läßt sie erkennen, daß die Compagny nicht
gesonnen ist, ihrerseits dem Cabinet Salisburh
aus der südafrikanischen Sackgasse heraus zu hel-
fen. Mit offenkundigem Trotz beharrt sie dabei,
sich die Dienste C. Rhodes’ zu sichern. Damit
fällt freilich ein solches Licht auf die Gesellschaft
selbst, daß die Forderung des Präsidenten Krügen
es müsse eine Untersuchung gegen sie eingeleitet
werden, doppelt begründet erscheint. Betreffs der
,,December-Ereignisse in Transvaal« erklärt der
Verwaltungsrath zwar, die Company habe von
ihnen keine Kenntniß gehabt, aber als December-
Ereignisse in Transvaal können doch wohl nur
die in Johannisburg getroffenen verschwörerischen
Vorbereitungen, zur Noth noch der Beginn des
Jamesorkschen ,,Heldenritts« bezeichnet werden,
während in der Cap-Colonie re. schon geraume
Zeit vorher weit umfassendere Vorkehrungen und
Umtriebe stattfanden.

Zum Aufenthalt Li-Hung-Tsrhang’s in
Deutschland meinen die ,,Hamb.Nachr.« : ,,Deutsch-
lands Handel und Industrie betrachten mit gu-
tem Grund den Besuch, welchen der Vice-König
Li-Hung-Tschang unserem Vaterlande gegenwär-
tig abstattet, als ein Ereigniß, das für die Ent-
tvickeluiig des Erwerbslebens von den segensreich-
sten Folgen werden kann. Wenn die industriel-
len und kaufmännischen Kreise sich Gutes von
dem Besuch des chinesischen Großwürdenträgers
versprechem so stützen sie ihre bezügliche Meinung
auf zweierlei Momente: ein mal darauf, daß
Deutschland hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit
von keiner anderen Culturnation übertroffen wird,
wohl aber gerade seine Hauptcoiicurrenten theils
schon iiberflügelt hat, theils zu überflügeln im
Begriffe steht; dann aber auch auf den erprobten
Scharfblick des chinesischen Gastes, dem es nicht
entgehen kann, daß Alles, was ihm auf deutschem
Boden gezeigt wird, einen wirklichen reellen Werth
hat. Was nun wieder die deutsche Beurtheilung
der Chancen betrifft, die sich dem diesseitigen Ge-
schäft .in China eröffnen möchten, so find auch:
hier seit dem letzten chinestsch-japanischen Kriege
zwei Momente neu hinzugetreten, die sorgsam be-
achtet sein wollen. Es ist dies ein mal das
Recht, in die Vertrags-Häfen Maschinen aller
Art einzuführen und Manufacturen daselbst anzu-
legen, zweitens das Schuldverhältniß, in welches
China in Folge seiner Kriegsanleihe zu den füh-
renden Cultur-Nationen des Westens getreten ist.
Wenn letzterer Punct mehr die Jnteressen der
Hochfinanz berührt, so ist der sich anbahnende Ein-
tritt Chinas in die Reihe der modernen Indu-
striestaaten ein Ereigniß von großer Bedeutung.
Daß wir jemals mit China in Conflict gerathen
sollten, erscheint ausgeschlossen; wohl» aber liegt
die Pflege freundschaftlicher politischer wie auch
geschäftlicher Beziehungen im Jnteresse beider
Völker und Reiche. Deutschland wird den Bestre-
bungen reformfreundlicher chinesischer Staatsmän-
männer jedenfalls uneigennützigere Förderung an-
gedeihen lassen, als z. B. England, welch’ letzte-
res zwar nicht offen, aber desto geschäftiger unter
der Hand bestrebt ist, der gefürchteten deutschen
Nebenbuhlerschaft im fernen Osten das Wasser
abzugraben. China ist ein Land von ungeheurer
volkswirthschaftlicher Potenz, die aber zur Zeit
noch in gebundenen: Zustande verharrt. Frucht-
barer Boden, günstiges Klima, eine arbeit- und
genügsame Bevölkerung sind ebenso viele Anwart-
schaften auf künftige weltwirthschaftliche Prosperi-
tät, und wer sich China an dem jetzigen Wende-
punct seiner mehrtausendjährigen Entwickelung als
wohlgesinnter Freund, statt als kalt berechnender
egoistischer Ausbeuter zu erkennen giebt, legt da-
mit die Grundlage zu einer internationalen Com-
bination, deren Tragweite sich einstweileu uoch
nicht ermessen läßt. Hoffen wir, daß unsere
Handels- und Jndustriewelt ihr Verftändniß die-
ses Moments durch verständnißvolles Handinhand-
gehen mit der Leitung unserer oft-asiatischen Po-
litik bethätigt.«

Der deutsche Reichstag brachte am
Sonnabend im Sturmschritt die zweite Le-
sung des bürgerlichen Gesetzbuches
zu Ende, indem mehrere Hundert Paragraphen
ohne jede Discussion angenommen wurden. Am
Dinstag und Mittwoch sollte dann die dritte Le-
sung absolvirt werden.

Ueber den in Paris nunmehr geschlossenen
Proceß Arton lesen wir in einem der ,,Nat.-
Ztg.« zugegangenen Berichn Arton hatte sich
wegen seinen Vetheiligung an den zum Nachtheil
der franzöfkfchsv Dhnamit-Gesell-s ch a ft und der Dynamit-Gesellschaft von Trans-
vaal verübten Schwindeleien und Betrügereien zu
verantworten. Jm Sommer 1892 hatte ein er-
ster Proceß in dieser Angelegenheit stattgefunden,
der dem mitschuldigen - ehem. Director der fran-

zösischen Dhnamit-Gesellschaft, Leguatz 5 Jahre
Gefängniß und dem Cassirer derselben, Pråvosh
3 Jahre derselben Strafe eintrug. Arton, der
die Flucht ergriffen hatte, nicht ohne sich zuvor
noch durch Eincassirung eines Wechsels von
143,000 Franken das zur Reise nöthige Geld
verschafft zu haben, wurde damals in oontuma-
ciixm mit 20 Jahren Zuchthaus bedacht. Daß er
jetzt, wo er anwesend ist, bedeutend ,,billiger«
wegkommen wird, unterliegt keinem Zweifel. Er
vertheidigte sich nicht ungeschickt gegen die man-
cherlei gegen ihn erhobenen Vorwürfe und An-
schuldigungen und kam dem Gerichtspräsidenten
mit seiner größeren Sachkenutniß in Börsen-An-
gelegenheiten beständig zu Hilfe. Die französische
DynamikGesellschaft stand mit der Transvaak
und der Transvaal-Central-Dynamit-Gesellschaft
in Verbindung; alle drei und noch einige andere
Gesellschaften bildeten eine Art Ring. Die Wech-
sel der TransvaakGesellschaften indossirten Ak-
ton und der Director der Pariser Gesellschaft
Leguah, setzten sie dann in ,Eirculation und schaff-
ten sich so, wie auch durch Ausstellung von anderen
Wechseln auf eigene Faust, sehr beträchtliche.Ne-
beneinnahmen. Wenn dann der Verfalltag kam,
wurden die Wechsel nicht immer eingelöst, so
daß die genannten Gesellschaften erheblichen Scha-
den litten. Ein mal sollen aus diese Weise für
rund 14 Millionen Wechsel in Umlauf gewesen
sein und die Reinverdienste Arton’s hätten sich,
so heißt es in der Anklageschrifh auf mehr als
600,000 Franken belaufen. Weiterhin nahm der
Angeklagte für seine ,,Operationen« — dies war
sein eigener Ausdruck —- 15 oder 20 Z und strich
auch den Mehrwerth in die Tasche, den die Pa-
piere durch ihr Steigen abwarfen. Der Präsi-
dent bezeichnete diese Machenschaften mit Recht
als fraudulös, Arton jedoch fand nichts Tadelns-
werthes an ihnen, sondern meinte, es hätten wohl
,,Schiebungen«, nicht aber Veruntreuungen statt-
gefunden. -—- Recht unangenehm war es Arton
offenbar, daß der Gerichtspräsident einleitend die
wenig erbaulichen Antecedentien des Angeklagten
enthüllte. Er war früher in Brasilien, wo er
Angestellter eines Fiaffee - Engrosgeschäfts war,
doch reiste er plötzlich nach Frankreich zurück, um
seine dahin vorausgegangene Familie wiederzu-
sehen, nach der er sich gesehnt habe —- wie er
selbst meinte — um sich den drohenden gericht-
lichen Versolgungeu wegen verübter ,,Jndelicatesfen«
zu entziehen, wie der Präsident und die Anklage
behaupteten. Es wurde Arton nun vorgehalten,
daß die Sehnsucht nach den Seinen nicht eben
groß gewesen sein könne, da er noch lange Jahre
nach seiner in Brasilien erfolgten Verheirathnng
verschiedene Maitressen unterhalten habe. Arton
gab sein unmoralisches Privatleben zu und meinte
sogar, Niemand könne ihm deswegen stärkere Vor-
würfe machen, als er selbst sie sich seit langem ge-
macht habe. Frau Arton und deren drei Kinder
wohnten der Verhandlung bei, und an sie wandte
sicb der Angeklagte auch, als er die oben wie-
dergegebene Betheuerung in etwas dramatischer
Weise vorbrachte.

Aus Serbien kommen immer neue Belege
fürdashochaufschlagendepatriotifcheFeuer,
das in diesen Tagen die Serben erfaßt hat. Jn
einer Belgrader Eorrespondenz vom 20. Juni le-
sen wir: »Der in naher Aussicht stehende Be-
such des Fürsten Nikolaus von Monte-
neg ro in Belgrad setzt die Gemüther der Serben
in lebhafte Erregung. Der Fürst ist nicht nur um
seiner persönlichen Eigenschaften willen und als
Beherrscher des slavischen Brudervolkes in Serbien
sehr volksthümlich, sondern auch wegen seiner Be-
ziehungen zu Rußland Seine Anwesenheit wird
daher aufs neue erwünschte Veranlassung geben,
für den gegenwärtig beliebten Gedanken einer zu
vollziehenden Vereinigung der Vulkan-Völker zu
demonstriren. Das gute Verhältniß, das sich
ietzt zwischen den Höfen von Belgrad und Ce-
tinje herausgestellt hat, ist theilweise ein persön-
liches Verdienst des jungen Königs Al exanden
Er bot Alles auf, um sich mit Nikolaus zu ver-
söhnen. Der Besuch in Belgrad wird diese Be-
mühungen des jungen Herrschers nun zu einem
gewissen Abschluß bringen. Es heißt übrigens,
daß auch zarte Bande dazu dienen sollen, die
Freundschaft zwischen den beiden serbischen Stäm-
men zu befestigen. Fürst Nikolaus hat mehrere
Töchter. Die klügste und entschlosseuste ist Xe-
nia, und es wäre nicht unmöglich, daß Gott
Hymen mit der Diplomatie gemeinsame Sache
machte«. . . .

«

Jn Barcelomy läßt sich die ,,Köln. Z« be-
richten, hat man dieser Tage das elfte Opfer
des Dhnamit-Anschlages, einen jungen,
blühenden Mann, begraben. Auch bei ihm trat
plötzlich, als man ihn schon in der Besserung
glaubte, Starrkrampf ein. Dem Volk läßt es
sich daher nicht ausreden, daß die Bombe ver-
giftet war; möglicher Weise ist sie vorher in
einem Düngerhaufen verborgen gehalten worden.
Da man nun in dieser Hinsicht auch noch für
andere Verwundete fürchtet, so hat sich der
Bürgermeister auf Anrathen der Aerzte veranlaßt
gesehen, nach Deutschland an das Haus Merk
zu telegraphiren, das ein Heilmittel gegen Starr-
krampf herstellen soll. — Unter den Verhafteten
de; letzteu Tage befindet sich auch Teresa Clara-
munt, die spanische Louise Michel, sowie der
lange gesuchte Freuitos. Ob es aber schließlich
gelingen"wird, den oder die Schuldigen ausfindig
zu machen, ist noch sehr zweifelhaft. — Das in-
zwischen dem Parlament zugegangene A n·archi-

geraten.
Gestern bekamen im Sommertheaterunsere Opernfreunde ein französisches Meisterwerk

auf dem Gebiete der komischen Oper zu hören —

Boieldiews von volksliedähnlicher Melodik getra-
gene Hauptschöpfuiig ,,Die weiße Dame«

Höchste Armuth, das Charakteristische Gepräge
der Tonwerke dieses ausgezeichneten Coinponistem
kommt wohl auch seinem ,,Khalif von Bagdad«
und seinem »Johann von Paris« zu gute, doch
keine seiner sämmtlichen Opern wird derart von
Anmuth und Glanz, von Gefühl und Phantasie
belebt wie diejenige, an deren künstlertschen Aus-
führung sich gestern die Damen Frl. Corti, Frl.
Lindow und Frl. Schönberger sowie die Herren
Becker, Köhler und W. Müller so hervorragend
betheiligten. . ,

Frl. Corti war in der Partie der Anna
keine sehr große Rolle zugefallen. Besonders zur
solistischen Bethätigung eröffnete sich der beliebten
Künstlerim da noch die Arie zu Anfang des Z.
Actes gestrichen war, kein sehr weites Feld. Da-
gegen ist die Betheiligung der Anna an den ebenso
meisterhaft ausgearbeiteten wie glücklich erfunde-
neu Ensemblestiickeii der beiden letzten Acte eine
wesentliche. Unter diesen fanden von der Künst-
lerin besondere kunstvolle Berücksichtigung und
glückliche Wiedergabe das Duett der Anna mit
ihrem Vormund im 2. Acte, das in ein gemüth-
volles Terzett übergeht, und das dem großen
Finale desselben Actes unmittelbar vorangehende
Recitativ und Duett, das mit einem Liebesgesang
seinen feurigen Abschluß findet.

Des Pächters Frau Jennh bot Frl. Lindow
im 1. Acte reichlich Gelegenheit, ihr an dieser
Stelle schon oft hervorgehobenes Talent zu ent-
falten. Eine gleich werihvolle Interpretation
in Ton und Spiel fanden sowohl die schauerliche
,,Vallade« von der weißen Frau im Schlosse
Avenel, als auch die schalkhaften Tändeleien der
munteren Pächterin in dem nun folgenden reizen-
den Duett und im herlichen Final-Terzett, in
welch’ letzterem der Pächter Dickson des Hm.
W. Müller seine Ehehälfte kräftig unterstiitztek
Unter den besten Lpern-Soubretten unserer
Sommerbühne im letzten Jahrzehnt darf dem
Frl. Lindow, ihren bisher zu Tage getretenen
schauspielerischen und stimmlichen Vorzügen nach,
schon jetzt ein hervorragender Platz eingeräumt
werden.

Hin B ecker, der würdige Vertreter serieuser
Paß-Partien in dieser Saison, verband in der
Partie des schurkischen Gaveston fein durchdachte
und dem gemäß durchgeführte Mimik mit maß-
vollem Spiel, die mit seinem mächtigen Stimm-
material, das zumal in der Tiefe beim Zuhörer
nie das Gefühl der Unzulänglichkeit aufkommen«
läßt, ein. einheitlich abgerundetes Ganzes bildeten.
Besonders hervorheben möchten wir noch die künst-
lerische Betheiligung des Gaveston am großen
Finale des 2. Actes, dem Glanzpuncte dieser Oper.
Es ist zu bedauern, daß wir genannten Sänger
verhältnismäßig sselten zu hören bekommen. —-

Wie Frl. Schönberger sich mit Anstand der
kleinen Rolle der Margarethe entledigte, so
kam auch gestern Hr. Köhler der des Mac Ir-
ton nach.

Die ganze gestrige Vorstellung nahm unter
der umsichtigen Regie unseres beliebten sKomikers,
des Hm. Katzorke einen sehr glatten und
glücklichen Verlauf, wenngleich auch unser Publi-
cum vor Beginn der· Oper um gütige Nachsicht
für Hm. Vogel angegangen werden mußtesh

Zum Besten der durch den Br and am 8. Juni
Geschädigteri sind des Weiteren eingegangen: durch
die Redaction der ,,N. Dörpt. Z.« 35 Rbl. und
dazu noch 7 Rbl. — zusammen 42 Rbl. und
mehrere Packen Kleider. Davon vertheilt sind
weitere 14 Rbl. und Kleider. Der« Rest von 28
Rbl. sowie das etwa durch die Post von Som-
merfrischlern noch nachträglich Eingehende wird sei-
ner Zeit zweckentsprecheude Verwendung zum Be-
sten der Nothleidenden finden.

Juden: hiermit diese Collecte abgeschlossen
wird, sei allen freundlichen Gebern herzlicher
Dank und Segenswunsch gesagt.

Jm Namen des Comites:
W. Schwartz, Pastor diese.

Der neuernannte Gerichts -Pristaw für den
Werroschen Kreis, Herr Freyma nn, leistete
vor Verhandlung der Sachen in der Criminals
Abtheilung des hiesigen Friedensrichtew Plenums
den Diensteid.

Im» August werden, den Residenzblättern zu-
folge, m» den Gouvernemxnts und Kreisen des
Reichs DIE Zählungscksjonimissionen für
die bevorstehende allgemeine Volkszäh-luug organisirt werden.

Von den19 Sachen, die ur e ri en Si un
des FriedensrxichterkPglxtnüms its: bei«
Criminal-Abtheilung zur Verhandlung angesetzt
waren, wurde nur eine einzige verhandelt: 7
Sachen wurden zurückgestellt und auf 11 Sachen,
die in früheren Sitzungen verhandelt waren,
wurde das Allergnädigste Manifest vom 14. Mai
d. J. angewandt— Die verhandelte Sache betraf
einen H e u d i e b stahl. Der Alt-Nursische Bauer
Jaan B. war angeschuldigy von einem Heuschober
einen Sack voll Heu nach Hause gebracht zu haben,
und der Friedensrichter hatte den Angeklagten
zu 3 Monaten Gefängniß verurtheilt. Das
Plenum bestätigte das Urtheil des Friedens-
richters, wobei die Strafe auf Grund des Aller-
gnädigsten Mauifestes auf 2 Monate ermäßigt
wurde. - ——i—

Alle Apotheken in den Grenzen der
städtischen Ansiedelungen sollen mit Beginn
des nächsten Jahres, wie die ,,Now. Wr.« be-
richtet, einem Project zufolge zur Lösung
eines Patents 2. Gilde verpflichtet wer-
den, das der Elasse entspricht, in dem sich die
Apotheke befindet. Jn Bezug auf die Land-
apotheken beabsichtige man in dieser Hinsicht keine
Veränderungen vorzunehmen.

Zur Reform des Geldshstems wird
der ,,Diina-,3.« aus Petersburg geschrieben: Be-
kanntlich war der Plan gefaßt, um Silber im
Verkehr einzubürgern, die Ein- und Drei-
Rubelsch eine einzuziehen und durch Silber-
münze (1 Nbl., V, Rbl., 25 Kop.) zu ersehen.
Es hat sich nun aber erwiesen, daß der vollen
Durchführung dieser Maßregel sich Schwierigkeiten
entgegenftellem da das Publicum die Creditbillette
dem schweren und unbequem zu bergenden Silber
vor-zieht. Es soll demnach jene Reform nicht
vollständig durchgeführt werden, so daß Ein- und
insbesondere Drei-Rubelscheine, wenn auch in ge-
ringerem Gesammtbetrage als jetzt, im Verkehr
belassen werden sollen.

Vielfachen Wünschen nachkommend, wird mor-
gen in unserem Sommertheater nochmals
die hübsche Operette ,,D er O ber steig er« wie-
derholt, die sich hier außerordentlichen Beifalls zu
erfreuen hat.

Nachdem die Direction des Sommertheatersunserem Publikum die Bekanntschaft der epoche-
machenden Novität «Hänsel und«Gretel«
vermittelt hat, steht abermals die Vorführung ei-
nes hochdramatischen Werkes in Aussicht, und
zwar TfchaikowskPs ,,Eugen Onegin«,
welche Oper im letzten Winter in unseren Nach-
barstädten Riga und Reval erstmalig mit größ-
tem Erfolge gegeben wurde nnd welche nun auch
hier in nächster Woche in Scene gehen soll. —-

Wir wollen nicht verfehlen, die Aufmerksamkeit
der Kunstfreunde schon jetzt auf dieses Werk hin-
zulenkem

Auch eine Wiederholung der Operette »Don
Cesar« steht bevor.

Für die durch den Brand vom 8. Juni
geschädigten Hilfsbedürftigen sind bei der Expedb
tion unseres Blattes eingegangen: von M. A.
3 Rbl. und A. 2 Nbl. — zusammen 5 Abt. und
mit dem Früheren 69 Rbl.

Mit Dank
die Redaction der ,,N. Dbrpt Z«

Unbestellbare Briese im
Posteomptoir im April-Monat.
Gewbhnliche geschlossene Briefe: Liifa Lilliz

Scharnageh ice-paa- Aanz Auge« Rezept-ans; Lo-
wisa Lützz Qui; Julius nuusikz Peed Sake;
A. zu Muruz Geuopy Bepesngyz Carl Kupi-
fchez G. Knrlinz Marthe! Uettiz Peopriü Bonhepstpz
H. Breher; Kowell

Geldbriefu case-todm- Opnastq Änhwpezxy
Baxskpattzq Iislnxanay 3a60po1zcaouy.

Necommandirte Briefe: Plan-d Oamepognqyz
M. Icpyso (retour Von P. Manepshx Aue-re
lind-antun. (retour Von P. lcypnntryz Matt)
Smith (retour); Gent-may Bhtraktoacaiij (retour
von Tages-m; Lilli Majeweski (retour); Gretchen
von Staber (retour von Posa merkst-I; E. Apos-
Isonbiny (retour Von Ponhzxöeprshiz Otto Maus;
(retour); I0. Our-mak- fretour von II. Beaaoeogsyz
22 Donov-r. Ums. II oap. Icphea B. K. C.;
Ihrs. Kanne (retvur).

Isiutizeu ans den Kjrrhenvjirherik
St. Johannis-Genieinde. P r o e la mir r: der

Förster Johann Kaarhäiding aus Rasin mit Ottilie
Matbiloe Grünbe-g; der Geschäftsführer der Gent-ern.-
Regierung in Lomsha Basis von Sidorow, griech.-katb.
C-.«nf, mit Melita von Buxhövden Eeta oft: des
Lanowirthen Morig Lsopold Mahlstein Tochter Elisa-
beth Johanna Essai-ihn.

St. Marien-Gemeinde. Getauftx des Hausbe-
sitzers Ykdolph Hiop Iochter Jrenr. Vroclamirtk
Schuhmachermeister Johann Jauram mit der Verm.

Anna Buchholtzz der JnsttunientenmachevGehilfe Jo-
hann Friedrich sReinhold Simon mit Wilhelmine Ma-
rie Lüddimois

Sodtenlistm
Frau Admiral Selma v. Tobiesen, geb.

Mechmershausen, ·t 29s (17.) Juni zu Graz.
Kaufmann Adolpb Gehlig aus Lodz, i«

im 63. Jahre am 26. Juni zu Kaltenleutgeben
bei Wien.

William Ewald Elfenbein aus Reval, -l-
17. Juni zu St. Vetersbur·g.

Frau Friederike Löfch, geb. Pietkewicz, -s-
17. Juni zu Riga.

Ernst Stuckmanm i— IS. Juni ZU KO-
kenhos

Woldemar Herrmanth -s- is. Juni zu St.
Petersburg «

-...--—»··»··—·»—·

Yperiabälelegramm
der »Nimm-c Yörpisclåett Beitr-eng·-

Gk Berlin, Donnerstag, 2. Juli (20. Juui).
Der Reichstag nahm das bürgerliche Gesetzbuch
in dritter Lesung mit großer Majorität an. »

Gelegramme
der Yulsischen FeceqraptzensYgetrtfur

Voll-two. Mittwoch, s. Juni. Von deu im
ersten Halbjahr dieses Jahres im Gouv. Poltawa
zum Verkauf bestimmten 224 Gütern wurden 10
verkauft; der Agrar-Bank verblieb kein einzi-
ges Gut.

sstishni-Nowgorod, Mittwoch, 19. Juni. Zum
Ptäses der 19. Abtheilung der ExpertemCommission
Wurde PtvfessorTschuprow und zum Vice-Präses
Glaiow gewählt; die Eommissioii theilte sich in
5 Sub-Commissionen. Zum Präses der sanitären
UND hhgkektlkfchen Sub-Commission wurde Pro-
fessor Ssklifccssvwski gewährt und in de: to. Ab-
theilung Benois; letztere theilte sich in 5 Sub-
Commissionem «

Berlin, Donnerstag, 2. Juli (20. Juni).
Der deutsche Reichstag nahm mit 222 gegen 48
Stimmen in dritter Lesung das bürgerliche Geseg-
buch an.

Weh, Mittwoch, 1. Juli (19. Jnni). Seit
gestern um 7UhrAbends brennt das Zeug-
haus. Um sxzs Uhr erfolgte eine Explo -

sit-n. Getödtet wurden 2 Unterofficiere, 2 Ci-
vilpersonen und 1 Knabe; 14 Personen wurden
verwundet.

Paris, Mittwoch 1. Juli (19. Juni). Meline
beabsichtigt, am Z. Juli das Gesetz über die Aus-
fuhr-Prämie zu Gunsten der französischen Zucker-
producenten in der Kammer einzubringen. Zu
dessen Verwirklichung wären 15 Mill. Francs er-
forderlich, welche durch Erhöhung der Zölle auf
Zucker erlangt werden sollen. Nteline wird ver-
langen, daß das Gesetz noch vor dem Anbruch der
Ferien votirt werde.

Belgraiu Mittwoch, 1. Juli (19. Juni).
Das Concert im Miliär-Casino gelang ausgezeich-
net. Der König, die Königin und der» Fürst von
Montenegro trafen um 4 Uhr ein. — Fürst«
Nikolai von Montenegro reiste um 8 Uhr Abends
nach Wien ab. Das Geleit gaben ihm der Köz-
nig, die Minister, der russische Militär-Agent
und die Saite des Königs. Vor der Abreise un-
terhielt der Fürst sich mit dem König, worauf
sie sich 3 mal küßten.

Sosiiy Mittwoch, 1-. Juli (19. Junil Es
wird mit Bestimmtheit versichert, daß der bulga-
rische Kriegsminister nicht nur nicht seinen
Abschied eingereicht habe , sondern daß von
seinem Rücktritt überhaupt nicht die Rede
gewesen sei. Die Frage der Wiederauf-
nahme der emigrirten Officiere in die bulgarische
Armee sei nicht eine ausschließlich militärische
Frage, sondern eine solche, welche den Fürsten und
die Regierung interessire, die darin solidarisch
vergingen.

Marktbericljt
e von S. B o n d h.

Hamburg, 27. (25) Juni 189512
Die abgelaufene Woche brachte zunächst P r e i s-

abs chl äge für alle Hauptartikel unseres Mark-
tes. · Bald jedoch trat eine Wendung ein und die
Preise setzten sich mit wenigen Ausnahmen n ach
oben in Bewegung. Aus dem Gesammtverhal-
ten des Waarenmarktes darf man schließen, das;
die Macht der rückläufigen Tendenz gebrochen ist
und die Gegenströmung mit zunehmender Kraft
einfetzt Dieser Wechsel der allgemeinen Tendenz
muß zunächst zu schwankenden Märkten führen.
Mit Ausnahme vielleitht von Koffer, bei welchem
die eigene Lage des Marktes und der Statistik
wenig ermuthigend ist, darf man für die Haupt-
artikel unseres Marktes eine Erhöhung des Werth-
niveaus oder wenigstens Stabilität der Preise in
Aussicht nehmen. —- Für Spiritus macht sich
eine Besserung der Grundstimmung bemerkbar. z

Gouv-versteht.
St. Petersburger Börse, 18. Juni 1896

Waaren-Börse.
··

·
«

Weisen» (Winter- STHDUW hohe Sorte
für 10 Pud .

.
.

. e,50
Tendenz für Weizen- m alt. s

Roggety Gewicht 9 Pud . ;
. . . . .

4 «

Tendenz für Roggetit matt.
Hafer, Gewicht 6 Pud pk. Kur! . . . . . 3,2-.; 3,40

Tendenz für Hafer: still.
Schlagsaah hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . 9,30

Tendenz für Schlags-satt stil I·
Roggenntehh Moskowifchez pr. 9 Pud » · 4,E0-—4,70

» von der unteren Wolga . . . . 4,6«J:--4,80
Tendenz für Roggenuiehh m a t t.

Grüße, großtörnigq pr. Kull .
.

. . , « 9,75
Petroleum, Nobel'fches, pr. Pud ·

. . . i,27
Zucker, Königschet Rassitk I. Sorte, pr. Pud 6,40
Metisppsizud ...5,45«

Sei-gravis. Genesis-reimt.
Berliner Börse, 1. Juli(19. Juni) 1896."

100 gibt. de. Casia .
. . . . . . 216 Reis. 1sz·0 Pf

ioo Nu. de. uitimo . . .
. 216 Eli-sit. so Pf

100 Nin. et. uttimo niichsteii sind-»t- 2ie N2»k.«s-«50 XVI.
Tendenz: still— " ·

sit: Ue Reduktion verantwortlich: ·
»o-ccseiteisittt. Isgssssseteieseu

st.en-Gesetz stößt in dem Pskttgtaphem der die
Regierung ermächtigt, jede Persönlichkeit, der
anarchistifche Anschauungen nachgewiesen werden,
auszuweisery auf Widerspruch» Mit Recht ver-
langt die Opposition eine schärfere Fassung dieses
Abschnittes, damit er nicht zu einer politischen
Waffe in der Hand der jeweiligen Regierung
werden könne.

Die gesammte Nntionalschnld Chinas be-
trägt gegenwärtig etwa 800,000,000 Mk. Ob-
gleich dieses eine wahre Bagatelle ist angesichts
des riesigen natürlichen Neichthums Chinas,
bildet sie doch, wie der britische Generalconsul
Hunnen berichtet, unter dem jetzigen Regierungs-
system keine unbedeutende Last. Das chinesische
Schatzamt wird kaum weniger als 15—16,000,000
Taels an Zinsen und Tilgungssummen jährlich
zu zahlen haben. Wenn auch die Zolleinnahmen
dafür ausreichen, bleibt der chinesischen Ne-
gierung dabei doch kein Ueberschuß. Jn einer
oder der anderen Weise wird sieneue Steuern
ausschreiben niüssetn Weder die Pekinger Re-
gierung, noch die Provinzialregierungen kennen
Etwas von einem europäischen Budgen die
chinesische Reichsregierung theilt den Provinziab
regierungen im November jedes Jahres mit-
wie viel Geld sie für das nächste Jahr braucht.
Manchmal giebt sie die Quelle an, woher diese
Summe aufzubringen ist; die Forderung ist
selten in einem Jahre viel höher, als in dem
anderen.

M 135. KeueDörptfcheZcitung. ITHIS,
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- lloiii 20. Juni wird mein kiesehatt , , ~, «,

I S n mmkkjlj kam«Gestern entschlief im Herrn ·« - - 09 O« SIEBEL) -

-«:August ktressmann - ·
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im 47. Lebensjahre. ·- .
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Operette in 3 Arten von West u. HelLllie trauernden Hinterbliebenen. « 0 - Musik von C. Zeller.
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.
empfing in neuer Sendung und offerrrt s I) Centralseuen Cal. 16. Saiier u. Sohn, Sieht, Stahl-Läufe, Horn-Bügel, Ver- 240, 300 und 400 oop. pi·. Ptd. »«

·
Emssr Ists-suchen zu 35 Don« schiuß zwischen de» Hcihnexy Pistoieuschafr Kote-en mit Backe. -

Eis-THIS! RSkOOZY « »55 » «« 2) Centralfeuen CaL 16, Sauer u. Sohn, Saht, lange Banddainniast-Läufe, He« -

Mskissä KISIIZIIIIIUUOV »åä - « «

Z)
unter Zinchßü2l, glatter Schaft ohne Backe. «

. .

onst-gut- - I .«, w« SiGick i· «! tKib - · « «

-

.

vzohy ozwszzus :55 Vereiii. lleelitsenwiilt ««
- O VEVfch US, PlstO sUfchllf -O M wie euch die hier sehr Eise-liebte» Sonntag· den 23· Jan!

St. Markt I. o
«:.»·.·

WIUISIUIUIIG « szqurstmch « - ·

« - « ».- Eisenlm u. Dampfer-Fahrpl. .

· ««

. k
.

vi « zii igase en Preisen ein e i; ·
Den Damen unentgeltlich, fremde N usnpmxs VEFA · · - U P. « .

Herren zahlen 15 Kop. incl. steuer. .· Y 111 g· . ·. « . r Das«·

Älllsllll «! m III« AIISIICSO -·«"«··T· -

O O « Da, As, - M Ullg iler ltriisnoiarsliisehen Mill-
,

. . .
»

. « otmemetst auf die ,- »tllienet Conditiicei - ·» , -
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Inland.
Statistik der Brandstljiiden in Russland«
Die Residenzblätter veröffentlichen im Hinblick

auf den nahe bevorstehenden FeuerwehvCongreß
auf der allrussischen Ausstellung eine Statistik der
Feuerschäden in Rußland für die letzten 28 Jahre,
die manche interessanten Daten« bieten.

Am meisten unter Feuerschäden gelitten haben
in dieser Periode die Gouvernements Moskau
und Charkonk wobei allein in den Städten
des Gouv. Moskau 5129 Feuerschädett vorkamen,
die einen Verlust von über 57 Millionen Rbl.
verursacht haben; auf dem Lande dagegen haben
23428 Brände 80,947 Gebäude im Werthe von
über 101 Millionen vertiichtet Jn 3000 Fällen
lag B rand slistnng vor. - Jm Charkowscheu
gab es 16,692 Feuerschädem welchen gegen 44,000
"Gebäude im Wer-the von über 30 Millionen zum
Opfer fielen. Es folgen hieraus die Kleinrussischett
Gouvernements Kiew (3000 Feuerschäden in den
Städtem 25;000 "«au-f dem— Lande, wovon 4000
Brandstistungeiy Poltawa (22,817 Feuer-scheiden,
48,000 Gebäude im Werthe von 27 Mill. Rbl.
verbrannt) Podolien (17,000 Feuerschädem 28,000
Gebäude im Werthe von 19 Will. Rbl. verbrannt)
und Wolhynien (13,500 Feuerschädem 40,000 Ge-

bäude im Werthe von 23 MilL Rbl.); dann
kommen die SteppetnGouvernemeitts Chersson,
Jekaterinosslam Taurien und Bessarabiem -

Die Gouvernements des West- und Nordwest-
Gebiets frappiren durch die verhältnißmäßig ge-
ringe Zahl von Wänden, welchen unge-
heure Summen an durch Feuer Verursachtem
Schaden gegenüberstehen, wasjdie Residenzblätter
damit erklären, daß in diesen Gouvernements sich
die Brände nie auf ein, zwei oder drei Gebäude
beschränken, sondern stets ganze Quartale und so-
gar ganze Dorffchaften verheeren. So wurden
z. B. in den Städten des Wilnaschen Gouverne-
ments durch nur 260 Brände 2163 Gebäude im
Werthe von über 3 Miit. Rblz zerstört, in Grodno
durch 8000 Brände 30,000 Gebäude &c.

Da ——— bemerkt hierzu der ,,Rev. Beob.« —-

im Westgebiet auch die baltischen Provin-
zen mit inbegriffen sind, fiir welche die letztere
Angabe über die nngewöhnlich großen Verwüstun-
gen bei jedem einzelnen Feuerschaden unseres
Wissens nicht zutrifft, so ist zu bedauern, daß die
Brandstatistik für die Ostseeprovinzen nicht getrennt
Von dens übrigen Gouvernements gegeben ist; das
statistische Bild wäre dadurch gewiß um eine inter-
essante Schättirting reicher geworden;

Verhältnißmäßig weniger als die anderen hat
das Gouvernement· St. Petersburg gelitten, in
welchem durch 800 Brände 23,000 Gebäude ver-
nichtet wurden. Am glücklichsten ist in Bezug auf
Feuersehäden das Gouvernement Archangel gewe-
sen, in welchem im Laufe von 28 Jahren nur
3000 Feuerschäden vorkamem welche 4000 Ge-
bäude zerstört haben. «

— In einem längeren, vorwiegend an die
Adresse unseres Blattes gerichteten Leitartikel
führt der ,,Rifh. Westn.« des Breiteren aus,
daß es absolut keinen vernünftigen Zweck habe,
die gegenwärtige Universität Jurjeff in
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so schwarzen Farben zu schildern nnd im Gegen-
satz dazu die frühere Universität Dorpat heraus-
zustreichen Was gewesen sei, komme doch nicht
wieder. Vielmehr solle man das, was man habe,
hoch halten, damit das alte Sprichwort sich nicht
auch an uns bewahrheite: »Was wir haben,
wissen wir nicht zu bewahren, wenn wir es ver-
lot-en haben, klagen wiri« —- Wir kommen viel-
leicht noch eingehender aus Jdiesen Artikel zurück
und beschränken uns vorläufig daraus, eine von der
,,Rev. Z« daran geknüpste Bemerkung wiederzu-
geben.. Das Revaler Blatt bemerkt: ,,Uns wun-
dert nur zweierlei: 1) das; dem ,,Rish. Westnik«
dieses Sprichwort nicht schon vor 6 Jahren in
den Sinn gekommen ist und Z) daß ihm das
Verständnis; sür einen der besten Aussprüche des
Philosophen Nietzsche: »Unsere Mängel sind
die Augen, mit denen wir unser Ideal anschauen«
so ganz» abzugehen scheint.««

— Jm ,,,Zerk. Westen-«, dem Organ des
Dir. Svnods, ist ein Artikel veröffentlicht, der
sich gegen die sich in neuerer Zeit geltend machende
Strömung siir die Gewissenssreiheih
die sich namentlich in der, nach ihrer Meinung
schlecht unterrichteten Presse breit macht, wendet.
,.Diejenigen, die sich über eine Bedrückung des
religiösen Gewissens in Rußlands beklagen« —-

schreibt der ,,Zerk. Westn.« —— ,,befinden sich in
einem tranrigen Jrrthum, indem sie die Frei-
heit des Gewissens mit der Freiheit
der Propaganda verwechseln, einer Propa-
ganda verschiedener Jrrlehrem die hauptsächlich
aus den Absall und den religiösen Verfall der
Söhne der orthodoxen Kirche hinarbeiten. sSolch
eine Freiheit kann ein orthodoxes Reich seinem
ganzen Wesen nach nicht »,dnlden, denn dies hieße
die Vernichtung der Grundlagen, aus denen das
erhabene Gebäude unseres Staatswesens steht,
zulassen. Der Kaiser eines orthodoxen Reiches
ist damit zugleich auch der Vertheidiger des reli-
giösen Grnndprincipes das mit dem Fnndamente

des Staates, d. h. der orthodoxen Kirche, zusam-
menfällh die der Kaiser schon durch feinen Be-
ruf verpflichtet ist, zu vertheidigen und zu be-
wahren vor feindlichen Jntriguen und Angriffen«

—- SämmtlichenGemeindeältestenLiv-
lands, die zur Krönung nach Moskau
abdelegirt worden waren, sind, wie das «,,Rig.
Tagbl.« erfährt, silberne Medaillen, mit der
Auffchtift »Für Eifer«, auf der Brust zu tragen,
Allergnädigst verliehen worden, und zwar
8 von ihnen am Stanislaus-Bande, dem O. Ae!-
testen jedoch in Anbetracht dessen, daß er«bereit·s
eine Medaille am eben genannten Bande besitzt,
ist dieselbe am Amen-Bande verliehen worden;
es ist der Gemeindeälteste der Carolenschen Ge-
meinde. — Jn Moskau wurden bei Gelegenheit
des Festessens jedem der anwesenden Gemeinde-
ältesten die Photographien II. KK. Majestä -

ten, in einem mit rother Seide ausgestatteten
Rahmen, den man zusammenklappen kann und
der dieFormeines Buches hat und mit dem
Namenszuge II. sitt. Majestäten versehen ist,
zum Andenken übergeben —- ein Andenken, das
sich sicher in den betreffenden Familien auf Kind
und Kindeskind forterben wird.

Rigm Wie die Rigaer Blätter berichten, ist
die Gräfin Uwarow, Präsidentin des vorbe-
reitenden Comites zum 10. archäologischen Con-
greß, Mittwoch Vormittag aus Moskau eingetrof-
fen, um die vorbereitenden« Maßregeln fiir den
bevorstehenden Congreß zu treffen. Frau Gräfin
Uwarow besiehtigte die St. Johannis"-Gilde, wo
die Sitzuugen des Congresses stattfinden sollen,
sowie auch die St. Marien-Gilde, in der die
Ausstellung des Vereins für Geschichte und Alter-
thumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands ver-
anstaltet werden wirds Ums« Uhr Nachmittags
sollte gestern im Saale des· Museums eine
Sitzung des vorbereitenden Comitös stattfinden
zu der auch der Kurländische Gouverneur Swer-
bejew telegraphisch eingeladen wurde. «

Estlanit Unter der pomp haften Aufschrif
»Ein Sieg des Esttäudischen Abels«
bringt die »Now. Wr.« eine längere, von den
beiden Revaler deutschen Blättern gebührend zu-
rechtgestellte Correspondenz aus Revah die sich
mit der Frage der Postfourage beschäftigt,
welche bekanntlich durch eine Senats-Entscheidung
dahin entschieden wurde, daß sie als Reallaft
zu betrachten und daher von den Bauern, welche
in Folge einer irrigen Auffassung dieser Frage
dazu verleitet worden waren, die Postfourage-
Zahlungen nicht zu leisten, na rhzuz ahlen sei.
Die Höhe dieser Restanz belief sich, da sie sich
durch eine Reihe vion Jahren angesammelt hatte,
auf etwa 75,000 Abt. Die ,,Rev. Z« schreibt
nun: »Gewiß ist diese Nachzahlung fiir die
Bauern keine leichte, aber die Schuld dabei trifft
selbstverständlich nicht den Adel, wie das ja auch
die Entscheidung des Senats beweist, der die
Zahlungspflicht der Bauern in dieser Sache voll
und ganz anerkannt hat. Nicht gegen den» Adel,
sondern gegen die Senats-Entscheidung
richtet sich mithin im Grunde der zwar
recht bös gemeinte, aber doch nur sehr
uniiberlegte Angriff des Correfpondentem Abso-
lut aus der Luft gegriffen ist der Schlußfatz der
Correfpondenz in dem es heißt, daß der Adel,
der die Zumuthung, jene Restanz ganz zu -er-
lassen, unter dem Hinweis auf feine Mittellosig-
keit abgelehnt habe, laut Rechenschaftsbericht des
letzten Landtages über« ein freies Postfo-u-
rage -Cap"ital«(!) von 80,000 Rbl. verfüge.
Offenbar hat der Correspondenh falls er« nicht
überhaupt über eine sehr freie Poftfourage-Phan-
taste versiegt, die gebuchte Restanz von etwa
80,000 Rbl. für ein ,,fr·ei»ess Capital« ange-
sehen; Humaneiy als "der estländische Adel in— dieser
Angelegenheit ,zu Werke« gegangen ist, kann man
schwerlich sein: bis zum 207 März dieses Jahres
waren nicht nur die Pbn, sondern auch die Zin-sen für die Restanz gestrichen worden und etwa
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Ziu Ins; um die Bett.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n.

Skizzen aus Sibirien. 26.
Drei sibirische Gefängnisse. I.

J tats koje (Gouv. Tomsh 2:7. April 1896.
Zur Liesichtigung der drei in Tomsl vorhan-

denen Gefängnissæ des Zwangs-Arbeitshauses,
des Gouvernements- und des Transport-Gefäng-
nisses hatte ich einen ganzen Tag bestimmt, und
in Begleitung meiner zu Besuch am Orte weilen-
den Frau und eines gleichfalls sich in Sibirien
umsckauenden Bekannten aus Riga, Herrn B.,
begaben wir uns schon um 9 Uhr Morgens in
die Ftanzlei des Bezirks-Gesängnißinspectors von
wo der Nundgang beginnen sollte. Vom Gou-
vernenr war zuvor schon angeordnet worden, uns
Alles ohne Ausnahme zu zeigen. Das geschah
im vollsten Umfange.

Doch bevor ich zu einer Schilderung des Ge-
iehenen übergehe, möchte ich ein Stkeifticht auf
das in Sibirien gehandhabte Gerichtsverfahren
werfen —- sei es auch nur, um, gleich allen Si-
bittern, in das »Gott sei Dank« einzusiimmem
welches der am I. Juli 1896 bevorstehenden Ge-
richtsreform gilt.

Allerdings kommt es heute natürlich nicht
mehr vor, daß Acten unter der Spitzmarlex
,,Ueber den Hund, der sich etdtikstsk hat, den
Herrn Gouverneur anzubellen« einer Gerichts,
session zur Einsicht unterbreitet werden, aber die
hier bestehende Organisation und dem gemäß auch
ein guter Theil des Verfahrens sind total veral-

tet, da sie aus der Zeit vor der Gerichtsreforny
also vor 1864 herstammern Ein gelinder Re-
formhauclx der 1885 über das Ganze wegwehte,
hat kaum etwas geändert. Jedenfalls sind mehr
Vorweltlichleiten zurückgeblieben, als es sowohl
Dem Utkhsklfptschendem als auch dem seinem
Schiedsspruch unterliegenden lieb sein kann.

So steht es z. B. sowohl in Criminals als
auch Civilsachen dem Beschuldigten frei, den
Nichtern persönlich zur Vertheidigung gegenüber-
zutreten, doch werden weder Citationen erlassen,
noch ist solches obligatorisch, daher in fast allen
Fällen unter Zugrundelegung der Untersuchungs-

acten in contumaciam geurtheilt wird. Folglich
läuft Alles auf die Gründlichkeit hinaus, mit
welcher die Vor-Untersuchung geführt worden ist.
Diese wird aber durchaus nicht in allen Fällen
von Juristen geleitet. Nur in wichtigeren Fällen
erscheint entweder der Untersnchungsrichter am
Ort der That oder bringt alle für und wider
den Veklagten sprechenden Beweisgriinde zusam-
men, sonst find aber auch die Angestellten der
Bezirks-Polizeiverwaltungen, also Leute, die zur
Ausnahme in den Dienst nichts mehr als die
Berechtigung zur 14. Rangclasse beizubringen ha-
ben, befugt, Voruntersuchungen zu führen, und
daher kann man sich vorstellen, welche verhäng-
niszvollen Fehler mit unterlaufen können.

Aber auch das Verfahren selbst in den stets
aus 3 Gliedern sich zusammensetzenden Gouv.-
und Bezirks-Gerichten (in letzteren können die
Functionen auch durch 2 Juristen und einen Po-
lizei-Beamten ausgeübt werden) leidet unsäglich
als ein nur schriftliches durch die Lang-
wierigkeih mit welcher ein jeder pro oder contra
in Frage kommende Beweisgrund herbeizuschaffen
ist. Der Richter sieht z. B. in der Sache nicht
klar, er braucht ausführlichere Daten. Diese
könnte er sich mit Leichtigkeit in Anwesenheit der
Parten durch ein persönliches Ausfragen beschaffen,
allein da sie fehlen, so heißt es wiederum, sich an
die mit der Voruntersuchung betraut gewesene
Person wenden, und daher ist ein oft um Wochen
sich hinziehender Aufschub in der Urtheilssprechung
unabwendbar. Welch’ eine Bedeutung kann aber
siir einen unschuldig eingekerkerten Untersuchungs-
gesangenen nicht schon ein einziger im Gefängnis;
zngebrachter Tag haben! Daher kann man wohl
nur von ganzem Herzen wiinschem daß jenes, heute
von keinem einzigen Menschen mehr gebilligte
Gerichtsverfahren zu dem alten ,,Krempel« gethan
werdet! möge, wohin es gehört.

Jn dessen Geleit befinden sich aber noch meh-
MS AUVM Mißstände. So giebt es beispiels-
weise eben in Sibirien nicht einen Gerichtsvoll-
ziehet noch Notariusz gerichtlich zugesprochene
Summen werden durch die ohnehin mit Pflichten
übethäufte Polizei beigetriebem Testamenth Ac-

iten re. aber durch die Gouv-Regierung oder die
Bezirksgerichte corroborirt. Man kann natürlich
weder von dieser noch von jenen verlangen, daß
sie diese Angelegenheiten mit Nichteitthaltung der
geschäftlichen Reihenfolge, also mit Nichtbeobacly

tung ihrer sonstigen Pflichten, erledigen. Daher
entstehen in jeder Weise die umständlichen Ver-
zögernngen

Ein Fall sei hier angeführt, wo nicht einmal
eine Privatpersom sondern die Krone selbst als
Forderer austrat. Vor einigen Jahren endete
eine wegen Uebertretung des Getränkeälieglements
gegen einen Salman Siißmann zu Tomsk erho-
bene Strafforderung im Betrage von 50 Rbl. »in
folgender Weise. Besagter Salomon Süßmann
sollte durch die Stadtpolizei aufgefordert werden,
diese Summe zu entrichten; doch da er mittler-
weile nach Jrkutsk iibergesiedelt und seiner Sache
keine Erledigung außerder Reihenfolge zu Theil
wurde, dauerte es genau 172 Jahre, bis solches
festgestellt und eine Aufforderung an die Jrkutsker
Polizeiverwaltung ihm folgen konnte, die Ange-
legenheit zu ordnen. Genau nach 6 Monaten
traf von dort die Mittheilung ein, daß in Jrkutsk
kein Salman, sondern nur ein Salomon Süß-
mann lebe.. Wieder lag die Angelegenheit unter
einem Wust von sonstigen Actenstiiclen begraben,
dazwischen wurde der Rabiner als Expertehinzm
gezogen, der sieh dafür entschied, daß Salman und
Salomon identisch seien, und schließlich ging die
Forderung nach Jrkutsk ab. Genau 7 Jahre,
nachdem das erste Document in dieser Sache ab-
gefaßt war, konnte die zu stattlicher Dinrension
angewachsene Acte mit dem Bescheid abgeschlossen
werden, daß nunauch Salomon Siißmann Ir-
kutsk auf Nimmerwiedersehen verlassen habe. Wie
lange hätte es wohl gedauert. bis eine Privatper-
son zu solchem Facit gelangt wäre»

Auch auf die Corroboration von Geschäftsm-
ten, was ein jeder Notarius in kiirzester Zeit be-
sorgt, hat man in Tomsh da die gewiß nicht ohne
sonstige Arbeit dasitzende Gouv-Regierung mit
dieser Angelegenheit betraut ist, häufig mehrere
Tage zu warten. Wie störend das ist, wird wohl
ein jeder Kaufmann am besten beurtheilen können.
— In Angefiihrtem habe ich nur andeutungs-
weise beleuchten wollen, wie mangelhaft selbst
Fragen, die im europäischen Nußland schon seit
Jahrzehnten für vollständig geregelt gelten, durch
das alte Gerichtsverfahren bedacht sind.

Jch gehe nun zunächst zur Beschreibung des
Tomsler Zwangsarbeitshauses über. Vorweg sei
nur noch daraus hingewiesen, daß alle Gefäng-
nisse in Rußland in lürzester Zeit aus dem Mi-
nisterium des Jnnern in dasjenige der Justizpflege

übergehen, daher man sich eine Abbestellung viel-
facher, noch hier und da anzutrefsendgr Mängel
verspricht. " · " « «

Das Zwangsarbeitshaus zu Tomsk befindet fich
dicht neben der Gouv."- Regierung unddmiindet
mit seinen Fronten auf zwei parallel sich hinzie-
hende Straßen hinaus. Es besteht« aus einem«
zweiftöckigen Haupt-, mehreren Nebengebäudem
Werkstubety Ställen und Schuppen. Tritt man
zunächst von der Rückseite des Hauptgebäudes auf«
den Hof, so läßt man links die Wohnung des
Bezirksgefängniß - Jnfpectors hinter sich, wo fiel)
dessen Kanzlei nebst Verwaltung des Arbeitshau-
fes befindet, und nun steht man auf einem mä-
ßig großen Hof, wo man zahlreiche, in graue
Hosen und Jaclen gehüllte, mit einer fchirmlosen
Kopfbedeckung versehene, ganz frei, ohne Ketten
umhergehende Arrestanten vor sich hat. Trohdem
die zur Straße miindende Pforte nicht geschlossen
ist, bemerkt man auf ein Dutzend der Leute kaum
einen Wächter, ja einige von ihnen, namentlich
Waffe» und Holzführen sind total ohne Aussicht.
Jch wende mich vorläufig dem zu, womit die»
Arreftanten beschäftigt werden.

Kein Arrestant im Arbeitshause hat Obliegenhei-
ten, welche ihm nicht irgend einen pecuniären Nutzen
bringen. Gehört er zum Personal der Küchen-
oder Bäckereibedienung ist er Hausknecht, Gärtner
oder Kanzleifchreibew oder wird er zur Arbeits-
leistung an Privatpersonen vergeben, so erhält er
entweder seinen festftehenden Lohn oder aber er
participirt am Gewinn, den das Arbeitshaus da-
durch erzielt. Ja allen erstgenannten Fällem d·. h—-
wenn er direct der Administrationdes Gefäng-
uisses dient, unterliegt fein häusig 3 und mehr
Rbl. monatlich betragender Lohn keiner Kürzung,
sondern die Hälfte wird ihm baar, die andere
jedoch nach Abbüßung seiner Strafzeit ausgehän-
digt, während, wenn er als Handwerker in den
Werkstuben oder als Arbeiter außer dem Hause
jhätjg ist, ek m» s,-», vom verdienten Gelde, und
zwar auch nur die Hälfte baar, erhält. Trotzdem
es so wenig ist, erwächst den Leuten hieraus doch
ein nicht zu unterfchätzender Ruhm.

Zunächst verfügt das Arbeitshaus über grö-
ßekz zum Theil eigene, zum Theil in Arrende ge-
nommeue Ländereien, wo Heu geerntet oder Ge-
treide gesäet wird, wodurch erstens Hilfsfactoren
bei der Arbeit, nämlich 40 Pferde, gehalten werden
können und dann auch« eine» Aufbesserung( der

Kost erzielt werden soll. Dann aber giebt es
eine Theerbrennereh die 3000 Rbl. einbringt,
Tischlereiem Schmiede- und Eisendreher-Werkstät-
ten, eine Seilerei, eine Papiroshülsen-Werksiatt,
eine Schneiderei mit 3 Nähmaschinety eine Buch-
binderei, eine Schuhmacherwerkstatt und schließ-
lich Artels für Vereinigung siädtischerund pri-
vater Jmmobilien, Tagelöhner und Eisenbahn-Erd-
arbeiten. Am meisten verdienen diejenigen Ar-
beiter (ebe"n etwa 150 Mann) welche an der
Eisenbahn Beschäftigung finden. Ganz abgesehen
davon, daß durch eine Gesetzesbestimmung die
Arbeitszeit derartig geregelt ist, daß 2 Arbeits-
tage an der Bahn für 3 Tage der abzubüßenden
Straszeit gerechnet werden, daher bei ständiger
Beschäftigung ein Drittel der ganzen Strafe in
Wegfall kommen kann, ist den Leuten auch die
Möglichkeit geboten, sich durch Extraarbeiten in
der Nacht oder an Sonn- und Feiertagen zu
einem Lohne von 75 Kopekem welches Geld sie
ohne Abzüge erhalten, Etwas zu verdienen. Sonst
aber beträgt der Tagelohn 50 Kopeken, von denen
sie M» beanspruchen dürfen. Hierzu nun zahlt
die Bahnverwaltung noch Jedem eine Gratifika-
tion im Betrage von 15-——25 Kopelen täglich, von
denen gleichfalls keine Kürzung erfolgt, so daß
in dieser Weise jeder Sträfling bei freier, ihm von
der Krone gespendeter Beköstigung 10—12 Nbl.
monatlich hat. Dasselbe erhalten auch die Sei-
ler, da die von ihnen hergestellten Fabricate in
Sibirien hoch im Preise stehen. (Fortf· NOT)

s) Nachdruck verboten.

Yas Harr- der schalten.
Roman

Vol!

Robert Kobiransch
Der junge Gesell war mit der Reparatur ei-

nes zerbrochenen Ohrringes eifrig beschäftigt, aus
dem er eben mit Hilfe des Korneiseris einen zier-
lichen Brillanten entfernt hatte. Jetzi griff er
nach oben, wo von der Decke ein Bündel gebo-
genen Drahtes, einem gekrümmten Roßschiveif
vergleichbar, herabhing, und befestigte sorgsam die
zerbrochenen Theile des Schmuckstücks mit Hilfe
des Drahtes an einander. Dann· zog er die Lbth-
stamme, die herabgeschraubt vor ihm brannte,



10,000 Not. sind freiwillig bis zum September
gestundet worden. Auf eine weitere Stundung
der ganzen Summe, die zum Unterhalt der Pfer-
deposten unentbehrlich ist, trotz der Senats-Ent-
scheidung blos deshalb eingehemweil die zahlungs.-.
pflichtigen Bauern irre geleitet worden sind, wäre
doch wohl nicht mehr Humanitäh sondern eine
offenbare Schädigung öffentlicher Interessen. Uebri-
gens ist bisher bereits der dritte Theil der resti-
renden Postsourage - Zahlungen ohne besondere
Schwierigkeiten eingelaufen. Der Correfpondent
hätte also wohl etwas Besseres thun können als
diesen alten Kohl noch ein mal aufzurührexy zumal
er doch wohl wissen sollte, daß er, indem er ge-
gen eine Senats-Entscheidung Front macht, nicht
für das Recht, sondern für das Unrechteine Lanze
bricht«

» RevaL Zur landwirthschaftliche·n
und gewerblichen Ausstellung schreibt
der ,,Rev. Beob.« in seiner Donnerstag-Naniwa:
Auf dem Ausstellungsplatzh und speciell in der
Gewerbehalle, der geräumigen Rotunde in
der Nähe des Haupteinganges mehrt sich mit je-
dem Tage das gefchäftige Treiben der Ansstellen
die ihre Bitrinen einrichten und den verschiedenen
Gegenständen ihre Plätze zuweisen. Von der Ge-
werbe-Ausstellung, die zum ersten Male hier in
etwas größerem Umfange veranstaltet wird, haben
leider viele Aussteller wegen Mangels an Raum
zurückgewiesen werden müssen. Dem Bedürfnis;
nach dieser Richtung hin soll für die Zukunft
durch Schaffung größerer Nänme Rechnung ge-
tragen werden; die Erfahrung muß auch hier die
Lehrmeifterin abgeben. Immerhin dürfte aber
auch schon in diesem Jahre der gewerbliche Theil
der Ausstelluug ein besonderes Interesse beanspru-
chen, sofern von jetzt ab das Gewerbe ein
für alle Mal in das Programm der
jährlich wiederkehrenden Ansstellungen aufge-
nomm en ist, die vom Estländischen landwirths
schaftlichen Verein arrangirt werden.

Aus Wefenberg wird der ,,Rev. Z« geschrie-
ben: Am 17. Juni wollten mehrere Bauerburfchen,
welche zum Jahrmarkte nach Wesenberg gekommen
waren, in das am Jahrmarks-Platze belegene an-
rüchige W.’sche Haus dringen. Als ihnen der
Eintritt nicht gestattet wurde, wollte sich die aus
etwa 50 Personen bestehende Bande denselben
gewaltsam erzwingen und beganndas Haus zu
stürmen. Mit Knütteln und Steinen wurden die
Fenster zertrümmert, ein Gartenzann
niedergerissen und sonstiger Unfug getrieben. Der
in der Nähe patronillirende Gorodowoi Gustav
N. eilte hinzu. und wollte dem wiisten Trei-
ben ein Ende machen, wurde aber sofort von
der wüthenden Bande mit wildemGeheul um-
ringt, welche den Wächter der Sicherheit miß-
handelte. Als der Polizei-Aufsehersvon Wesen-
Berg, von diesem Vorfall Kenntniß erhielt, eilte er
sofort; mit einigen Gorodowois dem in größter

Gefahr befindlichen Gustaväiä zu Hilfe und dank
seinem energischen Einschreiten wurde dem Unsuge
alsbald ein Ende gemacht. Als 10 der Haupt-
rädelssührer überwältigt und gebunden ins Ge-
wahrsamgesührt waren, kam dieewüthende Bande
zur« Besinnung und zerstreute fich schleunigst in alle
Windrichtungenx s- Die Sache ist dem Gericht
übergeben worden.

Mitaru Am 9. Juni, berichtet die »Mit. Z.«,
feierte das Mitausche Diakonissenh aus
den 31. Jahrestqg seines Bestehens Jn der Jo-
hanniszKirche wurde die Feier mit einem Gottes-
dienste eröffnet, bei dem die Festpredigt Pastor
Schabert aus Riga hielt. Nach beendetem
Gottesdienst fand in den gastlichen Räumen der
Anstalt so mancher Freund des dort betriebenen
Werkes neue Anregung zur weiteren Förderung auf
dem Gebiete dieser Arbeit.

St. Petersburg 20. Juni. Ueber die U eb e r -

fiedelung nach Sibirien bringt die ,,Now.
Wr.«« einen längeren, auch von der ,,St. Pet.
Ztg.« reproducirten Artikel. Danach sind seit
Beginn dieses Jahres bis zum 17. Juni-»auf der
Sibirischen Bahn 145,644 U eb ersiedler aus
dem europäischen Rußland · befördert worden.
Kürzlich trat in dieser colossalen Bewegung, die
auf einer noch im Bau begriffenen Bahn erfolgte,
eine S tockung ein: es hatten sich bis Mitte
Mai allein in Tscheljabinsk ca. 13,000 Ueber-
siedler angesammelt. Diese Menschenmenge schwoll
täglich an, da die Verwaltung der Eisenbahn nur
über rollendes Material zur Beförderung von
höchstens 1000 Personen täglich versügte. Un-
verzüglich wurde in Petersburg eine Special-Com-
mission niedergesetzh die telegraphisch die sofortige
Einstellung der Uebersiedelungsbewegung verfügte
und dafür sorgte, daß an den wichtigsten Knoten-
puncten Zelte zur Beherbergung der Arbei-
ter errichtet würden. · Gleichzeitig wurde an-
geordnet, die Uebersiedler ·mit den erforder-
lichen« Nahrungsmitteln zu versorgen. Diese
Vorgänge gelangten auf nicht officiellem Wege
zur Kenntniß des Publicums nnd zwar, wie
es gewöhnlich bei derartigen Vorgängen der Fall
ist, in Lübertriebener Weise. So wurde· erzählt,
die Uebersiedelungsbewegung sei überhaupt einge-
stellt worden, die Uebersiedler würden zurüclbesör-
dert, es verkehrten überhaupt mehr keine Züge auf
der Sibirischen Bahn u. s. w. Alles ist glückli-
cher Weise unrichtig. Nach Beseitigung der Ein-
gangs geschilderten Hindernisse, nimmt gegenwärtig
die Uebersiedelung bereits ihren normalen Fort-
gang. Freilich kommen auch Fälle vor, wo die
Uebersiedler nach" dem europäischen Rußland zu-
rückkehren. Die Unzufriedenheit mit· den Sibiri-
schen Verhältnissen entbehren jedoch zumeist eines
realen Hintergrundes: die Einen beschweren sich
über die fibirische Kälte, die Anderen sind mit
dem Brod aus dem örtlichen Getreide unzufrieden,
es habe zu wenig Aroma . . . re. re. Unter dem

Ejnfluß der verstärkten freiwilligen Uebersiedelung
nach Sibirien tritt die Frage über die Zw ang s-
an siedelung von selbst in den Vordergrund.
Der Generalgouverneur Duchowski hat sich- wie
es heißt, an die höhere Administration mit einem
Gesuche um Aufhebung der Deportation gewandt.
Sibirien ist indessen groß genug und man müsse,
meint Herr Moltschanow, der Verfasser dieses Ar-
tikels in der ,,Now. Wr.«, die Zwangsansiedler
und die freiwilligen Ansiedler in verschiedene Ge-
biete dirigiren.

—- Wie die ,,St. Pet. Wed.« berichten,- ist
von " einigen Landschaften die Frage über die
Einführung einer festen Taxe für die
Vollziehung von Trauungen angeregt
worden. Sowohl in den Städten, als auch auf
dem Lande müßten die Personen, welche in den
Ehestand zu treten wünschen, jedes Mal erst die
Höhe der Zahlung mit den Priestern vereinbaren,
wobei Letztere nicht selten eine sehr hohe Honor«-
forderung stellen sollen, die besonders die bäuer-
liche Bevölkerung belaste. Die projectirte Taxe
soll ein für alle Mal dem Handel zwischen dem
Geistlichen und den Personen, die in die Ehe zu
treten wünschen, ein Ziel sehen.

— Ein Pseudo-Generalmajor hielt
sich in Oranienbaum einige Tage auf, um
sodann nach Kronstadt überzusiedelm wo er ertappt
und als der Kanzlist Ssolnzew erkannt wurde.
Er scheint irrsinnig zu sein, da er z. B. es vor-
zog, den Glockenthutm der Andreas-Kathedrale,
den er bestiegen hatte, anstatt aus gewöhnlichem
Wege zu verlassen, längs einem Seil — zum
größten Schrecken der Wächter — herunterzu-
rutschem

Nishni-Nowgorod. Die ,,Mosk. Dtsch. Z«
berichtet: Unter den leider etwas spät ergriffenen
Maßregeln, welche zur Belebung der Aus-
stellung beitragen-sollen, befindet sich auch die
Anordnung, Bekanntmachungen über die
Ausstellung in sämmtlichen russischen Blättern zu
verösfentlichen Zu diesem Zwecke ist nach den
,,N. Du« dem AnnoncemBureau von L. und C.
Metzl d- Co. »in Moskau ein Eredit von ca.
6000 Rbl. angewiesen worden mit der Verpflich-
tung, ein bis zwei mal pro Woche in jeder Zei-
tung ein die Aasstellung betresfendes Jnserat zu
erlassen. »»

Uolitisttier Casentin-tschi.
Dei: m. Juni (3.) Juli.

Etwas an den deutschen Adel.
Jn einer kürzlich gegen den Reichstags-Ab-

geordneten Singer gerichteten Erklärung . hatte
Graf Guido Henckex v. Donnersmarck im
Reichstage gesagt: H -

»Ich bedaure lebhaft, daß so wenig Männer
in bevorzugten Lebensstellungen sich mit Sach-

kunde und Schafsensfreude an die Spitze der Ent-
wickelung unseres Er w e rb sl e b en s stellen und
meist nur consumirende nnd nicht producirende
Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft sind. Der
wahre Grund, warum Englands Aristokra-
tie ihre wirthschaftliche Bedeutung und Existenz-
berechtigung im modernen Staate sich zu bewah-
ren gewußt hat, beruht darauf, daß dieselbe die
Bedürfnisse ihrer Zeit begreift und zu arbeiten
versteht. Dort würde aber auch ein Socialde-
mokrat der Lächerlichkeit seinen eigenen Partei-genossen gegenüber verfallen, wenn er ernste Ar-
beit im Dienst der Allgemeinheit einem Manne
vorwerfen wollte.«

Hierzu bemerkt die ,,Post«: »Diese Sätze
find in allen ihren Theilen äußerst beherzigens-
Werth. Zahlreiche Familien, welche früher eine
hervorragende sociale Stellung einnahmen, heute
aber in Folge stetigen Sinkens der Vermögens-
lage und der Lebenshaltung in den Hintergrund
gedrängt sind, würden ihre Stellung behauptet
haben, wenn ihre Glieder sich neben dem Hof«
Heeres- uud Staatsdienste auch mit voller Kraft
im Erwerbsleben bethätigt hätten. Es ist
ein geradezu thörichtes Vorurtheil
mancher socialen Kreise, eine in-
dustrielle oder commerzielle Thätigkeit als nicht
jenenLebenslreisen ,,anständig« zu erachten. Selbst-
thätig Vermögen erwerben und erhalten bringt
den Familien Segen und erhält sie innerlich und
äußerlich ganz anders in ihrer socialen Position
als die Geldnoth Zugleich aber bietet; wie
Graf Henckel unter Hinweis auf die englische Ari-
stokratie mit Recht hervorhebt, eine eigene Thä-
tigkeit schöpferischer Art in der Mitte der Pro-
duction und des Erwerbslebens den Vortheil, im
lebendigen Zusammenhange mit den Bedürfnissenunserer Zeit zu bleiben. Jhre sociale Abge-
schlossenheit läßt umgekehrt viele unserer aristotra-
tischen Kreise abseits und fern von der rasch vor-
wärts drängenden Entwickelung einer Zeit stehen,
die mit vollem Recht als unter dem Zeichen des
Verkehrs stehend bezeichnet worden ist. Nur wer
mitten in diesem Leben selbst dichtet und trachtet,
lernt feine Zeit und die treibenden Kräfte dersel-
ben kennenz Eudlich aber hebt Graf Henckel mit
vollstem Recht die hervorragende Bedeutung her-·
vor, welche es gerade in unserer Zeit hat, arbei-
ten zu verstehen. Jn keiner früheren Zeit ist
treue und gute Arbeit so sehr die Voraussetzung
dauernden Erfolges, dauernden Ansehens und
Einflusses gewesen, als in unseren Tagen. Nie-
mals aber ist die Kunst, hervorragend gut zu ar-
beiten, auch hohen Lohnes und Erfolges so sichergewesen, wie in unserer Zeit. Wer heute an der
Spitze der Entwicklung bleiben und nicht an die
Wand gedrückt werden will, muß in der That
gut arbeiten können uud wollen und sich da-
durch vor Anderen auszeichnen. Hierin wie in
den anderen Puncten mögen daher die Mah-

nungen des Grafen Henckel gebührende Beachtung
finden« « "

Man hat in Deutschland unter allgemeiner
Theilnahmlosigkeit den preußischen Handels-
minister v. Berlepsch gehen lassen. Die
»Berl. Neuest. Nachts« finden das ungemein be-
zeichnend für den Ausgang, den die s ocial-p o-
litischen Träumereien von 1890 auch in
der bismarcbfeindlichen Presse genommen haben.
Uebrigens müsse der Behauptung, daß »der Kö-
nig persönlich Herrn v. Berlepsch in Ge-
gensätzlichkeit zum Fürsten Bismarck
ins Cabinet berufen-«, entschiedeu wider-
sprochen werden. Herr v. Berlepsch habe schF
als Regierungspräsident in Düsseldorf seine eigene
Socialpolitik betrieben, in der er sich, gedeckt durch
seine Freundschaftsbeziehungen zu Herrn v. R o t-
tenburg, zu den Intentionen und Beschlüssen
des Staatsministeriums mehrfach in directem Wi-
derspruch befand. Nach dem Thronwechfel von
1888 gehörte er alsbald zu jener Gruppe
,,unverantwortlicher Rathgeber«,« erzählen die
,,Berl. Neuest. -Nachr.,« »die wie Geheimrath
Hing-Wer, Maler v. Hehre« u. A. vie Krone in
eine Richtung der Socjalpolitik drängten, die zu
der bis dahin vom gesammten Staatsministerium
einmüthig unterstützten Socialpolitik des leitenden
Staatsmannes in directem Gegensatz stand. Da
Herr v. Berlepsch der vornehmste dieser Gruppe
war und er feine Rathschläge auf seine Er-
fahrungen - als Regierungspräsident eines der
industriereichsten Bezirke des Landes basirte, so
war es natürlich, daß Fürst Bismarck, der die
Verantwortlichkeit für Maßnahmen, die er als
unheilvolle betrachtete, nicht tragen wollte, dem
Könige Vorschlag, Herrn v. Berlepsch zum
Handelsminister zu ernennen, um ihn damit die
Verantwortlichkeit für seine Rathschläge übernehmen
zu lassen. Die Berufung des Herrn v. Berlepsch
geschah somit auf Antrag des Ministerpräsideuten.«
Der Umstand, daß dieKrone hierauf einging- machte
es allerdings für Jedermannerkennbar, daß zwischen
den Auffassungen der Zwecke und Aufgaben des
Staates, wie sie einerseits bei Kaiser Wilhelm l1.,
andererseits beim Fürsten Bismarck bestanden,
sich eine tiefe Kluft zu öffnen begonnen hatte,
die sich binnen kurzem als unüberbriiclbar erwei-
sen mußte. Fürst Bismarck hatte es damals als
feine Pflicht erachtet, darauf hinzuwirken, daß
Diejenigen, diedurch ihreIRathschläge
die Krone in neue und entgegenge-
setzte Wege drängten, vor der Geschichte
und dem Lande in aller Form auch die Ver-
antwortlichkeitfürallesUnheil über-
nahmen, das sie anrichteten. Die Folgezeit
hat erwiesen, wie richtig Fürst Bismarck die Si-
tuation ermessen hatte. Das ,,Verdienst« des
von Freund und Feind unbeweinten Handelsmi-
nisters von Berlepsch ist es —— worin er tsich

näher zu sich heran; eine Bewegung am Hahn,
und sie loderte rauschend hoch auf, während er

das« Lbthrohr zum Munde führte und mit dem
feineren Ende hineintauchte in die Flamme. Von
seinem kräftigensAthem zerrissen, fuhr die zer-
stäubte Gluth voll Ungestüm los aufdas zierlich
geschmiedete Metall, das er, in feiner Zange ge-
schickt es haltend, ihrer schmelzenden, heilenden,
neu verbindenden Macht preisgab. »Die Haupt-
flamme aber ließ sich nicht bändigen; in freier
Gluth, wild gemacht durch den Angriff des mensch-
lichen Athems, in wechselnden Wellenlinien em-
porlodernd, flackerte sie wild auf »und übergo÷
das Gesicht des Arbeiters mitten in- der weißen
Helle des Wintertages mit bewegtem, rothgelbem
Widerschein

Das Geprassel der Flamme und der Eifer der
Arbeit ließen es ihn überhören, daß die Thür sich
öffnete und eine Mädchengestalt zu ihm herein«-
trat. Sie trug auf einfachem Tablett eine Flasche
mit Bier, ein Glas und einen weißen Teller, auf
dem eine kräftige Butterschnitte von landesüblichem
Schwarzbrod, mit Wurstscheibeu gleichmäßig be-
legt, fich lecker präsentirtr. s

Jetzt war sie dicht neben ihn getreten nnd
sagte lachend: ,,Wollen Sie denn mit Gewalt
verhungern, Herr Kbhler s« «

Ueberrascht hatte er aufgeschaut; einen Au-
genblick noch loderte die Flamme vor ihm frei
und mächtig empor, dann sank sie auf einen Druck
am Hahn in sich zusammen und ward zum kleinen,
kaum bemerlbaren Licht. Jn den Augen des
jungen Mannes aber zeigte sich ein Glanz von
Freude und Laune: »Ja, Fräulein Wernicke,«
sagte er, ,,ich bin ganz und gar lebensüber-
drüssig.«

»Du lieber Gott, warum denn dass«
»Ich habe eine unglückliche Liebe,« entgegnete

er mit vergnügtem Gesicht.
»Schon wieder Z«
»O bitte, es ist immer dieselbe»
»Das muß ja ein ganz hartherziges Frauen-

zimmer sein.«
»Ist sie auch.« «
»Wkss8U Sie, da würde ich sie laufen lassen.«
,,Sie läuft aber nicht»
»Nein ?«

»Nein, sie bleibt immer da. So oft ich ihrsage: »Nun ist es aber genug, nun jeher» Dich
zum Teufel« sie geht nicht! Wenn ich von der
Arbeit aufgucke, gleich steht sie vor mir und lacht
mich an. Wenn ich eine Broche mache odereine

xliette oder einen Ring — beim Ring besonders

—— da ist sie sofort hier neben meinem Platz und
sagt mir leise ins Ohr: ,,Du, das wäre ’was für
mich« Dann sagt sie nämlich auch Du zu mir;
das thut sie sonst nicht. Früher ja, wie sie noch
ein kleines Mädchen war, mit langen Zbpfem da
war es wohl so( Jetzt aber , seit sie eonfirmirt
ist worden —«

»Na ja, da schickt sich’s doch nicht anders«
»Ja freilich, Sie sagen ja auch nicht mehr

Du) zu mir und· Fritz, wie Sie es früher gethan
haben. Ganz so, wie meine unglückliche Liebe«

»Ich will Jhnen ’was sagen: die Frauen-
zimmer sind einander alle sehr ähnlich, so viel
habeich jetzt auch schon heraus.«

. ,,Das meint« man nur, so lange man keine
gern hat. Dann wird das anders.««

»Wirklich Z« « · .

»Jawohl. Dann denkt man auf einmal, es
gäbe in der weiten Welt keine, die so schön und
sosgut und so nett wäre wie die sz»—·—· wenn sie es
auch Vielleicht gar nicht ist. Und was man von
den Anderen denkt, das will ich gar nicht
sagen.« » « , «

»Lassen Sie’s auch lieber! Ich könnte-es ihnen
wieder erzählen« f «

»Darauf würde ich pfeifen. Mir liegt nur
daran, was die Eine von mir denkt, und wenn
Sie der wiedersagen wollten, was ich von ihr
halte, so thäten Sie ein gutes Werk. Jch habe
Sie schon darum bitten wollen»

Er war ausgestanden und stand zwischen ihr
Und dem Fenster, von dem seine kräftige Figur
dunkel sich abhob. Das Mädchen war auf den

kecken Ton heiter und« ohne Zaudern eingegangen,
jetzt aber war doch eine gewisse Verlegenheit und
Zaghaftigkeit über sie gekommen, und sie griff
nach einem zierlichen Stichel, der unter den vie-
len Zangen, Scheren und Schabern auf dem Werk-
tisch lag. Indem sie ihn spielend in der Hand
bewegte, fragte sie mit leiserer Stimme: »Was
soll ich ihr denn ausrichten Z«

»Das muß ich JhUeU ins Oht sagen,« ent-
gegnete er, und da sie nicht vor ihm zurückwich,
brachte er sein Gesicht so nahe an das ihre, daß
ihr krauses Stirnhaar ihn berührte. »Daß ich
sie gern habe, müssen Sie ihr ausrichten, und daß
sie Martha Wernicke heißt, und daß ich ihr heute
zum ersten Mal, seit sie ein kleines Mädchen war,
einen Kuß gegeben habe«

Mit sesten, muthigen Händen hatte er ihren
Kopf ergriffen und drückte nun einen herzhaften
Kuß auf ihren frischen, blühenden Mund. Einen
Augenblick ließ sie sich? gefallen, dann aber machte

sie sich los und sagte lachend, nichtzornig: »Sie
sind ein unniitzer Mensch»

s

,«,Unniitz ist nichts in der Welt, Fräulein
Martha, das weiß kein Mensch besser, als ein
Goldschmied Sehen Sie, den Staub hier auf
der Erde, das Waschwasser dort, wir schmelzen
das Alles mit ein, und es bleibt immer. ein klei-
ner Rest von Gold oder Silber zurück. Und ich
bin der Ansicht, so ist es auch mit den Menschen.
So unniitz ist Keiner, daß nicht ein wenig Edel-
metall in ihm steckte; man muß es nur heraus-
zuholen wissen«

« »Da müßte ich Sie wohl auch einmal um-
schmelzen ?«

«

,,Das haben Sie leicht. Sie brauchen mich
nur anzusehen mit Ihren Verflucht hübschen Augen,
und ich schmelze wie das Loth in der Flamme.«

Noch einmal sah sie ihm voll ins Gesicht,
als wollte sie die Probe machen auf seine Be-
hauptung, dann wandte sie sich hinweg und sagte:
»So, nun ist’s aber genug. Da ist Ihr Frühstiich
und ein ander Mal Vergessen Sie’s nicht wieder.«

»Wenn ich’s dadurch fertig bringe, daß Sie
mich hier wieder besuchen, dann hungere ich 8
Tage« .

»Und wenn ich Sie verhungern lasse?«
»Dann setzen Sie mir ein Denkmal und

schreiben darauf: »Er starb um mich. Martha
Wernicke.««

.

»Im Jahre des Unsinns. Guten Morgen»
Sie ging rasch zur Thün die sie öffnete; er

aber rief ihr noch nach: ,«;"Und wenn Sie die Eine
sehen, von der wir vorhin gesprochen haben, dann
sagen Sie ihr noch, daß ich gar nicht so leicht-
sinnig wäre, wie ich aussehe. Und wenn sie mich
möchte, dann sollte eine ganz reelle Sache dabei
herauskommen, so eine Erweiterung der Firma zu
Wernicke so Co.«

,,Bestellen will ich’s ihr, aber was sie ant-
worten wird, das kann ich noch nicht sagen. Ge-
schäftsangelegenheiten sind auch Sache ihres
Vaters«

Damit hatte sie die Tbür geschlossen und stand
in dem räucherigen Raume mit Ambos und Herd.
Einen Augenblick horchte sie noch zu ihm hinein,
dann athmete sie tief. Ein glückliches, sonniges
Lächeln ging über ihr Gesicht; ,,Wernicle und
Compagnie« murmelte sie leise und nickte dazu.

Nun trat sie auf den Corridor hinaus, wo
sie wieder einen Moment nachsinnend zauderte.
Sie überlegte, wohin sie ihr Glück am ersten
tragen sollte, ganz heimlich, ohne es auszusprechen,
einem Menschen zu, der eine theilnehmende Seele

hatte. ,,Papa Busenius!« fuhr es ihr durch den
Sinn. Rasch öffnete sie eine Thier, die der zum
Werkraum im Corridor gerade gegenüber lag.

Sie führte zu einem der dunklen Gelasse, an
denen das Haus so reich war; eine der vielen,
lichtlosen Treppen leitete auch hier in die Höhe,
eine matte Helle drang für gewöhnlich durch die
Glasscheiben der Thiir herein. Jetzt aber, da sie
weit geöffnet war, kam ein stärkerer Tagesschein
von den Fenstern des Corridors her. Deutlich
war die gebrechliche Treppe zu erkennen, die an
der linken Wand hinanführte, ebenso deutlich eine
zweite, die rechts daneben in die Tiefe ging. Auch
das konnte man sehen, daß diese Stufen vor ei-
ner festen Wand plötzlich endeten. Offenbar war
auch hier ehemals eine Thiir gewesen, aber sie
war vermauert worden, nnd nur ganz oben war
eine Oeffnung gelassen, ein kleines Fenster mit
eisernen Sprossen. (Forts. folgt.)

s sonst-stilisti-
Riga, resp. dem Rigaschen Strande,

schreibt das ,,Rig. Tgbl.«, steht ein seltener
Besuch bevor. Jn den nächsten Tagen werden
nämlich aus Petersburg die Mitglieder der
Koreanischen Gesandtschafh der erste
Minister Min-Jun-Huan, ein Secretär und ein
Dragoman, Beide ebenfalls Koreanen eintreffen,
um dem Sohne des russischen Ministerresidem
ten in Korea, Herrn v. Waeber, einen Ve-
such abzustatten, in dessen Hause der Komg von
Korea bekanntlich während der letzten Unruhen
in seinem Reiche ein Asvl gefunden hat. Herr
v. Waeber jun. wohnt zur Zeit in Edinburg in
der Pension der Frau Klar-per.

— Bei den Räubern. Der ,,Voss. Z.«
schreibt man aus Konstantinopeb Die Ge-
fangenen der Räuber in Valowa sind
glücklich hierher zurückgekehry nachdem diePrivatchcp
toulle des Sultans die 10,000 Lire Lösegeld er-
legt hatte. Die beiden Damen, Frau Pranzeau
und Fräulein Paraghemian, sind verhältnißmäßig
befriedigt von ihrem Aufenthalte unter den Räu-
bern. Die Bande bestand aus 11 Mann, bat«
ihren Hauptmann, ihren Lieutenanh ihren Schtkfk
wart und ihren Cassenwarh war also seht WVHI
organisirt Dem Aussehen und der Sprache Uach
wären es Macedonier gewesen. Der HTUPTMCUUnannte fich mit Vorliebe MSSCIVV ANDRE, der«
große Auge, und das stand auch auf seinem
Petschafh das er nach Ueöernahme des Losege»l-
des dem französischen BvtfchTfkEk 073 Dank fUt
die rasche und gute Abwickelung des Geschäfts
übersandte. Die beiden gefangenen Damen wur-
den mit aller erdenklichen Rücksicht behandelt.

Einer der Räuber wurde ihnen als ,,Kammer-
zofe« beigegeben. Tags über wurde geruht, Nachts
marschirt und das war, der Aussage der Da-
men nach, der unangenehmste Theil des Aben-
teuers. Kein frecher Blick delästigte die Gefan-
genen, keine nutzlose Drohung schwächte ihre Ner-
ven. Am Ruheort angekommen, brachen die Räu-
ber einzelne Blätter von den Bäumen, bis sie
schuhhohe Blätterlager sur die Mussafirs (Gäsie)
hergerichtet hatten. Eine, Frau Pranzeau gehö-
rige Broche erbaten sie sich als Andenken und
theilten sie dann unter einander, die einzelnen
Stücke an ihren Kleidern hefestigend Als das
Lösegeld ankam, wurde Stück für Stück auf
Stahlklang und Mangel verräthischer Zeichen ge-
prüft, dann überreichten die Räuber jeder ihrer
Gefangenen 60 Lire, dem Ueherhringer des Gel-
des 40 und beauftragten Letzterem das Siegel
des Hauptmanns an Herrn v. Eambon zu über-
bringen. Mit kräftigem Händedruck verabschie-
deten sie sich sodann von ihren Gefangenen. —-

Die schönste Räuber-Romantik, aber von den Da-
men selbst erzählt. "

— Wie man aus Konstantinopel meidet, wer-
den demnächst in Yildiz gleichzeitig vier H och -

zeiten stattfinden, und zwar wird die Vermählung
zweier kaiserlichen Prinzessinnem darunter einer
Tochter des Sultans, und zweier im Palais auf-
gewachsenen jungen Damen von hohen verwandt-
schaftlichen Beziehungen gefeiert werden. Es
seien bei diesen Hochzeitem deren Zeitpunct noch
nicht genau sixirt ist, große Festlichkeiten zu er-
warten. Bezüglich der Männer , welche die 4
Damen als Frauen heimführen sollen, sei no ch
keine definitive Wahl getroffen, welcher
Umstand den orientalischen Sitten und Bräuchen
entspreche. Es scheine jedoch beinahe sicher zu
sein. daß zwei der betreffenden Männer der zweite
Sohn Ghazi Osman Paschajs und der älteste
Sohn des Scheik-ül-Jslam sein werden.

— Enttäuschung Emile Augier trat
eines Tages in ein Pariser Gase, in dem er kurz
vorher eine Erfrischung zu»sich genommen, und
wandte sich mit der angstlichen Frage an den
Kellnen »Habe ich nicht auf dem Tische ein
kleines Paketchen liegen lassen ?« — »Nein,
mein Herr,« versetzte der Kellnen — »O, das
thut mir aber sehr leid; ich möchte nicht, daß
das Paket in fremde Hände käme, es enthält ei-
nige sehr werthvolle .

.
.« — »Juwelen, mein

Herr s« fragte der Kellner lächelnd. —-— ,,Juwe-
Im? ach nein, aber Skorpione, einige sehr sel-
tene und werthvolle Exemplar« —- Der Kellner
lächelte nicht mehr, er wurde im Gegentheil todten-
blaß, zog ein kleines Paketchen aus der Rock-
tasche und reichte es dem Schriftsteller mit ver-
legenen Blicken. — Augier entfernte sich mit
vergnügtem Lachen, denn das Paket enthielt keine
Skorpionr. sondern einen Schmuck, den er für
seine Frau gekauft hatte.
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allerdings mit mehreren seiner Collegen theilt —

die producirenden Stände, namentlich die Jn-
dustrie, nach allen Richtungen hin gefchädigi
und zwischen ihr und der Landwirth-
sch aft an die Stelle einer unauflös-
lischen Gemeinschaft einen tiefen Riß
ges etzt zu haben, den zu vermeiden die erste
Aufgabejedes preußischen Ministers gewesen wäre.«

Aus Frankreich meldeten wir in unserem vor-
gestrigen Blatt in Kürze den Tod des Her zogs
Louis Charles von Nemours Als der
Sohn Ludwig Philipp’s war er vor Allem als
der militäri s che Repräsentant des Hauses
von Frankreich ausersehen und erzogen worden-
nnd seine zurückhaltende, strenge Naturanlage
schien sich dieser Rolle vortrefflich anzupassen.
Am Z. Februar 1831 wurde ihm die Krone
Belgiens ungetragen, da aber sein Vater sah,
daß er die Einwilligung der europäischen Cahi-
nette nicht erreichen würde, so verzichtete Nemours
und widerstand auch den Versuchen, ihn auf den
griechischen Thron zu sehen. Er widmete sich
fortan um so ernster seinen militärischen Auf-
gaben, nahm an den beiden Zügen nach Belgien
theil und unterzog sich 1836 bei der ungliicklichen
Expedition gegen Constantine allen Mühen und
Beschwerden eines afrikanischen Feldzugs Jm
nächsten Jahre leitete er den Sturm auf Con-
stantine und wurde zum Generallieutenant be-
fördert. Noch ein mal, im Jahre 1841, kehrte er
nach Afrika zurück, um gegen Abdel-Kader zu
Felde zu ziehen; von da ab beschränkte sich seine
militärische Thätigkeit auf Besichtigungs- und
Uebungsreisen, und auch bei der Februar-Re-
volution, wo er eine Abtheilung« auf der Place
du Carousfel befehligte trat er nicht in den
Vordergrund; Sein letztes amtliches Auftreten
datirt vom 24. Februar 1848, als er die nach
Louis Philipps Abdankung zur Regentin ernannte
Herzogiu von Orleans und den jungen Grafen
von Paris als Beschützer in die denkwürdige
Sitzung der Kammer begleitete, in der das König-
thum zusammenbrach. Diese letzte politische That
seines Lebens berührt auch Tocqueville in seiner
meisterhaften Schilderung der Februar-Revolution;
er schreibt: »Der Graf von Paris bekundete zu-
gleich die Harmlosigkeit feines Alters und die
frühreife Unbeweglichkeit der Prinzen. Gerade
aufgerichtet, in seine Uniform eingeschnürt, stolz
und kalt stand neben ihm der Herzog von Ne-
mours. Er war der Einzige, der nach meiner
Ansicht an jenem Tage wirklich in Gefahr schwebte,
aber während der ganzen Zeit, als ich ihn dort
unausgesetzt stehen sah, bewahrte er denselben
festen und schweigsamen Muth« — Nach dem
Sturz des Königthums wohnte Nemours in
Elaremonh lehrte jedoch nach dem Kriege von
1870-71 nach Frankreich zurück. Den monarchisti-
schen Umtrieben der 70-er Jahre stand er ziemlich
fern, wenn er sich auch im September 1873 mit
seinem Neffen, dem Herzog von Ehartres, an der I
Pilgerfahrt nach Frohsdorf betheiligte und im;
Juni 1886 dem Grafen von Paris bei dessen
geräuschvoller Abreise nach England in Treport
das Geleit gab, als.die Häupter der-Prätendenten-
Familien in Folge des AusweisungsiGesetzes s
Frankreich verlassen mußten. — Verheirathet war ;
der Herzog von Nemours seit 1840 mit der
Prinzessin Victoria Auguste von Sachsen-Coburg-
Gotha; seine Gemahlin, die schon im November
1857 starb, hinterließ ihm 4 Kinder, 2 Söhne,
den Grafen d’Eu und den Herzog von Alen9on,
und 2 Töchter, die 1893 als Fürstin Ezartorhski
verstorbene Prinzessin Marguerite, und die unver-
ehelichte Prinzessin Blanche von Orleans

Jn Nanch wohnten am 28. Juni die Mi-
nister Barthou und Boucher der Enthüllung
des Denkmals für Carnot bei, welche un-
ter großer Betheiligung der Bevölkerung erfolgte.
Barthou hielt eine Rede, in welcher er einen Rück-
blick auf das Leben Carnoks warf, der viel zur
Erhaltung des Frie d e us beigetragen habe. Er
erklärte weiter, die Regierung sei entschlossen, we- ,
der mit den Revolutionären noch mit dens
M onarchiste n oder verstockten Reactionären zu i
pactiren, sie werde ebenso die Utopien der Col-
lectivisten bekämpfen, welche den Arbeitern die
trügerischen Hoffnungen auf Gleichheit des Ver-
mögens und des Glückes einflößem Der Mini-
ster erinnerte an den Besuch des verstorbenen
Präsidenten Carnot in Rauch, welcher die Weihe
einer kostbaren Allianz war, und schloß mit ei-
nem Trinkspruch aufs das republicanische Loth-
ringen.

Es» lohnt sich wohl, auf den schon berührten z
neuesten Aet englischer-Gesetzgebung, nämlich die
Gestaltung der Ehe zwischen Schwa ger
u n d S ch wä g e tin, noch ein wenig zurückzukom-
men. Das Oberhaus hat sich endlich zu
einer seit Jahren angestrebten Reform verstanden,
indem es eine Mehrheit zu Gunsten des bisher
ebenso vergeblich als regelmäßig in jeder Legisla-
tur-Periode eingebrachten Gesetz-Antrages abgab,
wonach die Ehe zwischen dem verwittweten Schwa-
ger und der Schwägerin gesetzlich gestattet sein soll.
Ahermals hatte der junge Lord Dunraven den
Antrag gestellt. Die triftigsten Gründe waren
von freiheitlicher Seite für die Reform ins Feld
geführt worden. Durch solche Ehen, hieß es, wür-
den weder ein geschriebenes noch ein ungeschriebe-
MS gsttliches GSWD auch keine Rechte Dritter
verletzt Das Verbot aber widerspreche dem Recht
der Selbstbestimmung. Die Kirche von England
möge solche Ehen verbieten, ihre Satzungen in-
deß dürften nicht länger auf Mitglieder anderer

Kirchengemeinschaften angewandt werden. Die
Verschwägerung sei keine Blutsverwandtschafh da-
her sei auch keine Gefahr, daß die Freigebung der
Ehe mit der Schwägerin eine Erweiterung der
Grenzen herbeiführen könne, welche die Ehe zwi-
schen Verwandten von gewissen Graden einschrän-
ken; ferner sei es nicht folgerichtig, die Schwä-

«gEtkU- die im Erbrecht als eine Fremde gilt, im
Eherecht als eine nahe Verwandte zu behandeln.
Der- gesellschaftliche Ton verüble es einer Schwä-
gerin, daß sie dem Haushalt ihres verwittweten
Schwagers angehöre, indeß sei gerade sie die beste
Stiefmutter für dieKinder. Noch vor kaum 20 Jah-
ren war die Rechtsprechung in Bezug auf die prakti-
schen Folgen der Ehe zwischen Schwager und
Schwägerin milde gewesen, ohne daß die öffent-
liche Meinung si.h dagegen erhoben hätte; Dissi-
denten und Römisch-Katholische, Schwager und
Schwägerin, die später eine Ehe eingingem muß-
ten erleben daß ihre Kinder vor dem Nichter als
unehelich behandelt wurden. Es kam aber auch
vor, daß das Gesetz nicht verletzt wurde, wohl
aber, daß eben deshalb unsittlich e Verhält-
nisse bestanden. Es wurde noch angeführt- Daß
in den überseeischen Gebieten, die dem
Vereinigten Königreich gehören, Ehen zwischen
Schwager und Schwägerin gestattet sind, was
für die Betheiligten manche Unzuträglichkek
ten, aber auch. manchen Skandal verursachte.
Und zu guterletzt kam die Lustspiel-Phrase, daß.
der Wittwey der die Schwägerin heirathet, keine
zweite Schwiegermutter bekommt. Aus der ande-
ren Seite machten die Mucker geltend, daß das
levitische Gesetz und nach diesem die anglicani-
sche Kirche solche Ehen untersage, daß Verschwä-
gerung der Blutsverwandtschaft gleich und die
Einschränkung des Eherechts ein Zeichen von hö-
herer Eultur sei, daß zwischen der Ehesrau und
ihrer Schwester Eifersucht enstehen könnte; und
schließlich wurde mit Giftigkeit ausgestreut, die
Aenderung des Gesetzes werde nur vonsolchen
verlangt, die es bereits gebrochen hätten. Zur Ge-
schichte der Frage sei hinzugefügt, daß Vor 1533
in Bezug auf die Ehe nur das canonische Recht
galt. Nach der Neformation und bis 1835 war
die Ehe zwischen Schwager und Schwägerin un-
gesetzlichz in diesem Jahre aber brachte Lord
Lyndhursh um die vorhandenen Ehen dieser Art
zu regeln, ihre gesetzliche Anerkennung durch,
nicht aber auch die der zukünftigen. Das Unter-
haus hatte vergeblich versucht, letztere Einschrän-
kung zu beseitigen. 1847 wurde die Frage von
einer königlichen Commission untersuchh worauf
von 1849 an bis zum 22. Juni 1896 das Un-
terhaus einen Resormantrag nach dem anderen an-
nahm und das Oberhaus ihn verwarf. — Bin-
neu wenigen Wochen werden in England manche
Ehen, die in Erwartung einer günstigen Ab-
stimmung derLords aufgeschoben waren, geschlossen
und auch viele Unregelmäßigkeiten berichtigt wer-
den. England wird einer lächerlichen gesetzlichen
Verfügung ledig sein, mit der es ganz allein in
der Welt dastand.

In der italienifchen Kammer regte in der;
Sitzung vom 29. Junibei Berathung des Bud- «
geis des Auswärtigen der Deputirte Nafi an, ei-
nen europäischen Eong reß zur Lösung al-
ler -Jnteressenfragen zu berufen, welche alle Mächte
bezüglich Tunis hätten, und besprach sodann
den Vorfall in Ghadanies Die Grenze von
Tunis wäre um 60 Kilometer in das Gebiet von
Tripolis vorgeschoben worden; es geht das Ge-
rücht, Frankreich wolle einen neuen militärischen
Hafen in der Nähe des ehemaligen Gerba er-
bauen. Frankreich strebte danach, durch die
Besitzergreifung des Hinterlandes Tripolis von
dem Handel mit dem Jnnern Afrikas abzusper-

ren. Auf diese Weise würde ganz Nord-Afrika
für Italien verschlossen werden. Wenn der Drei-
bund das Gleichgewicht im Mittelmeer n·icht zu
gewährleisten vermöchte, könne er den Nutzen des
Bandes nicht einsehen.

Aus Abefsinien schreibt der in Gemeinschaft
des päpstlichen Delegaten, Monsignor Macaire, zum
Negus Menelik abgegangene Abbe? Graf.Wersowitz die Zahl der gefangenen
Jtaliener sei unheimlich zusammen-
ges chmolzen. Viele erlagen der Erschöpfung
und dem Fieber, und die Selbstmorde nehmen
immer mehr überhand; die Ernährung wie die
Kleidung der Leute sei jämmerlich. Ueber das
Ergebniß der Mission verlautet noch nichts.

Das japanische Parlament ist ein Mnster
parlamentarischer Schnelligkeit. Jn seiner letz-
ten Tagung hat es 129 von 139 Vorlagen der
Regierung in 3 Monaten genehmigt. Diese
Vorlagen waren keine Bagatellen. Eine z. B.
betraf die Verdoppelung der Armee und Mariae,
eine andere die Erhöhung der Steuern um 40 Z
und eine dritte die Einführung eines neuen
butgetlichen Gesetzbuches. Die Opposition war
AUfTMgZ so stark, wie in europäischen Ländern.
Der Premierminister aber überwand sie, indem
E! Ihren Führer, Grafen Jtagaki, zum Minister
des Innern machte.

n zuteile-i.
Zu dem Besuch des hiesigen Lehrewiäeminars

seitens St. Excellenz des Herrn Livländischen
Gouverneurz Generalmajors S s ur o w z o w,
geht der ,,Düna-Z.« die ergänzende Mittheilung
zu, daß Se. Excellenz auch xdie Sprachcurse
besuchte, in denen Volksschullebrer in der
tusfifchen Sprache unterrichtet werden, und etwa

eine Stunde im Unterrichtslocal verblieb. Hier-
bei wandte sich der Herr Gouverneur auch in
einer Anfprache an die versammelten Volks-

. schullehrer, in der er sagte, daß er sich sehr für
i die örtliche Volksbildung mteressire und wünsche,

daß sis sich Alle ernstlich bemühten, die Unter-
richtsmethode die sie hier» kennen lernten, in den
ihnen unterstellten Volksschulen anzuwenden. —-

Seine Excellenz erkundigte sich ferner eingehend
im Lehrerzimmer nach der Lage und den Noth-
ständen der örtlichen Volksschule —

Ueber den Aufenthalt des Herrn
Gouverueurs in Oberpahlen berichtet
der· ,,Rish. Westn.« folgendes Nähere: Am 14. Juni
Nachmittags traf der Herr Livländische Gouver-
neur, Generalmajor W. D. S surowzow, in
Oberpahlen ein, um sich persönlich mit den« trau-
rigen Vorkommnissen zu befassen, welche bei Be-
setzung der vacanten örtlichen Pfarre zu« Tage ge-
treten waren, und nahm auf dem Gute des Für-
sten Wohnung. Zur Ankunft des hohen Gastes
hatte der Flecken sich geschmückh die Häuser waren
mit Grünwerk und Blumen decorirt und die Orts-
eingesessenen bereiteten sich zu einer herzlichen Be-
grüßung des neuen Chefs des Gouvernements vor,
wobei sich demHerrn Gouverneur vorstellten: der ört-
licheGeistliche,derFriedensrichteitzderUntersuchungs-
richter, der Jnspector der Stadtschule u. A. Alsdann
wohnte der Herr Gouverneur dem Manöver der
örtlichen Freiw. Feuerwehr bei; um 10 Uhr aber
Veranstaltete die ganze Bevölkerung von Ober-
pahlen einen Fackelzug, an dem sich auch der in
Reval mit dem 1. Preise bedachte gemischte Sän-
gerchor betheiligte; einige vorzüglich gesungeneLieder
wurden aus Wunsch des Hm« Gouverneurs wie-
derholt. — Zum Morgen des anderen Tages waren
die Mitgriedek des Kikchspiersnrouveuig und Ge-
meindeältesten zusammenberufen, au die sich der Herr
Gouverneur mit der bereits mitgethei lten Ansprache
wandte. Am nämlichen Tage besuchte der Herr
Gouverneur die orthodoxe Kirche, wo die Sänger
»Langes Leben« und im Hofraum der Kirche die
NationabHhmne sangen, ftattete dem orthodoxen
Geistlichen eine Visite ab und nahm eingehend
die Alexanderschule in Augenschein«

UeberdieThätigkeitderWeellinsschen
Heilanstalt für die 3 letzten Monate des Jahres
1894 und das Jahr 1895 gehen Rigaer Blättern
einige Daten zu. Jn der erwähnten Zeit wurde
die Anstalt von circa 300 stationären und etwa
1400 ambu!anten Kranken benutzt Schülerinnen
hatte dieselbe im Ganzen 17, darunter 2 estnische
Bäuerinnen, während die übrigen dem Bürger-
stande angehören. Der« Lehr-Cursus währt ein
Jahr. Die Schülerinnen vertheilen sich nach
Maßgabe ihrer Zahlung für die Pension in 2
Classen: die Schülerinnen erster Classe zahlen
75 Rbl., die der zweiten Classe 36 Abt. Jn
der Anstalt gab es anfänglich 12 Betten, später
mußten noch 2 Reserve-Betten hinzugefügt werden.
Sowohl an Schülerinnen als an Kranken ist bei
weitem stärkerer Andrang, der ja doch wegen
Mangels an Platz und an Mitteln zurückgewiesen
werden muß.

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
richter-Plenums hatte u. A. der Johann
K. wegen Aneignun g gefundener Effec-
ten sich zu verantworten. Die Anklage war ur-
sprünglich wegen Raubes erhoben worden. Nach
der Erzählung des Klägers, war der Angeklagte,
der als Knechtbei ihm diente, zusammen mit ihm
aus der Stadt nach Hause gefahren; unterwegs
hatte er ihn, den Wirth, hingeworfen und das
Geld (20 Rbl.) abgenommen. Bei der Vorunterss
suchung beim Untersuchungsrichter wurde die Aus-
sage des Wirths von keinem Zeugen bestätigt;
wohl aber wurde ermittelt, daß der Knecht das
Geld auf der Landstraße gefunden und dem
Wirth nicht abgegeben hatte. Der Untersuchungs-
richter hatte darauf die Sache dem Friedensrich-
ter zur Verhandlung übergeben, der den Ange-
klagten freigesprochen hatte. — Zur gestrigen Ver-
handlung waren keine Zeugen vorgeladen. Der
Angeklagte, der schon wegen Diebstahls vorbestraft
ist, leugnete jetzt Alles, obwohl er früher einge-
standen hatte, daß er das Geld gefunden habe.
Die Procuratur plaidirte auf Schuldigsprechung
des Angeklagten. Das Plenum schloß sich dieser
Ansicht an und v erur theilte den Angeklagten
zu 4 Monaten Gefängniß, welche Strafe auf Grund
des Allergnädigsten Manifestes auf 2 Monate
und 20 Tage ermäßigt wurde.-

Der Andrei M., der mit seinem Sohn zu-sammen wegen Diebstahls ins Gefängniß gerathen
war, hatte von dort aus sich an die Procuratur
gewandt und machte sich anheischig, nachzuweisen,
daß er nicht zusammen mit seinem Sohn gestoh-
len habe, sondern daß der Sohn allein gestoh-
len haben müsse. Darauf hin war eine Unter.-
suchung eingeleitet worden und nachdem gestern
die Ausfagen der befragten Zeugen verlesen wa-
ren, resolvirte das Plenum, daß die Forderung
des Andrei M» die Sache einer nochmaligen
Durchsicht zu unterziehen, ohne Folge zu lassen sei.

Unter mehreren Sachen, welche zwecks An-
wendung des Allergnädigsten Manifestes dem Ple-
num vorlagen, befand sich auch die von uns s.
Z. aussührlich gebrachte Anklage wegen Cur-
Pfuscherei. Die Strafe wurde dem Ange-
klagten auf Grund des Allergitädigsten Manifestes
erlassen. -—i-—-

Jn der Nummer 133 des ,,Reg.-Anz.« wer-
den die neuen Regeln über die Befreiung
der Branntweinbrennereien von der
Cautionsstellung und dem Patentkauf
für den Fall, daß sie ihren eigenen Spiritus in
eine andere ihnen gleichfalls gehörige Fabrik
zur Reinigung des Spiritus bringen lassen, ver-
öffentlicht Diese Regeln sind auf 3 Jahre ein-
geführt worden.

Jn diesen Tagen ist, den ,,St. Bei. Wed.«
zufolge, in Petersburg eine ganze G es ells chaft
schwedischer Butter- und Käseprodu-
c en t e n angekommen, welche dort einen ausgedehn-
ten Handel mit natürlicher Kuhbutter und billi-
gen schnellreifenden Käsesorten zu eröffnen gedenkt.
Die Unternehmer beabsichtigen in Estland und
im Vetersburger Gouvernement auf Gütern, die
in der Nähe von Bahnen liegen- einige Farmen
anzulegen; die auf denselben erzielten Meiereipro-
ducte sollen nachher in den Buden der Residenz
zum Verkauf kommen.

h Wkf alljährlich findet auch an diesem Jo-
han;»t:s-Abend, der auf den nächsten Sonn-
tag fallt, ein großes Gartenfest im Handwerker-Verein statt, das durch ein brillantes Feuerwerk
UVch AIAUZCUVEV « als sonst gefeiert wird. Jm
Sojllkllekkhectter geht an diesem Abend die
vorzugliche Operette ,,Don C es at« zum zwei-te« NO! M, Ssevs Utkd habe» sämmtliche Theater-besucher bei gewohnlicheni Preise des Billets für
das große Gartenfest und das Feuekwekk kein
Entree zu entrichten; nur sällt an diesem Abend
der Verkauf von Billetten ä 25 Kop. fort und

der Preis des 3. Parquets auf 50 Kost. ek-
hoht worden. »

Ruthe« ans den Kjrtljrntljirljertr - .

St. Petrßtsienieirttw G e tauftt des Jaan Tedder
Tochter Leida Elisr. P ro cla mirtx JohanngTurp
mit Alwine Fuchs; Peter Utter mit Wilhelmine Jä-
ger; Andres Nömm mit Marie Kaltsz Georg Män-
uiks mit Arm« Poet-essen; Kristicm Pikmaua mit
Anna Aukust; Johann Lints mit Kadri Liikx G e-
storb en: Jaan Türn, 53952 Jahr alt; Tönnis An-
tvlb 71 Jahr alt; itiosalie Tepper Ell-J, Jahr alt.

Gndieutiåm
August Groszmann, f im 47. Jahre am

19. Juni.
Frl. Anna Ludmilla Wie g a n d t, -1- 19. Juni

zu Riga.
Frau Elisabeth Jaskowsky, geb. Blum-

berg f 19. Juni zu Riga.
Frau Wilhelmine Roediger, sf im 69.

Jahre am 18. Juni zu St. Petersburg
Frau Staatsrath Dorothea Mansfeld, -l-

17. Juni zu Moskau.
Frl. Mathilde R atke, i— 18. Juni zu

Moskau. «

Yperiabälelcgramm
der »Vater- Yörptschen Zeitung«
G. Berlin, Freitag, 3. Juli (21. Juni)«. Der

Reichstag ist gestern geschlossen worden.

Golegramme
der Yuslisctzen Tecegraptzexvxigeniuu

St. Petersburm Freitag, 21. Juni. Am
19. Juni reisten die Großfürstin Maria Verw-
lowna, die Großfürstin Maria Alexandrownm
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha, und Groß-
fürst Kyrill Alexandrowitsch auf dem Dampfer
,,Onega« nach dem Walaam-Kloster ab. Dort
wurden II. KK. Hoheiten vom Großfürsten Win-
dimir empfangen, wohnten der Einweihung der
Kirche bei und traten darauf die Rückreise nach
St. Petersburg an. « »

Wilhelmshavem Donnerstag, 2. Juli (20.
Juni). Gestern fand in Gegenwart des Kaiser-
paares der Stappellauf des Panzers ,,Kaiser Frie-
drich 1II.« statt. Der Kaiser hielt eine Rede, in
der er seinen Vater feierte, dem es beschieden ge-
wesen, an der Spitze der Verbündeten deutschen
Truppen Deutschland die Einheit zu bringen und
für immer die Kaiserkroue den Hohenzollern zu
erwerben. ·

Weh, Donnerstag, 2. Juli (20. Juni). Das
Feuer· im Zeughause wurde durch einen in Brand
gerathenen Schuppen übertragen; die Hihe ent-
zündete die dort lagernden Patronen und Graun-
ten. Viele wurden durch Sprengstücke der Gra-
naten verletzt.

Wien, Donnerstag, 2. Juli (20. Juni). Der
Fürst von Montenegro und Prinz Mirko verließen
Wien.

Rom, Donnerstag, 2. Juli (20. Junil Der
ållkinisterpräsident Rudini betonte in der Kammer
in einer längeren Rede nachdrücklich, das Fest-
halten am Dreibunde verhindere nicht herzliche
Beziehungen zu Rußland wie auch Frankreich, mit
welchem Italien durch Raeenverwandtschaft und
Erinnerungen an unvergeßliche Ereignisse verbun-
den sei. Der Dreibund finde feine natürliche
Ergänzung in der Freundschaft mit England,
welche durch die militärische Aetion gegen einen
gemeinsamen» Feind gekräftigt erscheine. Zum
Schluß erinnerte Rudini an den dem italienischen
Kronprinzen in Rußland bei der Krönung gewor-
denen freundschaftlichen Empfang.

Kouftantinopeh Donnerstag, 2. Juli» (20.
Juni). Geftern erfolgte ein erneuter Schritt der
Botschafter bei der Pforte. Die Pforte wurde
gewohnt, Kreta eine General-Amnestie zuzusichern
und solches raschestens zu publiciren. »Auch wurde
die Aufmerksamkeit der Pforte auf die Nothwen-
digkeit gelenkt, sowohl der Ablehnung der Haleppas
Convention durch die kretische Nationalversamm-
lang, als auch der Absage der Deputirten in Be-
zug auf ihre Betheiligung an der Versammlung
vorzubeugen.

Newport, Donnerstag, 2. Juli (20. Juni)«
Gestern verstarb Miß Beecher Stowe, die be-
rühmte Verfasserin von ,,Onkel Toms Hütte«

Charkony Freiteg, 21. Juni. Die Gärten in
den Kreisen Lebedjansk und Achthr sind verloren;
das Laub und die Früchte werden von Raupen
zerstört. «

2"Iiishui-N"owgorod, Donnerstag, 20. Juni.
Geleitet von dem Wunsch, die Ausstellung mög-
1ichst belehrend zu gestalten, assignirte der Finanz-
minister die Summe von 10,000 Rbl. zum Hal-
ten einer Reihe von Vorlesungen. Diese Oblie-
genheit ist den Experten gegen ein Honorar von
50 Rbl. pro Vorlesung übertragen worden.

Jn den ExpertemCommissionen sind gewählt
worden: Grimm zum Präses und Poehl zum

Vice-Präses der Fischeresp Abtheilung und dex
Director Schafranow vom« Petersburger Forst-
Corps zum Präses der Abtheilung für Forst-
cultur.

Berlin, Freitag, Z. Juli (21. Juni); Jiu
deutschen Reichstage verlas gestern der Reichs-

kanzler eine Kaiserliche Botschaft, mittelst deren
die Session bis zum 29. October vertagt wird.
Der Reichskanzler dankte im Namen des Kai-
sers und der verbündeten Fürsten für die An-
nahme des bürgerlichen Gesetzbuches Alle So-
cialdemokraten bis auf einen verließen den
Sitzungssaal Der Reichstag dankte dem Prä-
sidenten durch Erheben von den Sigm. Der
Präsident Freiherr v. Buol brachte ein Hoch auf
den Kaiser aus. Alle erhoben sich —- außer dem
im Saal verbliebenen einen Socialdemokraten
Stürmische Rufe ,,Rausl ,,Raus1« ertöuten.
—- Der Präsident schloß die Sitzung

»

L0UD0U- Donnerstag 2. Juli (21. Juni)
DkS,-Times« meldet vomAusstande in H au-
ran: Das Expeditions-Corps von 600—Mann,
das gegen die aufständischen Drnsen vorgeschoben
war, wurde bei Elsumaidah von den Jnsurgenten
angegriffen: 450 wurden getödtet und 150 ge-
fangen genommen.

Zdeiterbericht
des meteorolog. Uniosdbfervatoriums

» vom 21. Juni 1896.

P ZEF««H»IF«·s7Uhr1-1vrg-I1 uhkMikt

BarometeUMeereöniveauN 7551 756-3 75743

Thermometergsentigradej 13«2w qikxsgy « Es?
WITH ·"·"" "—·"·" «····"«"

d gk. CMeter pro See) W4 W5 W4
1. Minimum d. Temp. 10-2 i
2. Maximum » 16«8
3. Vieljährig. Tagesmitteb -—

Bemerkungem Niederschlag 1 mm Y
Wasserstand des Embach 60 am.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometn

Minimum in Central- und Südwest-Nußland.
Temperatur unter der normalen in Norddeutsch-
land und West-Russland (in Swinemiinde um
60 C.), über der normalen in Nord-Skandinavien
und übrigen Rußland (in Haparanda um 140 C.).

Lebensmittel-Frasse
auf dem Markte am 21. Juni 1896.

Warme Milch . . . . . . .
. pr. Stof 5s—6 Ko .

Kglte Milch . . . . . . . . » 3sz4 »P
Knie-Milch . . . . . . . . .

» 7—8 »

Sußer Schmand · . . . . . .

» l6——20 »

Saurer Schmand .
.

. .
. . . » 26—28

»

Tåkjchbutter . . . . .
.

. . . pr.Pf. 25——28 »

ucpenhutter . . . . . . . . » 16-20 ,,-

Jnlandischer Käse, I. Sorte .
. .

»
25 »

» » lls » . . .
» 15 »

Eier .. . . . . . . . . . pr. Paar IV, »

Grobes Roggenbrod . . . . . . pr. Pf. 2
«

Fetnes » .. .
.

. . . » 3.—4 »

Grobeö Weizenbrod . . .
. . . » 3—4

»

Weißbrpd . . .
· . . . . . » 4 »

Nrndflecfch Sorte . . . . . . » l0—-11 »

s! I « · s « - « · 8
Bouillonfleifch . . . . .

. . 5
Gebacktes Fletikh . . .

. . . . » 8—9 »

Frtsches Schwemefleiich . . . . .

»»
10-—12 »

Zu« glanzeåi SSchwetnen · . . . . . ,,- 7V,—9 »

Sgiecickzene chweknefleifch . . . . « 10-12 »

Geräuchekter SckJinken . . l6—20«
Schaffletsch . F. . . . .. . . . » 8.-10 »

Kalbfletfch l. Sorte . . . . . . » 10-12 »

» Z· » . - « . - . » 7-9 »—

« Z·
·»

· - ·
«

- . » »

Geschlachtexe Huhner . . . . pr. Paar 90—100 »

Lebende Huhttet . . . . . . » 60——80 »

Revalfche Ktllos . . . . .
. . pr. Burke30—45 »

.- » ·
- s «· - sptsBlechdose 70 »

Kartoffeln . . . . . . . . pr. Loof 65—-70 »

phl . . . . . . . . pr. 100Kopf —

»

Ekngemachter Kohl . . . . . . pr. Stof 4-—5 »

Emgemachte Garten . . . . . . pr. 100St. 100 »

Schn1ttkol3l. . . .
. . .

.
. pr. Kopf —

»

Gerstengrutzq beskre Sorte . . . Stof 10 »

» nie ere ,,
.

. . » 6 »

Perlgraupen . . . . . . . . »
13 »

Graupen .· . . . .
« . . . »

8 »

Buchivetzengrutze . . .
. . . . » 9 ».

Erbfen .
. . . · . . . .«

. » 6——8 »

» · s o s s o - - s s Prs "·-

«

Bohnen . . . . . .
.

.
. .pr.Stof 5 »

Roggenmehl . . . . . . . .pr.Lof210——220 ,,

Werzenmehl . . .
. . . . .

.
—-

»

Hafer . . . . . . . . . . . 110—130 »

Marktddolzpreise
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.
Birken l. Sorte IX« Arfch. lang pr Faden 380—400 Kop·

« F· « » « « » »
YOU-ZU)

«

« Z« « « « « « «
—

«

Ellcrn I« » « » «« » » »

« Z« « « « « « » «

Tanne« I· « « « « « » 280-·300"»
,, 20 -, · « ,- » » ,, «,

Gräben 1 AVschIU IEUS « » «

»
I. Sorte IX« Arsch. lang ,, » 200—220 »

« Z· « « « « » » 180"'190 »

e Eckchen-Quarke
der beiden hiesigen Banken

vom 21. Juni 1896.
Verkauf. Kauf.

ZU» Livläntx Pfandbriefe . . 10274 10114
W» Est1eind. .

- - 102«-« 101«-«
IV» Lin. Stadt-Hypth.-Pfdbt- 102«-« uns«
EIN» Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 101
5",-» Peterskx Stadt-ON. . . 10274 101V«
Pl» Staatörente . .» . .

. THE-IX, 981 ,

41-,0x«, Adels-Agrar-Pfandbr. . 10134 10074
IN« Metall Bod.-Ctd.-Pfdbr. 158 166

set-gravis. Spur-versinkt.
Berliner Börse, 2. Juli(20. Juni) 1896.

190 Nu. m. Cassa . . . . . . . 216 Rast. 10 Pf«
100 NbL pr. Ultimo . .

. , 216 Wink. 50 Pf
100 RbL or. Ultimo nächsten Monats 216 NML 50 Pf.

Tun-enz- st n i.

sit: Ue Itedaction vekantwortttchs
osuxspaijsiiiaxx Iris-E Wust-sie«-
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« Nach kurzem schvveren Leiden verschied den 19.Juni, » - PPCGYITOØZIØF Sonntag· d· W· Juni
IX29 Uhr Abends, meine. geliebte Tochter lldt I a - F . HH - . Auf WUUsch zUM zweites! Mal:

. - - sen-«-
·» « euzetet Dzøfector des EOFGZ CIG PAGA-Oe M« St« Pstesrsöiøtjw · e Musik von R. Dellinger.

-

»

Dit- tlckbcläkljbtc Mllttislll schöne Zimmer. vorzügliche Küche. O Anfang 7 Uhr«
I·

.· · · · .;·-,;J· -·sz-,·:«:-.»»;·.· ·· ; frnnzösjscltz englisch u.rnssisch. -- e das» Mtchfvlgende Gartenconcerh Jllumi-
. · »

»

· · .· . · ·
«· z« en»"«·«""«- E«- Es

Park ·

« - « ..» » » ·.·s ·.-.- " »« ———j—«—l-—————-,

. . ( )
»» , .».,.,-2.«. suecica-so·Sonntag, il. II» u. Montag Un Inn)

i « u ·den sit. Juni c. I) s III! ABBE! «

ed
O

NTIISIIL O O i s «

» is G. IF ERSTE Sonnabend, den 22. Inn! O
An beiden Abenden Illumination und n J ·

,

M! JOLSUIIIIIUSC ÄUYSCOTBOU W« - um; szmmzijchz . Ritter-Simses- lVøn b« eine! Eliale 9m« abend«
· nuaosiioxiz

»
Das Aliontiement auf die H»z»»» M· g·

lkciclitialtige tette ir.iliverse sinke. MAISPIAHJSII .. s
« ·· «

e. Statut«-«. smpashii einig-i-

·’· « Luflluhrtkn E MIUW « ’in hin ii non.« « betkkls t- l l( O I. g- « Farbenhandlung Kanfhost 26 « g« · « Ä - « w»
Deknampkek »013«« mag« sopzk -——-—--—-————-—j——»»

·

ohne Znstelliing niit znstelliing das-eh nie Post bei. Mk; 1000 H« 1500 ZU· wjkg d ctng~den 11. Juni-c» von Uhr« Mlk
tags an und am Johannistngcz U« « · neuem« 3»—«"7- W« WU« MOYECMS ab ist zu verkaufen Jvhsnnisstraßs 9-

«« « ·
« « ·

· eesuciii wikci kiik ixiqgeiss zsii ei» .
.

EVEN«
..

l. n Parterre s , deutsche» für Mitglieder u. deren Familien 20Lust-Fahnen MU- asea --- o S Kop. Fremde können eingeführt
«E’ahrpreis hin und zurück 25 Gop. hiesuppelt-Allstalt,Neumi-irkt- · . werde« und zahm, kkjk djz Ejnkkjik

pko Person, str. is, im Hof« des Hist. Petersbiikgs u zEkpkM m» russiseh S raszhkenntniss offer« rung 20 00p· und sur das convert
Am Johannidhbend lpllslltlkfsllek verebfolgt tägL zur Mittagszeit·suppe, « « «

erbeten sub' El: T«»· d Sxped 20 Oop.
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Einunddreißigster Jahrgang.

N.- 137. Sonnabend, den 22. Juni (4. Juli)
Annahme der Juferate

bis 11 Uhr Vorujittast Preis für die sechsgefpaliene Korpugzeile oder deren Raukn O Hof» bei zwei· und mehrmaliget Jnsertion d s Los.
Dntch die Post emge ende Jnserate entrichten 6 Kop (20 Pfg) für die Korpuszeclr. Au de: ersten Seite kostet die Korpuzzeile 30 sey.
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Cvursbericht
Feuilletons Zu Fuß um die Welt. Das Haus der

Schatten. sttannigfalti»geg. «

Die Universität und ihr Gewissen.
Wir erwähnten gestern eines Leitartikets des

~Ris h. Westn.«, welcher uns die Notwendig-
keit verhielt, durch Zuwendung von Sympathie
die teorganisirte Universität Jurjeff zu fördern.

t

Ein sehr bezeichnender Satz im Rigaer russi-
schen Blatt lautet: ~Wäre es darum nicht ver-
nünftiger, wenn auch die »;jk. Dörpt Z.«, der
Vergangenheit ihre ehrende Erinnerung zollend, zu-
gleich ihre sympathische Aufmerksamkeit auf die
Gegenwart lenkte. Für diejenige Stadt, in wel-
cherssdiesesjseitnng-erscheint, ja auch für das
ganze Gebiet, hat eine glückliche Ent-
wickelung der Universität in Jurjeff eine
sehr große Bedeutung und darum würde ein wohl-
wollendes Verhalten der örtlichen Presse und Ge-
sellschaft zu der derzeitigen Universität dem
Nutzen des Landes entsprechen« Weiter
giebt dann der ~Rish. Westn.« zu verstehen, daß
wir doch sicherlich nicht gewillt sein können, einer
Aufhebung oder Verlegung der Universität nach
einem anderen Orte in die Hände zu arbeiten.

Dem gegenüber können wir dem ~Rish. Westn.«
erklären, daß eine ~gliickliehe Entwickelung
der Universität« Niemand mehr wünscht, als wir,
und daß, wenn wir gern bei der Vergangenheit

1896.
Abounemeuts nnd Jus-rate vermitteln: «

in Rigax H. Lan ewig, Aunoncendsureans in Fellim E. J. Anton« Buchhk in Werts; Bd. Eos-UNDER. Liebes« Bachs; in !Welt: M. Rudolf» uchhz in Revab Buchh v. Kluge G Ströhnu in St. Petersburw N. Matti et« centrsbAmwncen-Agenutt.

weilen, dies eben auf unsere Freude an einer
glücklichen Entwickelung zurückzuführen ist; dort
aber Erfolge zu consiatirem wo wir keine zu er-
kennen vermögen, müssen wir Anderen überlassen.
- Es liegt uns weiter vollkommen fern, auf eine
etwaige Verlegung der Universität hinzuarbeitenz
vielmehr sind wir durchaus der Meinung, daß es
auch jetzt für die an das Universitäts-Studium
tretenden Söhne unserer Heimath von Nutzen wäre,
wenn sie sei es auch nur für die· ersten Se-
mester zu derjenigen Stätte ihren Schritt lenk-
ten, wo ihre Väter und Vorväterdie Bildung ihres
Geistes und Gemüthes für das spätere Leben ge-
funden haben. « ««

Der ~Rish. Westn.« befindet sich aber in ei-
nem schweren Jrrthuim wenner glaubt, daß in
diesem Falle theoretisches ,-,«,Zureden« etwa »die
glückliche Entwickelung«-, das» heißt wohl ein
Steigen der Frequerrz der Universität, herbeifüh-
ren könnte; ganz abgesehen« vkson der Art und
Qualität der akademischen Lehrer, kommen hier
Momente in Betrachh welche« doch wohl nur durch
Thatsachen beseitigt werden können.

Auf die Hervorkehrttng eines solchen Mo-
ments möchten wir uns für heute beschränken.

Jn dems von uns wörtlich angeführten Passus
hebt der ~Rish. Westn.« die große Bedeutung der
Universität für das ganze Gebiet, d. h. für
die Ostseeprovinzen, hervor nnd spricht von dem
~Nutzen des-Lande s«, den« die Universität
bringen soll. sDa hat sich nun ziemlich allge-
mein die Annahme festgesetzh daß gerade diejeni-
gen Söhne der Ostseeprovinzen, welche auf ihrer
heimathlich en Universität ·ihre Studien ab-
solViren, in dieser ihrer Heimath schwer eine staat-
liche Anstellung erlangen; in der Thathaben ja
in den letzten Jahren in den Krons-Lehranstalten,
auf den richterlichen Posten, in« den Verwal-
tungsämtern und auch in der Universität der Hei-
math unseres Wissens nur sehr wenige Absolven-
ten der hiesigen Universität Anstellung gesunden.
So hat sich vielfach· der Glaube verbreitet, daß
das Absolviren der hiesigen Universität nicht
eine Empfehlung für den staatlichen Dienst
in der Heimath ist wie es doch, da unsere
Studirenden nicht nur wissen, daß sie hier auf
keine ~Krewingen« und keinen Volksstamm der
~Kurischen Könige« stoßen, sondern auch wirkliche
Kenntnis; der örtlichen Verhältnisse und der ört-
lichen Sprachen gleich von- der Universität her

mitbringen, das durchaus Natürliche wäre; es«
waltet vielmehr der Glaube vor, daß das Absol-
viren gerade der hiesigen Universität eher eine
Erschwerung für das fernere Fortkommen in
der Heimath bildet.

Ebenso gilt es für angenommen, daß auch für
eine dienstliche Laufbahn im Reichs-
innern die Absolvirung der hiesigen Universität
mindestens nicht besser empfiehlt, als etwa die
Absolvirung der Residenz- oder sonstiger russtscher
Uuiversitäten.

Unter solchen Voraussetzungen wird natürlicher
Weise ein angehender Studirender, welcher einst
in der Heimath eine Anstellung ersehnt, lieber
schon eine auswärtige Universität aussuchen; aber
auch derjenige, der sich darin schickt, fern von der
thenren heimathlichen Erde sein Brod zu suchen,
wird lieber auswärts studiren u. A. schon aus
dem Grunde, weil er sich mit den Verhältnissen
seines dereinstigen Wirkungsbodens dort eher ver-
traut machen kann, als auf der hiesigen Univer-
sität, die ihm eben, wo immer es auch sei, für
seine fernere dienstliche Laufbahn gegenwärtig
keine besondere Empfehlung zu geben scheint.-

Anders liegt es mit den sog. freien Berufen,
die nicht oder wenigstens nicht vornehmlich auf
staatlichen Dienst abzielen, wie mit den zukünfti-
gen Aerzten, Apothekern u. s. w., . für die freilich
immer in erster Linie die Qualität der akademi-
schen Lehrer nnd der in der Universität herrschende
Geist in Betracht kommen werden.

Wir meinen nur, auch der ~Rish. West«
werde uns zugeben: wofern man in Zukunft
den Zusammenhang der Universität mit ihrem»
eigentlichen Mutterboden, nämlich mit den b alspt i-
schen Provinzety deren Nutzen sie, ·"wie"""""-d"e"r«
~Rish. Westn.« sehr richtig bemerkt, dienen soll, in»
Praxi kenntlicher hervorkehrte, wofern man durch
die Thatsachen aufs entschiedenste die Annahme
beseitigen würde, daß die auf der hiesigen Uni-
versität ausgebildeten Studirenden nur Beamten-
Eandidaten minderen Werthes repräsentirtem wenn
man endlich im Gegentheil die aus dieser Uni-
versität l)ervorgehenden Söhne der zu ihr gehö-
rigen Provinzen als die natürlichen, durch Her-
kunft, Kenntniß der Verhältnisse und Liebe zur
Sache vorzugsweise qualisicirten zukünftigen-Leh-
rer, Richter, Beamten tn dem ganzen ~Gebiet«,
für welches die Universität ~eine sehr große Be-
deutung« hat, betrachten wollte dann, aber

auch nur d ann, könnte sein Steigen der Fr
quenz der Universität erwartet werden.

DEM «Nkfhs WesttM ist es sicherlich unbe-
nommen, in diesem Sinne auf eine ~glückliche
Entwickelung der Universität« »zum Nutzen des
Landes» hinzuarbeitem

Zum bevorstehenden archäologischeu Cougrefz
in Riga

bringen die dortigen Blätter in Anlaß der am
Donnerstag Nachmittag daselbst unter dem Vor-
sitz der Präsidentim Gräfin Uwarow, stattge-
habten dreistündigen Sitzung des vorbereitenden
Comitds Mittheilungen, darunter die ~Düna-Z.«
die ausführlichstem . -

Wie bekannt, soll der Congreß vom 1. bis
zum 20. August dieses Jahres dauern. That-
sächlich finden die Sitzungem nach dem Beispiel
der früheren Congresse, nur 2 Wochen, vom 1. bis
zum 15. August, statt. Wahrscheinlich wird man
die letzten Tage zu . einer Fahrt nach Königs-
berg verwenden, um dort das reiche archäologi-
sche Museum zu besichtigen. Die« preußische ar-
cbäologische Gesellschaft hat dem vorbereitenden
Comitå ves Congresses eine freundliche Einla-
dung, Königsberg zu besuchen, gesandt, von wel-
cher man wahrscheinlich auch Gebrauch machen
wird, falls sich dieser Fahrt nicht irgend welche
formelle Hinderuisse es ist von den ausländi-
schen Reisepässen die Rede - entgegenstellen. Es
verspricht der Rigaer Congreß ein stark besuchter
zu werden. Er wird außerdem reich fein an her-
vorragenden Berichten und Neferatem Die Gräfin
Uwarow hat unter Anderem bemerkt, daß die
baltischen Archäologen einige sehr werthvolle Ar-

·"be«i«t«e«n···geli«e«fert» haben.
Zur Erbffnung des Rigaer Congresfes geruhen

einzutreffen 11. AK. Hoheitem der Ehrenpräsident
der Kaiserlichen archäologischen Gesellschaft Gr o ß -

fiirst SsergeiAlexandrowitschundSeine
Hohe Gemahlin, Großfürstin Elis abeth Fro-
dorowna. Seine Hoheit wird den Congreß
eröffnen, worauf das vorbereitende Comitå einen
Bericht über seine Thätigkeit vorlegen und dann
seine Pflichten und seine Vollmacht niederlegen
wird. Der Großfiirst und die Großfiirstin beab-
sichtigen, in Riga 3——4 Tage zu verweilen. In
diesen Tagen sollen stattfinden: ein vom Adel
veranstaltetes Diner fiir die Hohen Gäste, an
welchem auch eine kleine Zahl von Personen theil-

Instituts.
se) -

Nachdruck verboten.

Du Ins; um die Weit.
Reisebriefe von K. V. Renga r te n.

. Stizzen aus Sibirien. 26.
Drei fibirische Gefängnisse. I.

« (Schluß des 86. Neisebriefes).
Kein einziger Zwangssträfling in Tomks erar-

beitet weniger als 3 Nbl. monatlich, wodurch er
feine Kost um Vieles aufbessern kann, und wenn
kch CUch nicht in Abrede stellen möchte, daß noch
Msmches zu geschehen hätte, so entfernen sich doch
die jetzigen Zustände immer mehr von dem, was
andere Neiseschriststeller vor mir feststellen konn-
ten. Um kein. Mißverständnis; aufkommen zu
lassen, sei hervorgehobem daß das in Rede ste-
hende Zwangsarbeitshaus nicht zu der Kategorie
gehört, wo die schwersten Verbrecher iutemikt
sind. Es ist keine ~Katorga«, sondern ein Cor-
rections-Arb·eitshans (Arrestanten-Rotte).

Doch betreten wir das Gesängnißgebäude
Die ganze Anstalt soll noch im laufenden Jahre
in die Räumlichkeiten des großen Transport-Ge-
fängnisses übergeführt werden. Eben befinden
sich die Gefangenenräume in einem baufälligem
zweistöckigen Steinhause welches in Zukunft nach
einer Capitalremonte das Bezirksgericht in sich
ausnehmen soll, jetzt jedoch kaum seiner Ausgabe
selbst als Gefängniß entspricht Die einzelnen
Zellsth CVMVVVG Werkstuben &c. sind zwar ge-
räumig, doch fencht nnd stockig und gestatten vor
Allem mit ihren kleinen, spärlich vertheilten Fen-
stern weder Licht noch Luft in genügender Weise
Zugang, so daß man sich in ihnen nnangenehm
beengt fühlt, welchen Eindrnck nicht einmal die
herrschende Ordnung und Reinlichkeit zu bauen
vermag.

Zunächst wandten wir uns der Küche und

Brodbäclerei zuj Jeder Arrestant erhält täglich 272
Pfund Roggenbrod und um die Mittagsstunde
eine aus Kohh Grütze und Zwieöel gekochte
Suppe, in welche eine mehr oder minder große
Portion Fleisch gethan wird. Da das Koftgeld
pro Mann kaum 3 Kot» täglich beträgt, so wer-
den Köpfe und Füße von Rindern gleichwie der
»Herzschlag« mitgekocht Bei genannter, unbe-
greiflich geringen Summe (im Transport-Gesäng-
niß werden s, auf der Reise jedoch 10—"—15 Ko-
pelen dem Arrestanten täglich bestimmt) muß man
jedoch sagen, daß die Speise, die auf Befehl des
Aufsehers aus dem allgemeinen Kessel geschöpft
und uns zur Probe vorgesetzt wurde, nicht übel
schmeckt, und auch, was ihren Gehaltreichthum an
Nährwerth anbelangt, nicht mager genannt wer-
den kann. Dieser Umstand findet seine Beleuch-
tung im Vorhandensein eines Comitås aus Pri-
vatpersonen, dem es obliegt, die Zubereitung der
Kost zu controliren. Häufig fließen aber auch
diesem Comits Spenden zu oder es werden Samm-
lungen veranstaltet, um Mittel zur Aufbesserung
der Speise aussindig zu machen, und das führt
schließlich dazu, daß die Kost nicht schlecht ge-
nannt werden kann und namentlich so reichlich
verabfolgt wird, daß nicht selten die Sträflinge
einen Theil der Suppe zurücklassem der dann am
Abend nochmals gereicht wird. «

Jn der Küche erblickt man mehrere in den
Herd gemauerte Kessel, desgleichen sauber ge-
scheuette Tischg auf denen die Köche ihren Ob-
liegenheiten nachkommen Es sind ansnahmelosSträflinge, welche bei 3 Nbl. monatlichen Gehalts
unter Aufsicht eines durch die Arrestanten gewähl-
ten Qbmannes aus ihrer Mitte thättg sind.
Dasselbe bezieht sich auch auf die Brodbäckerehwo gleichfalls Arrestanten die Rolle der Bäcler
ausüben und bei Verabfolgung des fertigen Bro-
des an einer Wange die Nationen abmessen, so
daß Jrrthümer völlig ausgeschlossen sind. Auch
hier war Alles denkbar sauber.

Von dort ging es dem stch im unteren Stock
hinziehenden Corridor entlang, dann trat einer
der Schließer an eine der zahlreichen, mit einem
Schiebefenster und Vorhängeschloß versehenen Thü-
ren, schloß diese aus und vor uns lag eine ge-
räumige, hohe Zelle mit etwa 25 Jnsassem Auf
einen Nus stellten sich alle Arrestanten in Reih
und Glied hinter dem die Mitte der Stube ein-
nehmenden Tifckh der mit dem nöthigen Holzma-
terial zur Herstellung Von Zündholzschachteln be-
legt war, aus. Zunächst warf ich einen Blick«
auf die Leute; sie sahen wohlgenährt aus und
waren sauber gekleidet( Außer dem, wie schon
gesagt, die Mitte des Zimniers einnehmenden
Tisch, sah man an den Wänden emporgellappte
und mit Ketten angeschlossene Bettstellen, welche
je einen«groben, doch sauberen Strohsack, ein eben-
solches Kissen und eine wollene Decke aufwiesen.
Außerdem lagen überall weißes Brod, ·Kringel,
Thee und Zucker umher, welche selbst nicht jedem
Bauer zugängliche Leckereien sich die Leute aus
ihrem persönlich verdienten Gelde erwarben.
Einige vorgebrachte Klagen über unbeantwortete
Bittgesuche, Unwohlsein re. wurden vom Aufseher
zurüclgewiesen Er meinte, daß im Augenblick
zu ihrer Untersuchung keine Zeit vorhanden sei.
Natürlich stand es mir nicht frei, mich hineinzu-
mischen.

Nachdem wir der Reihe nach alle vorhandenen
Zellen besichtigt und in ihnen Kirgisen und Sar-
ten, zu den besseren gleichwie zu dem Bauerstande
gehbrige Sträslinge in Augenschein genommen

» hatten, traten wir wiederum ins Freie und hier
wandte ich mich mit einigen Fragen an die uns
begleitenden Beamten. Zunächst drückte ich
meine Verwunderung aus, so wenige Wächter bei

; so vielen Hundert Sträslingen zu sehen.
»Wir haben solche Sträflinge«, vernahm ich,

Hwelche garnicht beaufsichtigt werden und zwar
sind es die zur Kategorie der sich Bessernden ge-lhörigem welche Werste weit nach Holz und Wasser

fahren, den Garten in Ordnung halten u. s. w.
Diese Leute«, so fuhr er fort, ~haben nur

noch eine kurze Zeit hier zu verbringen und da,
wenn sie flüchten und man ihrer habhaft wird,
sie ihr ganzes Strafmaß nochmals abbüßen müssen,
bleiben sie einfach hier. Außerdem befindet sich
ja die Hälfte des von ihnen erarbeiteten Geldes
bei uns l«

~Nur wenn man sie grausam behandelt, « so
hörte ich weiter, »kommen Fluchtversuche vor; also
haben wir in einer gesetzlichen Use-handlungs-
weise und im Bezahlen der Arbeit die beste Ge-
währt«

Später hörte ich durch einen Capitäm der die
Garnison einer Eiappenstation auf der großen
Heersiraße commandirt, daß er mit den Sträflin-
gen förmlich ein Abkommen triffh nach welchem

durch eine sich in gesetzlichen Grenzen bewe-
gende Behandlungsweise - Einer die Flucht des
Anderen zu verhindern verspricht( »Stellen Sie,
wenn Sie wollen, keine Schildwache hin, Ew.
Hochwohlgeboren«, sagen die Leute, ~es läuft Nie-
mand von uns fortl« So soll sogar ein fo W-
derbarer Kauz einmal auf dem Wege von Twet
nach Moskau einem Transport eingereiht worden
sein, der alle fünf Fingerlang aus Gefängnissem
doch nie aus dem »Transport« das Weite suchte,
weil in den Gefängnissen die Verantwortung sei-
ner Wächter nicht besonders groß ist, der ihm auf
den Weg mitgegebene Soldat aber dem· Kriegsge-
richte verfällt. So hat er meinem Gewährsmann,
gleichfalls einem Capitäiy einst gesagt: »Glau-
ben Sie, daß ich ein Schwein bin, daß ich Jhnen
Unannehmlichkeiten machen werde» An den Ort
seiner Bestimmuvg gebkachh floh er durch ein
Abflußkpht für Unraih, wobei er fast erstickt wäre,
wie sich nach seiner abermaligen Habhaftwerdung
herausstellte. Jm Uebrigen soll die Führung
aller Arrestanten im Augenblick auch in Er-
wartung des KrönungvManifestes eine vorzÜgUchS
sein.

Nachdem wir uns noch die, einen total häus-
lichen Charakter tragende und daher sehr an-
heimelnde Gefängnißkirche angesehen, wo uns· ver-
schiedene durch Sträflinge verfertigte Schnitzarbeb
ten in Holz gezeigt wurden, begaben wir uns in
das außerhalb der Stadt gelegene riesenhafte
Gouvernements- und von dort ins Transporv
Gefängniß. Diese wir( ich im nächste» Reisebrief
schildern.

it) . Nachdkuck verboten.

Yak- Daug der gehalten.
Roman

VII!

Robert Koblrauscln
««

Martha kannte den Raum genau, jetzt aber,
als sie die Thür wieder hinter sich schließen
wollte, hielt sie erstaunt plötzlieh inne. Von den
untersten Stufen der niederfiihrenden Treppe
blinkte und flimmerte ihr etwas entgegen, und
als sie neugierig hinunterstieg, sah sie, daßes die
Stücke und Splitter von ein paar zertrümmerten
Glasscheiben waren SchDkVEU- die bisher in dem
Fenster der vermauerten Thiir gesessen hatten und
jetzt zerbrochen am Boden lagen. Naehdenklich
hob Martha eins der Stücke von der feuchten,
steinernen Stufe empor. ~Wunderlich,« dachte sie
kppkschüttelnin ~eg sieht aus, ais wäre das Feu-
ster von innen her zerschlagen, sonst könnte doch
nicht alles Glas hier außen liegen. Aber dort
hinein kann ja Niemand kommen-«

Doch nicht lange hielt sie sich mit Nachgrübelu
auf. Sie warf das Glas zur Erde, daß es klir-
rend noch einmal zerschelltez dann lief sie Mfch
die Stufen wieder empor, schloß die Thiir nach
dem Corridor hin und eilte nach »Den— Hi«
miindete die Treppe dicht neben der Küchsdes
ersten Stockwerkz und Martha rief einen freund



nehmen wird, welche an der Spitze des Congresses
und dessen Sectionen stehen; am Abend desselben
Tages soll ein Rout für die Mitglieder des Con-
gresses veranstaltet werden. -Die Stadt richtet
für die Mitglieder des Eongresses ein Gartensest
oder ein Fest auf der Düna aus; außerdem
werden zwei Gxcurfionen unternommen die eine
nach Kurland und die zweite nach Livland (Trey-
den). Ob eine Excursion des Großfürsten auch
nach Estland erfolgen wird, ist noch unbestimmt.
Außer Riga werden der Großfürst und die Groß-
fürstin auch das Schloß Segewold mit Jhrem
Besuch beehren, in welchem Ihre Hoheiten bei
dem Fürsten und der Fürstin Krapotkin wahr-
scheinlich zwei Tage verbleiben werden.

Wie der ~Now. Wr.« zu entnehmen ist,
hat bald nach der Berathung des Livländischen
Landtags über das Project des Grafen Berg -

Schloß Sagnitz in Livland ein Telephon-
netz anzulegen, ein Landwirth im Gouv. S s m o-
lensk bei den dortigen Gutsbesitzern beantragt,
sich zur Anlage dieses Verkehrsmittels zusammen-
zuthun. Die einzelnen Gutsbesitzer sollen -aufih-
rem Gebiet für eigene Rechnung die erforderlichen
Stangen und Leitungen anlegen und dafür das
Recht haben, sich mit den übrigen Theilnehmern
in Verbindung zu setzen. Die ~Now. Wr.« be-
grüßt diesen Antrag als einen erfreulichen Fort-
schritt im Verkehrswesen mit warmer Sympathie.

Fellin. Ueber den Aufenthalt des Herrn Liv-
ländischen Gouverneurs, Generalmajors S su-
rotrszow, entnehmen wir dem »Fell. Anz.« das
Nachstehendn Der Herr Gouverneur, der am
Abend des 11. Juni eintraf, hat bis zum 14.
früh auf dem Schloß zu Fellin geweilt, woselbst
er bei dem Herrn Kreisdeputirten Baron Un-
g er n- S ternberg Wohnung genommen hatte.
Am 12. um 7211 Uhr Vormittags war im Schloß
Empfang angesagt, bei welcher Gelegenheit die
Beamten der verschiedenen Ressorts, die Geistlich-
keit beider Confessionen, die Vertreter der Kronss
und Communabßehörden sich beeilt hatten, dem
Gouvernements-Chef ihre Aufwartung zu machen.
Nach beendeter Cour geruhte Se. Excellenz sich
zuerst in die hiesige orthodopgriecbische Kirche,
von da aber in unsere beiden evangelischen Got-
teshäuser, die Land- wie Stadt-Kirche zu bege-
ben, woselbst Se. Excellenz von den resp. Geist-
lichen mit einem Segenswort begrüßt wurde.
Sodann unternahm Se. Excellenz eine Rundsahrt
durch die Stadt, den einzelnen Behörden und Jn-
stituten seinen Besuch abstattend, zugleich auch
auf dem Marttplatze die von dem Hauptmann
Dr. G ernhardt vorgeführte Feuerwehr inspi-
cirend. Dem bei dieser Gelegenheit veranstalteten
Manöver folgte der Gouvernements-Chef mit
sichtlichem Interesse und geruhte der hohe Beamte
sodann sich in wohlwollendanerkennender Weise
über die Leistungen unserer braven Feuerwehr
auszusprechen. Was die Jnspection der behörd-
lichen Anstalten anlangte, so handelte es sich au-
genscheinlich hierbei weniger um eine Revision
dieser Jnstitutionem als vielmehr um eine Jn-
augenscheinnahme der Localitäten und die per-
sönliche Information über die örtlichen Verhält-
nisse im mündlichen Verkehrsaustausch mit den
betr. Beamten. Die vorzügliche Einrichtung un-
seres Stadt-Krankenhauses hatte nicht verfehlt,
die Aufmerksamkeit des Gouvernements-Chefs bei
dem Besuche dieser Anstalt auf sich zu lenken. e
Das Diner nahm Se. Excellenz am Mittwoch

auf dem Schloß zu Fellin ein, woselbst sich neben
den Damen des Hauses in Folge Einladung des
Gutsherrn eine Anzahl Krons- und Communals
beamten aus Stadt und Land, von Privatperso-
nen, zudem auch der diun Landrath H. v. Bock
zu Kersel eingefunden hatten. Um 10 Uhr
Abends wurde Sr. Exeellenz von dem Liederkranza
dem sich, mit bunten Laternen versehen und ihre
wehenden Banner vorantragend, sämmtliche deut-
sche und estnische Vereine des Ortes angeschlossen
hatten, eine Serenade dargebracht. Der von dem
Stadthaupt in Begleitung der Stadträthe und
Stadtverordneten geführte, die stattliche Anzahl
von gegen 300 Laternen aufweisende Zug desilirte
zuerst an der Freitreppe des Schlosses, von der
aus der Herr Gouvernements-Chef die ihm dar-
gebrachte Ovation entgegennahm, dann traten die
Sänger, von den Bannerträgern umgeben, vor
und producirten ihre von Sr. Exeellenz beifällig
aufgenommenen Weisen. Dem Gesange folgte ein
von unserem Stadthaupte, Herrn M. S eh o el er,
von brausendem Hurrah des Festzuges accompag-
nirtes Hoch auf Se. Excellenzz dann schwenkte der
Zug zum Abmarsch, um sich durch die den Schloßhof
dicht umstehende Menschenmenge zum Handwerker-
Verein zu begeben, woselbst das Stadthaupt den ver-
sammelten Vereinen die Mittheilung machte, wie
der Herr Gouverneur ihn beauftragt habe, den
Sängern, der Feuerwehn sowie sämmtlichen den
Zug bildenden Genossenschaften seinen Dank für
die ihm soeben dargebrachte Kundgebung zu über-
mitteln. Das Stadthaupt ließ diese Mittheilung
in ein nochmaliges, von der Versammlung mit
Begeisterung aufgenommenes Hoch auf Se. Excellenz
ausklingen. ——· Den Donnerstag benutzte Se.
Exeellenz u. A. zu einem Ausflug in das malerisch
gelegene Heimthal, woselbst er Herrn v. S i v ers
einen kurzen Besuch abstattete; darauf besichtigte
er den Bahnhof, suchte unsere ~Berge« auf und
fuhr beim adeligen Fräuleinstift vor, der Frau
Stiftsabtissin sowie den Stiftsdamen seine Auf-
wartung machend. Um 6 Uhr folgte er einer
Einladung unseres Stadthaupts zum Diner,
welches in der freundlichst eingewiesenen Wohnung
des Herrn Stadtrath-Substituten v. Tobien
servirt wurde, wobei Se. Excellenz Gelegenheit
nahm, von der Gartenterrasse aus die schöne
Aussicht auf den See zu bewundern. Am
Freitag Vormittags verließ der Herr Gouv-Chef
Felliry um über Ollustfer, woselbst er zum Mittag
beim Grafen Fersen einkehrte, seinen Weg nach
Oberpahlen zu nehmen. - ~Wenn wir,« schließt
der ~Fell. Anz.« seinen Bericht, »in unserer Be-
grüßung vor 8 Tagen die Erwartung und den
Wunsch aussprachem daß es dem, Fellin zum
ersten Male besuchenden Gouverneur bei uns ge-
fallen möge, so glauben wir nach den wiederholten
Versicherungem welche Se. Excellenz unserem
Stadthaupt in dieser Hinsicht zu erkennen gegeben,
jetzt, wo unser Gast uns verlassen, constatiren
zu dürfen, daß jene Erwartung sich erfüllt hat;
wir fügen hinzu, daß Se. Excellenz gleichzeitig
unserem Stadthaupte gegenüber seine Befriedigung
ausgedrückt hat über den geordneten Verlauf,
welchen s. Zeit die hierselbst veranstalteten Krö-
nungsfeierlichkeiten Jhrer Majestäten ge-
nommen haben«

Riga. Das Polhtech nikum verlassen am
1. September d. J» dem ~Rish. Westn.« zufolge,
die Professoren der höheren Mathematik Kies e-
ritzki und der Maschinenbaukunde Moll sowie
der« Docent der Buchhaltungsknnde Krone.

Revah 21. Juni. Jn früher Mvrgenstuude
des heutigen Tages - berichtet u. A. die ~Rev.
Ztg.« ««- langte das deutsche Kriegs-
Schulschiff ~Stosch« in der Revalschen
Bucht an, um gegen 8 Uhr auf unserer Rhede
vor Anker zu gehen. Der durch seine Takelage
zugleich als Vollschisf functionirende stattliche
Kriegsdampser hat die ganze Fahrt von Kiel aus
in Folge des günstigen Windes unter Segel zu-
riickgelegt Genau mit dem Glockenschlage 8,
dem Tagesanfang für die Kriegsschiffh ertönten
zur sgegenseitigen Begtüßung vom ~Stosch« und
unserem russischen auf der Rhede liegenden Ad-
miralschiff »Perwenez« Kanonensalnte, und es
wurden auf dem deutschen Schiff die russische,
auf dem russischetr wiederum die deutscheFlagge ge-
hißt. Bald darauf stattete der Commandeur des
~Stosch«, Admiral Thiele, dem russischen Ad-
miralschiff seinen Besuch ab, der. sogleich von dem
Commandeur desselben erwidert wurde. Vor 9
Uhr begab sich der Commandeur des Revalschen
Worts, ContreÄldmiral v. Winken, an Bord des
~Stosch«, und bald darauf traf der deutsche
Vice-Consul, Herr Nikolai K o ch, im Hafen ein,
um sich an Bord des deutschen Gastes zu be-
geben, von wo er um 12 Uhr in Be-
gleitung des Admirals Thiele und eines
deutschen Seeofficiers wieder zurückkehrte, um mit
den Gästen den Weg zur Stadt einzuschlagem
wo dieselben verschiedene Besuche abstatteten, so
um 1 Uhr beim Herrn Gouvernenn Wirkl Staats-
rath C. N. Scalon, im Schloß aus dem Dom.
Der ~Stosch« wird bis Montag oder Dinstag
bleiben, um sich dann nach Kronstadt zu begeben,
wo er mit seinem Kameraden, dem deutschen
Schulschiff ~Stein«, zusammentrifft. Sonnabend
Abend soll zu Ehren der deutscheu Gäste ein vom
hiesigen deutschen Wohlthätigkeitsverein arrangir-
ter Ball in den Räumen des Bade-Salons in
Katharinenthal stattfinden.

St. Petersburg 21. Juni. Anläßlich des 50-
jährigen Jubiläums des Staatssecretärs K. P.
Pobedonoszew schreibt der ~Grashd.« in sei-
nem Tagebuch: ~Konstantin Pawlowitsch Bebe-
donoszew gehört ohne Frage seinem Geiste nach
zu den hervorragendsten Staatsmännern der Steht-
zeit und seit 1881 wurde der unmittelbare Ein-
fluß dieses Geistes auf den Mouarcheu und also
unmittelbar auf die Politik» des Reiches von gro-
ßer Bedeutung, und bleibt es auch jetzt, da wir
in Pobedonoszew den Rathgeber des Kai-
sers erblicken« Nach einigen biographischen
NotizenkommtFiirst Meschtschersti auf die Rolle zu
sprechen, welche Pobedonosszew in einem wichtigen
geschichtlichen Augenblick spielte, und die der Fi-
gur dieses bemerkenswerthen Staatsmannes ein
erhöhtes Relief verleiht. ~Jn den ersten Tagen
der Regierung Alexandens 111. vollzog sich das
wichtigste Ereigniß im Leben Pobedonoszew’s, als
er sich sein größtes Verdienst um Russland er-
warb. . . . Loris-Melikow verblieb mit
seinen Gesinnungsgenossen während der ersten
Tage der neuen Regierung am Ruder und ver-
folgte, trotz der furchtbaren belehrenden Bedeutung
des Ereignisses vom 1. März, den Gedanken, daß
die Erlösung» Rußlands von der Rebellion und
Verwirrung in einem Verhalten der Regierung zu
finden sei, welches durchblicken lasse, daß sie nicht
abgeneigt sei, hinsichtlich der Aeußerung und des
Umfanges ihrer Gewalt ans Compromisse
einzugehen nnd bei der Verwaltung des Landes
dessen berathende Stimmen aus dem Munde

durch Wahl ernannter Experten annehmen zu wol-
len . . . . Diesen Plan, dessen Verwirklichung
die Umstände so zu hegünstigen schienen, wurde
zum Segen Nußlands durch zwei Männer zerstört.
Katkow traf von Moskau ein, begab sich direct
zu K. P. Pobedonoszew und erinnerte ihn im
Namen Rußlands an seine Pflicht, Alles zu ver-
gessen und Alles zu wagen, um einen Plan zu
nichte zu nrachen, dessen Verwirklichung unzweifel-
haft nur eine Schwächnng des Princips der
Staatsgewalt herbeiführen konnte. Kattow fand
für seine Worte in der Brust des damals noch
jungen Pobedonoszew einen fruchtbaren Boden,
der die Saat rasch ausgehen ließ. Am selben
Abend noch begab sich Pobedonoszew in das
Anitschkow-Palais, wo er dem jungen Monarchen
seinen ersten patriotischen Rath ertheilte. Dieser
Rath hatte zwei Folgen von äußerster Wichtigkeit
1) das Manifest vom 27. April 1881 und Z) die
Befreiung der Person des jungen Selbstherrschers
von den moralischen liberalen Netzem durch welche
man gleich im Beginn der neuen Regierung die
Herrscherinitiative bis zu einem gewissen Grade
zu beschränken beabsichtigte. Die Garne des
Netzes waren zerrissen, das Auge erblickte die
Wahrheit - und in einem Augenblick erstand
der gewaltige Selbftherrscher, der Träger der
Macht mit dem unverrückbaren Glauben an seine
Kraft. . . Diesem großen Verdienste Pobedo-
noszew’s um sein Vaterland gegenüber tritt
alles Uebrige in den Hintergrund, was er sonst
gethan« «

- Angesichts dessen, daß im Interesse derLand-
wirthschaft der Uebergang von der Ge-
meindewirthschaft auf die Einzel-
wirth schast wenigstens in Bezug auf das
Ackerland w ü ns che usw erth ist, die Regierung
aber in dieser Beziehung Alles dem Ermessen
der Bauern überlassen will, haben, den »Bei.
Wed.« zufolge, mehrere Landschaften beschlossen,
darum nachzusuchem daß es gestattet werde, in den
Landgemeinden die Einzelwirthschaft auf Grund
einfacher Stimmenmehrheit einzufüh-
ren. Zur Zeit kann zu diesem Wirthschaftssystem
nur dann übergegangen werden, wenn solches
mit V, aller abgegebenen Stimmen beschlossen
wird.

Die großen Manbver werden, wie
nach der ~St. Pet. Z« verlautet, in diesem
Jahre nicht stattfinden.

Charkotu Jn der Nähe der Ssloboda Mu-
ratowa im Starobelskischen Kreis ereignete sich
nach dem ~Mosk. List« folgender Unglücks-
fall: Der Diakon Wassilenko fuhr ins Feld und
ließ dort sein Pferd am Wege stehen, um die
Staaten zu besichtigem Unterdessen war das auf
der Weide befindliche Pferd seines Accisebeamten,
das sich durchiungewöhnliche Wildheit auszeich-
nete, auf das Pferd des Diakons zugekommen,
worauf dieser, rasch zu seinem Fuhrwerk zurück-
kehrend, das fremde Pferd mit der Peitsche weg-
treiben wollte. Da warf es sich, trotzdem beide
Vorderbeine durch einen Strick an der freien Be-
wegung gehindert waren, wüthend auf den Dia-
kon und, biß ihn in die Wangen, den Rücken und
beide Arme, wobei es ganze Stücke Fleisch her-
ausriß. Schließlich pakte das Pferd den Aermsten
und schleuderte ihn weit von sich. Der Unglück-
liche starb nach zwei Tagen unter entsetzlichen
Qualen und hinterließ eine Wittwe mit 6 unver-
forgten Kindern. r

Otifhrri-9kowgorod. Wie die ~Mosk. Dtsch. Z«

den ~Now. Dn.«entnimmt, werden auf der Aus-
stellung Tinsgesammt 250 goldene, 1300
silberne und 2000 Bronce-Medaillen zuerkannt
werden. Die Zahl der Anerkennungs- Diplome
ist eine unbeschränkte. Bezüglich der Zuerkennung
von goldenen Medaillem der Gesuche um Ueber-
lassung des Rechts zur Führung des Reichsadlers
spWkE bezüglich der Ehren-Auszeichnungen entschei-
det das Haupt-Experten-Comit6. Jnsgesammt
IVUM VVU De» Firmen, welchen früher die Füh-
rung des Reichsadlers noch nichtzugestanden wor-
den, ca. 100 dieser Auszeichnung theilhaftig wec-
den. Dem Hauptcomitå der Experten steht die
schwierige Aufgabe bevor, die höchsten Auszeich-
nungen unter die einzelnen Productionszweige zu-
vertheilen und in jeder Brauche die Würdigsten
der Würdigen berauszufinden. Es ist dies eine
äußerst kitzlige Aufgabe, ist doch die Ausstellung
von ca. 8000 Exponenten beschickt worden. Man
sagt schon allgemein, das; nicht ein Produktions-
zweig auf die entsprechende Zahl höherer Aus-
zei.:,nullgeu, aus die er Anspruch hätte, werde rech-
nen können. Die Experten - Commission machen
allerlei Schwierigkeiten und setzen Gradationen
für die Auszeichnung der verschiedenen Zweige
fest; so wurde in der Geflügel-Abtheilung die
höchste Auszeichnung nur für bestimmte Arten
festgesetzh so daß in diesem Falle importirte Zier-
vögel oder Kanarienvögel nicht damit bedacht
werden.

Uolktissiier Tage-dahin.
Den W. U. Juli!

Das bürgerliche Gesetzbuch des deutschen
Reiehes

ist am Mittwoch, wie gemeldet, in dritter Lesung
vom Reichstage bei 6 Stimmenenthaltungen mit
161 gegen 133 Stimmen angenommen wor-
den. Die Mittheilung des Präsidenten, das; sich
an der Abstimmung 300 Abgeordnete betheiligt
hätten, wurde mit allseitigem Beifall, das Ergeb-
niß der Abstimmung mit lebhaftem Beifall der
linken Seite des Hauses« aufgenommen. - Für
die Annahme des Gesetzbuches stimmten die Na-
tionalliberalen (mit Ausnahme des Frhrn. v. Heyl),
die freisinnige Volkspartei, die freisinnige Verei-
nigung, die Reichspartei (freiconservative) mit ei-
nigen Ausnahmen, die Socialdemokratem ferner
der Sohn des Reichskanzlers Gras Herbert Bis-
marck, und 7 Conservativez dagegen stimmten
die übrigen Conservativen und das Centrum.

Von besonderer Wichtigkeit in der dieser Ab-
stimmung vorangegangenen letzten Debatte. über
das bürgerliche Gesetzbuch war der Antrag des
Abg. Munkel (freis. Volksp.), die von der Com-
rnission und in zweiter Lesung gestrichene Bestim-
mung, daß Ehescheidung wegen länger als
3 Jahre bestehendcr unheilbarer Geistes-
krankheit zulässig sei, wiederherzustel-
len. Nur der Justizminister Schönstedt hielt
in Befiirwortung dieses Antrages eine etwas län-
gere Rede, in der er u. A. durch Anführung ei-
nes besonders flagranten Beispiels aus dem Leben
die Gefährlichkeit des ehelichen Zusammenlebens
bei schwerer Geisteskrankheit des einen Theiles
darlegte. Er sagte: »Ja 9 Jahren ist in 26
Fällen durch landesherrliches Rescript im Gna-
denwege die unheilbare Geistcskrankheit als
Scheidungsgrund zugelassen worden, und einer
dieser Fälle betras einen Hufnen Der Mann war

lichen Morgengruß zu der Köchin hinein, die glü-
hend vor Eifer an ihrem Herde hantirte. Doch
trat sie nicht ein, sondern ging mit geflügelten
Schritten weiter den Corridor hinunter, als hebe
und trage das Glücksgefühl sie über die Erde hin.

Als sie am Zimmer des Asfessors vorüberkam,
öffnete sich die Thür, und er selbst trat heraus.
Aber er schien das Mädchen kaum zu erblicken;
zaudernd hielt er die Klinke der Thür in der Hand,
als hätte er vergessen, was er gewollt, und schaute
leeren Blickes gerade vor fich hin. Martha er-
schrak über feinen Anblick, .er schien ihr um Jahre
gealtert. »

·,,Guten Morgen, Herr Assefsor,« sagte sie
freundlich; ein warmer Ton des Mitleids klang
aus ihren Worten. Jetzt richtete er die Augen
auf sie, und ein Strahl des Erkennens leuchtete
darin auf. ~Guten Morgen, Fräulein Wernicke,«
gab er zur Antwort, und sie erschrak über die
verzehrende Schwermuth in seinen Augen. Dann
wandte er sich ab, seufzte tief auf und ging in
das Zimmer zurück, dessen Thür er hinter sich
verschloß.

Langsam schritt Martha nun vorwärts, die
Haupttreppe des Vordergebäudes hinan. Wo sie
endete, begann der mächtige Giebelraum des Hau-ses, in dem 5 Böden über einander lagen, durch
weite, offene Luken und schmale, leiterähnliche
Treppen mit gebreehlichem Handläufer mit ein-
ander verbunden. Hier in dem- untersten Boden-
VAUME zskgkssich noch ein schwacher Versuch, den
Eindruck des Bewohnten durch schmückende Zu-
thak zU Ettskchem Waren Wände nnd Dachslächen
auch einfach des-putzt. so hatten doch die Holz-
pfostew auf denen die Decke ruhte, und die beiden
mächtigen Schornstein« die den Raum —— der
eine schräg, der andere gerade - durchzogeky eine«
Anstrich aus blauer Leimfarbe und eine bescheidene
Zierde durch weiße und braune Streifen um das
obere Ende erhalten. Ein einziges Fenster in der
Giebelwand sandte Licht herein, das durch den

Reflex des Anstrichs einen bläulichen Ton annahm
und den Raum mit kühler Helle erfiillte

Ein Einbau, der die eine Ecke am Giebel
einnahm, erhöhte den Eindruck des Bewohnbaren.
Ein Zimmer war hier hergerichtet, zu dessen braun-
gelb gestrichener Thiir 2 Stufen emporfiihrtem
Ein Fenster befand sich auch in ihr, doch war es
von innen durch ein davor genageltes Brett fest
geschlossen Jm Augenblick war sie offen; der
Bewohner des Zimmers hatte am Fenster der
Giebelwand im Bodenraum gestanden und wandte
sich um, als er Marthcks leichten Schritt auf der
Treppe vernahm.

Sie stutzte, als sie denMann so plötzlich vor
sich erblickte, er aber lachte, ein halb melanchbli-
fches, halb spöttisches Lachen, und sagte: »Sie
brauchen sich nicht zu erschraken, Fräulein Wer-
viele. Und guten Morgen auch»

~Guten Morgen, Herr Neuert. Sie siud’s
ich hatte Sie nicht gleich erlannt," gab sie rasch
gefaßt zur Antwort und wollte an ihm vorüber,
der an der anderen Seite weiter emporführenden
Treppe zu. Er aber vertrat ihr den Weg. »Ha-
ben Sie’s so eilig Z« fragte er.

»Das nun just nicht, « entgegnete sie und blieb
stehen. Doch obwohl er durch seine Frage den
Wunsch ausgedrückt hatte, mit ihr zu plaudetn,
fand er jetzt keine Worte. Schweigend, mit halb
gebffneten Lippen hörbar athmend, stand er vor
ihr, eine heiße Flamme leuchtete in seinen Augen.
und zwischen den Brauen erschien eine tiefe, lei-
denschaftliche Falte. Sein Gesicht war sehr bleich,
so weiß fast, wie der Verband um seine verletzte
Hand.

Um die Stille zu unterbrechen, die sie be-
klemmte, wies Martha mit einer leichten, verlege-
nen Bewegung auf das verbundene Glied. »Was
macht Ihre Wunde? Haben Sie viel Schmerzen?

Er lachte wieder das halb traurige, halb höh-
nische Lachen von vorhin. ~Eine Schrammtz die
in ein paar Tagen heil ist. Die macht mir nichts«

~Wo haben Sie stch’s nur geholt? Hier auf
dieser Treppe?«

»Nein, unten,« gab er zur Antwort, aber seine
Augen verriethen, daß feine Seele nicht bei feinen
Worten war. Dann besann er sich. »Ja, doch.
Da, an der Treppe hier. Sie müssen das Blut-
noch sehen können«

Sie blickte hinunter, aber ihre Augen vermoch-
ten nichts zu entdecken. Sie wandte sich ihm
wieder zu, doch fand sie den Muth nicht, ihn Lü-
gen zu strafen. Wieder stand er schweigend und
heftig athmend ihr gegenüber, während seine Au-
gen immer heißer brannten, sich immer tiefer,
durstiger in die ihren versenken. Ein beängsti-
gendes Gefühl überkam sie, die Empfindung wil-
lenlosen Hingegebenseins an eine fremde Macht.
Erst ein mal hatte ste Aehnliches gefühlt. Als
Doctor Jaksch vor -ein paar Monaten zu ihr in
das Zimmer getreten war, während die Eltern
vom Hause fort waren, und lange mit ihr ge-
plaudert hatte. Von ganz harmlosen Dingen,
ohne diese seltsamen Pausen vol! tiefen, geheim-
nißvollen Schweigens, aber mit demselben unver-
wandt auf sie gerichteten, machtvollen Blick, der
ihr die Freiheit des Denkens und Handelns zu
rauben schien.

Vergeblich suchte sie nach Worten, den Bann
zu brechen. Endlich that sie eine thörichtz gleich-
giltige Frage, nur um die eigene Stimme wieder
zu hören. ~Wo sind Sie eigentlich zu Hause,
Herr Neuert?«

~Nirgends!« rief er, und in seinem Lachen
war jetzt nur noch wilder, wüthender Hohn. »Auf
der Straße, im Dreck, auf dem Mist da ist
mein Zuhause!«

»Aber Sie müssen doch Eltern haben, eine
Heimath s«

»MUB ich? Dann wird es ja wohl auch so
sein. Nur daß ich nichts davon weiß, von den
Eltern nämlich« und daß fie nichts von mir wissen
wollen. Eine Heimathk Nein, die habe ich nie

gehabt und die werde ich niemals haben« Er
sprach immer leiser, zwischen den Zähnen, und in-
dem er die leidenschaftlichen Worte hervorstieß,
bewegte ·er sich langsam, lautlos, Schritt vor
Schritt auf das Mädchen hin, das zu zittern be-
gann in furchtbarer Angst und doch den Fuß an
den Boden hilflos gefesselt fühlte. »Wenn ich
nicht verhungert bin, isks ein Zufall, und vielleicht
wäre es am besten, ich wäre verhungert. Nein,
keine Heimathl Niemals, niemals! Sonst, Mäd-
chen, müßtest Du dabei sein, Du und Du allein.
Mein müßtest Du sein und mir gehören«

Jetzt war. er unmittelbar vor ihr, sie fühlte
seinen glühenden Athem und sah die brennenden
Augen dicht vor den ihren leuchten. Und bei den
letzten Worten packte er sie an den Schultern;
die verwundete Hand ruhte nur wie ein schwerer
Hammer auf ihr, die Finger der anderen aber
umspannten sie mit der Gewalt eines Schraub-
stocks. Plötzlich, da fie eine Gefahr nun wirklich
vor sich erblickte, kam der Muth ihr zurück, um
den fie bisher vergeblich gerungen hatte. Sie
schrie nicht auf; ganz ruhig, kühl, ein wenig spöt-
tisch sagte sie: »Wenn Sie den Unsinn nicht
lassen, Herr Neuert, rufe ich um Hilfe«

Die Worte brachten ihn zur Besinnung; er
ließ die Hände sinken und trat von ihr weg.
Halb abgewandt murmelte er: »Sie haben ganz
Recht, es war Unsinn. Für. Unsereinen ist ja so
was nicht. Nehmen Sie mir’s nicht übel auf«

Ohne noch ein mal zu ihr zurückzuschauem ging
er zu seinem Zimmer, stieg die beiden Stufen
hinan und warf die Thür hinter sich schwer ins
Schloß. «

Martha mußte noch einen Augenblick stehen
bleiben, um sich zu fassen. Da die Gefahr VOL-
über war, begannen ihr die Knie zu zittern. Aber
nur ganz kurze Zeit gebrauchte sie, Um sich Wie-
derzufinden, um sich zu erinnern, weshalb fie hier-
her gekommen war. Und mit der Erinnerung an
den Mann dort oben, zu dem fie Glück und Schmerz

ihres jungen Lebens schon so oft hinaufgetrageu
hatte, fühlte sie eine Empfindung der Sicherheit
und Freiheit beruhigend in sich emporwachsem
Rasch, nur einen halben, scheuen Blick noch auf
die Thür werfend, hinter der Neuert verschwun-
den war, durchschritt sie den Bodenraum und stieg
die zweite der Treppen flüchtigen Fußes hinan.
Zu ihm, der dort oben hauste, zu dem Narren,
dem Weisen, dem alten Kauz Busenius im drit-
ten Bondenraum des mächtigen Giebels.

(Forts. folgt)

s! snisscliisss
Wir lesen in der ~Nig. Rdsch.«: ~Die

losjährige Jnbiläumsfeierdes LRigaer
BelocipedistewVereins schließt am Abend
des Montag, den 24. Juni, mit einem geselligen
Beisammensein in dem ausschließlich für die Fest-genossen reservirten ~Caf6 Monopol« ab, in
welchem sich seit einigen Tagen eine Künstlerin
auf dem Velociped, Fu. Mtnna Peretti,
sehen läßt, deren Geschicklichkeit Alles übertrifft,
was wir in diesem Genre gesehen haben. Jhre
Leistungen machen einen um so ansprechenderen
Eindruck, als sie mit Grazie und Chic vorgetragen
werdens«

.- Ju dem gastlischen Heim des Dichters
Julius Wolsf fand am vergangenen Sonn-
abend eine eigenartige Nachfeier des Festes
statt, welches die Freie Vereinigung der Chirurgen
Berlins zu Ehren des 25. Chirurgen-(Zon-gresses vor Wochen in so glänzender Weise in
den Sälen des Krolkschen Etablissements veran-
staltet hatte. Damals wurde der Entwickelungs-
gang der Chirurgie in einer Reihe lebender Bil-
der veranschaulichh welche von Geheimrath v.
Bergmann erdachh von Künstlern gestellt undvon Mitgliedern der Chirurgen-Vereinigung in
Berlin und deren Angehörigen, Damen und Her-
ren, ausgeführt wurden. Julius Wolff hatte die
ehrenvolle Ausgabe übernommen, den erläuternden
Text zu diesen Bildern in Versen zu verfasfen, die
eine überaus warme Aufnahme gesunden haben.
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Wittwer und hatte ein Kind. Er schritt zur zweiten
Ehe, in der ihm zwei Kinder geboren wurden. Dann
fiel die Frau in Geisteskrankheit und in einem Anfall
von Raserei tödtete sie die beiden Kinder aus ihrer
Ehe. Es wurde die Untersuchung gegen die FMU We-
gen Mordes eingeleitet, das VEkfThkEU MUßke Ade!
eingestellt werden, weil die Aerzte erklärten, die
Fkgu fki Uicht zurechnungsfähig. Sie wurde in
eine Jrrenanstalt gebracht, wo sie sich seit 5 Jah-
ren befindet und die Aerzte erklärten, daß ihr ZU-
stand unheilbar sei. 5 Jahre hat der Mann die
schwere Last getragen, jetzt erklärt er: ich kann
nicht länger mein Kind erster Ehe mnttetlds UUV
meine Wirthschaft ohne Frau lassen und da hat
er nachgesucht, die Ehescheidung zuzulassen. Ja,
meine Herren, ist jemand von uns berechtigt- ZU
sagen, der Mann verstößt seine Ftmh et begeht
einen SchUrkeUstreichZ Jch habe Uichi deU MUth
g-habt, das zu sagen, und ich habe kein Bedenken
getragen, den Antrag zu befürworten. .

. Es wird
gesagt, trotz alledem sei die Möglichkeit nicht aus-
geschlossen, daß die Frau wieder gesund werde.
Eine solche Möglichkeit kann ja theoretisch
zugegeben werden, aber gesetzt den Fall, diese Frau
würde wieder gesund, würden sie glauben, es sei
ein Gebot der Sittlichkeit und der Religion, daß
der Mann, dem »die Frau in einem Anfalle von
Geisteskrankheit seine beiden Kinder ermorelt hat,
sie wieder aufnehme und die Ehe mit ihr fort-
sehe, so daß auch das andere Kind der gleichen
Gefahr ausgesetzt wird? Jch glaube, das kann
nicht ein Gebot der Religion und Sittlichkeit
sein. .

.« - Der Antrag Munkel wurde alsdann
mit dem ganzen Gesetzbuch zusammen durch die
Abstimmung angenommen.

Vor Beginn der Debatte ertheilte der Reichs-
tag einstimmig dem Regierungsantrag,betr. Ver-
tagung des Reichstages bis zum 10. No-
vember, seine Zustimmung.

Kaiser Wilhelm hat, wie telegraphisch
berichtet worden, am vorigen Mittwoch in Wil-
helmshaven beim Stapellauf des Panzers
~Ersatz Preußen«, der nicht nur das größte, son-
dern auch zugleich das erste deutsche Panzerschiff
ist, welches vermittelst dreier Schrauben fortbe-
wegt wird, folgende Rede gehalten: »Hochra-
gend zum Ablauf bereit, um seinem Element über-
geben zu werden, steht, festgefügt von deutscher
Arbeit, wieder ein großes Schiff da, dank der
Umsicht und Berechnung der Erbauer. Dank der
Ueberzeugung des Vaterlandes von der Entwicke-
lung und Machtentfaltung unserer Marine hat
die deutsche Volksvertretung die Mittel zum Bau
einer Reihe von Schlachtschiffen bewilligi. Mit
Stolz können Industrie und Handwerk auf den
Bau-blicken, der nicht nur den Schiffen der frem-
den Marinen ebenbiirtig ist, sondern sie noch über-
trifft. Es gilt jetzt dem Schiff einen Namen zu
geben. Ueberall im weiten Vaterlande erheben sich
aus den Bergeshöhen Denkmäler der verstorbenen
Kaiser als Erinnerung und Wahrzeichen großer
gemeinsamer Zeiten. Ein solches Wahrzeichen
soll auch dieses Schiff sein und einen Namen
tragen, bei dessen Klang Aller Herzen höher schla-
gen und sich jedes Soldatenauge mit freudigem
Glanz füllen muß, ein Name, dessen hohem Trä-
ger es vergönnt war, an der Spitze der vereinig-
ten deutschen Heere zu stehen und unserem Vater-
lande die Einigung, unserem Hause auf ewig die
Kaiserkrone zu vererben. Möge die Besatz« g
des Schiffes stets seiner hohen Tugenden, seiixier
Dem Dichter wurde die Anerkennung für die
Lösung dieser Aufgabe in sinniger Weise zu Theil
und zwar in Gestalt eines prachtvollen silbernen
Bechers, den ihm die Professoren v. Bergmann,
Israel, Langenbuch und Sonnenburg überreichten
und der die Jnschrift trägt ~Ob auch gering das i
Heilen ward begonnen, Stets zu der Menschheit
Heile war’s ersonnen«. - Julius W olss be-
grüßte die genannten Herren mit anderen Gästen,
Gelehrten, Künstlern und Schriftstellern an seinem
Tisch. Wolff weihte den silbernen Pocal mit
einer Tischrede ein, in welcher er sagte: ~Wolfsm-
ilch« heißt der Wein und ~Chirurgen-Becher«
taufe ich den Poeal, aus dem ich nun trinke
auf das fortschreitende Gedeihen der hohen men-
schcufreundlichen Wissenschaft und Kunst der Chi-
Mtgkes trinke speciell auf das Wohl der hier an-
WSTSUVM Ptvfessoren und Meister ihrer Wissen-
schaft, vor denen uns im Uebrigen der Himmel
in Gnaden bewahren möge, daß sie uns jemals
anders nahen, denn als Gastfreunde nnd mit
keinem anderen Messer bewaffnet als mit solchem,
das gebratenes Fleisch von allerlei Gethier schnei-
det, aber nicht armes, elendes Menschenfleischxs
- Ju geisk und humorspruhender Weise ant-
wortete Geheimrath v. B ergmann dem Gast-
geber, den er als einensehr begabten Schüler in
die Geschäfte der Chirurgie eingewelht,habe.

- Es scheint noch nicht genug zu sein an
den vielen und oft überslüssigen Toasten, die
von Männern ausgebracht werden jetzt fangen
auch die Damen an,unterdieToast-Redner
zu gehen. Aber man muß sagen, daß die kühne
Neuerin sich ihrer Aufgabe mit Geschick entledigt
hat. Jn Budapest war es auf dem Banket
der Zucker-Industriellen Oesterreich-Ungarns, wo
die Gemahlin des Troppauer Zuckerfabricanten
Janota an ihr Glas klopfte und folgenden Toast
losließ: »Wir befinden uns in einem Lande der
Freiheit und des Fortschrittes und ich will be-
weisen, daß auch ich die Jdeen des Fortschrittes-
in mich aufgenommen habe, indem ich mich über
die Schranken hinwegsetze, die man dem weib-
lichen Geschlechte zu ziehen pflegt und indem ich
selber das Wort ergreife. Dabei begnüge ich
michs nicht mit dem einfachen Danke für die
freundlichen Worte, welche der geehrte Vokrednek
den Frauen gewidmet hat, sondern gehe viel weiter,
indem ich behaupte, daė die Herren Recht haben,

Selbstlosigkeit, Aufopferung und äußersten Hin-
gabe eingedenk fein, möge das Schiss im Kriege
ein gefürchteter Gegner des Feindes, ein Befehlt-
mer der heimathlichen Küsten und im Frieden
der Stolz unserer Nation sein. Es sei dem Schutze
des Allmächtigen empfohlen. Hiermit übergehe
ich dich denn deinem Elemente und taufe dich
~Kaiser Fri e drich I1I.« Nach dem Stuf-el-
lauf fand im Mariue-Casino eine Frühstückstasel
von 100 Gedecken statt. Nach Beendigung der
Tafel begab sich der Kaiser an Bord der »Hohen-
zollern« und trat um 4 Uhr die Nordland-
R eis e an.

Man ist in Deutschland sehr befriedigt Von
dem Besuch des Prinzen Ludwig von
Baiern beim deutschen Kaiser. Die
~Köln. Z.« meint: »Diese Reise ist die beste,
tactvollste und unzweideutigste Antwort aus die
Ausschlachtungen, welche einerseits gewisse min-
derwerthige baierifche Kreise und andererseits ein
Theil der deutschfeindlichen Presse im Auslande
jenem bekannten, übermäßig aufgebaufchten Vor-
fall auf dem Feste des deutschen Wohlthätigkeits-
Vereins in Moskau haben zu theil werden lassen.
Wie Prinz Ludwig bereits unmittelbar nach die-
sem Vorfall dem deutschen Kaiser aus eigener
Initiative Mittheilung davon gemacht und die
von ihm gebrauchten Worte vor jeder Mißdeutung
fichergestellt hat, so tritt er auch jetzt in einer
wohl nicht mißzudeutenden Weise öffentlich allen
Bestrebungen entgegen, die auf eine Trübung des
guten Vertrauensverhältnifses abzielen, das zwischen
dem Kaiser und ihm seit langem besteht. Prinz
Ludwig von Baiern kann bei diesem Schritt der
Zustimmung aller ehrlichen Deutschen sicher sein.«

Hundert Jahre werden am 22. März 1897
verflossen sein, seit Kaiser Wilhelm 1. ge-
boren wurde. Es hat sich nun in Berlin ein
Comitks gebildet, um den 100. Geburtstag des
Gründers der deutschen Einheit, seiner Bedeutung
als nationaler Festtag entsprechend, in würdiger,
weihevoller Weise zu feiern. Im Anschluß an
die Enthüllung des National - Denkmals an der
Schloßfreiheit wird nämlich ein historischer Fest-
zug, an welchem sich die gefanimte Bürgerschaft
betheiligen soll, stattfinden, ferner sind, vorbehalt-
lich des Speeialprogrammes, Festgottesdiensth
Schulfeiern, öffentliche Militärscsoneerte an ver-
fchiedenen Plätzender Stadt, öffentliche Speisun-
gen, Kinderfeste, Feftvorftellungem Festversamw
langen, Jlluminationen sowie ein· imposanter
Fackelzug der Vereine get-laut. Zum Präsidenten
des Comites wurde General v. Sasse, zum Vice-
Vräsidenten Johannes Trojaiy Chef- Redakteur
des ~Kladderadatsch«, gewählt.

Der sranzöfifche Aiinifkervräsidetih HerrM e-
line, hat sich jüngst überFrankreichsAcker-
bau ausgesprochen. Bei einem Festmahl -des
Vereins zur Hebung des Ackerbaues bei dem er
den Vorsitz führte, hielt er eine Rede, worin er
zunächst anführte, die Störungen auf den Märk-
ten der Welt seien durch die M ünzkrif e ver-
ursacht. Die Regierung werde ihr Möglichftes thun,
um bald die zeitweilige zollfreie Zulassung des
Getreides zu regeln; sie sei der Ansicht, ein
Heilmittel für die Uebel der Landwirthschaft
wäre es, dem Ackerbau Arbeitskräfte, Intelligen-
zen und Capitalien zuzuführen. »Da die So-
cialisten für die städtischen Arbeiter eine ver-
besserte Lage zu schaffen suchen, verlassen die
ländlichen Arbeiter ihre bisherigen Wohnstätten
und ziehen sich nach den Städtem Diese Politik

indem sie uns Frauen derart ehren, denn uns
Frauen und Miittern gehört die Zukunft, inunseren Händen liegt die Erziehung des kommen-
den Geschlechtes, durch uns soll es so werden,
wie wir es Alle wünschem Geehrte Versammlung!
Es geht ein großer Zug durch dieses Land, ich
bin voller Bewunderung für Ungarn, und als
Mutter oesterreichischer Knaben spreche ich es als
meinen heißesten Wunsch aus, daß die Zusammen-
gehörigkeit zwischen Oesterreich und Ungarn immer
inniger werde. Wir haben ja ein mächtiges
Band, das uns Alle vereint in der Personunseres erhabenen Herrschers, dessen Wahlspruch
~Virjbus unitxs« unser Aller Leitstern sein möge.
So erhebe ich denn mein Glas und trinke auf
die innige Zusammengehörigkeit zwischen Qester-
reich und Ungarn« Die Festtheilnehmer
jubelten natürlich der Rednerin begeistert zu.

Auf der Millenniums-Ausstellung in B u d a-
pest ist es zu einer interessanten »Arbeits-
einstellung« gekommen. Die Fakire,
welche fchlafen sollten strikern Diese sonder-
baren Heiligen, welche besonders zu Beginn ihres
Sehlaf-Records großen Zuspruch hatten, find,
durch diesen Erfolg geblendet, an ihren Jmpresario
resp. an die Unternehmung mit immer größeren
Forderungen herangetreten, welche ihnen noth-
gedrungen gewährt werden mußten. Die Herren
Fakire erzielten jedoch auch aus einem anderen
Gebiete, auf dem der Croherung von Damen-
betzem große Erfolge und wurden mit Liebes-
briefen förmlich überschüttei. Unter solchen Um-
stövden zog es der jeweilige nicht schlafendeFakjt ststs vor, anstatt, wie es seine vertragsmäßige—
Pfllchk SEWSTCU Wäre, am Glassarge feines
schlafenden Collegen Wache zu halten, galanten
AVSUISUSIU nachzugehen. Einem von ihnen,
Gopal Krischnrh war die Liebesgöttin besondershold« DIE Folge Wüt- daß er, als er seinen
Kameraden im Glassarge hätte ablösen sollen,
wieder eine große Gagenerhöhung verlangte. Die
Direktion wollte sich hierzu nicht verstehen, worauf
der Fakir erklärte, er werde nicht schlafen. Aufdiese Weise ist die angekündigte Einschläferung
unterblieben. Der andere Fakir folgte ihm, und
nun schläft gar keiner mehr, wenigstens nicht ders contractlichen Verpflichtung zu Liebe.

der Socialisten kann uns zu einer Hungersnoth
führen; eine Abhilfe dagegen würde geschaffen,
wenn die Arbeiter darüber aufgeklärt würden,
daß die Politik einer solchen Umwälzung die Ohn-
macht zur Folge hat« - Der Ministerpräsident
trank alsdann ans die Vereinigung der gesamm-
ten Arbeiterschaft durch die Landwirthschaft

Aus Belgrad meldet eine Depeschgder ~Köln.
Ztg.« vom 29. Juni: ~Fürst Nikola von
M ontenegro ist überall Gegenstand rauschen-
der Huldigungen. Es fällt besonders die Begei-
sterung der Armeekreise auf. Die Menge um-
steht den ganzen Tag den Konak des Fürsten un-
ter lebhaften Kundgebungew Bemerkenswerth ist
der Tact, mit welcher man jedweder verletzenden
Kundgebung auszuweichen sucht; weder die bos-
nischen, noch die siidungarischen Aborduungen
wurden als solche empfangen. Viel bemerkt wird
die Thatsachh daß die Prinzen Danilo und
Mirko nicht erschienen sind, obwohl sie angemeldet
waren«

Der Türkei geht es nachåden neuesten Nach-
richten wieder einmal schlecht dieses Mal bei
den Druseu im Hauran, welche, wie gestern
telegraphisch gemeldet wurde, das türkische De-
tachement in der That total aufgerieben haben.
Die Druseu, die so oft schon unter den meuteri-
schen Unterthanen der Pforte genannt worden
sind, sitzen auf dem Libanon und Antilibanom
sowie in der Hauran-Ebene,szwo immer der Boden
den Anbau gestattet, immer bereit, gegen Jeder-
mann die Waffen zu ergreifen, der sie in ihrer
Arbeit stört Jhre Zahl wird aufnicht viel über
Hunderttausend geschätzt Dies Volk, das die
Türken als muhamedanische Sectirer betrachten,
hat ausgesprochene Neigung zur Arbeit; kein
Wunder, daß seine Geschichte eine Kette von
Kämpfen gegen Araber und Türken· ist. Gele-
gentlich metzeln die Druseu auch im Bunde mit
den Türken die christlichen Maroniten nieder;
trotzdem bleiben sie ein Element der Cultuy denn
unter den Blinden ist der Einäugige König. Die
Bemühungen der Türken, hier am Rande der
großen arabischen Wüste ihre Herrschaft zu befesti-
gen, haben nie vollkommen befriedigende Ergeb-
nisse gehabt.

sorglos.
Die heute eingetroffene Nummer des ~Reg.

Anz.« veröffentlicht das unterm 1. Januar dieses
Jahres All e rhöch st bestätigte Reichsraths-
Gutachtem welches die Einführung einer
Hundefteuer in unserer Stadt genehmigt.
Bekanntlich sollen 2 Rbl. jährlich von jedem
Hunde, jedoch mit Ausschluß der Kettenhundh
erhoben werden.

Von geehrter Seite wird uns geschrieben:
Allgemein hört man bedauernd die Ansicht

äußern, daß die diesjährigen Sommer-»
ferien ungewöhnlich lange seien; in den-z
selben müßten die Schüler das Gelernte vergessen »
und im nächsten Schuljahre müßten dann die Kin- !
der um so mehr angestrengt werden, um in dem
kürzeren Schuljahre den ganzen Cursus bewältigen szu können. Uns liegen Daten aus dem (aller-j
dings außerhalb des Rigaschen Lehrbezirks belege- s

neu) P.’-fch en Ghmnasium über die Zahl
der Schultage im Laufe der letzten 17 Jahre
vor; aus ihnen geht hervor, daß das verflossene
Schuljahr durchaus nicht kürzer war, als viele
der vorhergehenden. und vorausfichtlich das kom-
mende Schuljahr nicht hinter dem Mittel der an-
deren Jahre zurückstehen wird.

" Es waren im 111-schen Gymnasium Schultage:
im Jahre 1879-«» - 212,« im folgenden Jahre

- 192, dann weiter von Jahr zu Jahr: 174zme; 185; 174; 170; 175 z 179;173;169;
163 (i. J. 1890,.-91);172;157(i.J.1892,-93);
176 ; 173und endlich im Schuljahr 1895 96 - 174.

Der Durch schnitt für die letzten 17 Jahre
find 175—176 Schultage Der einzige Unter-
schied zwischen diesen und den früheren Jahren ist,
daß sämmtliche Schüler, mit Ausnahme der Abi-
turienten, der Krönung wegen bereits am 10. Mai
frei waren, während in anderen Jahren einige
Schüler bis zum Juni mit den Versetzungs-Prü-
fungen beschäftigt waren. Der Anfang des Schul-
jahres war auch im Jahre 1892 für alle Ghin-
nasien des Reichs auf den 1. September, für die
Residenzen sogar auf den 15. September festge-
fest. i —h—

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
richter-Plenums hatte der Thomas P. mit
seinen beiden Töchtern Anna und Kadri wegen
Diebstahls fich zu verantworten. Der Ange-
klagte ist Feldhüter und war als solcher verpflich-
tet, die bei einem Bau auf dem Gute nachgeblie-
benen Balken- und Bretterenden zu bewachen.
Bei einer Besichtigung der Ueberbleibfel wurde
eine größere Menge Balkenenden vermißt, die bei
bei der vorgenommenen Haussuclsung bei dem Ange-
klagten an verschiedenen Orten versteckt gefunden
wurden. Da der Feldhüter mit feinen beiden
Töchtern zusammen wohnte so wurden sie alle 3
zur Verantwortung gezogen. Der Friedensrichter
hatte die Zeugen befragt und dabei constatirt, daß
die Angeklagten im Hause des Klägers wohnen, »
daß die Balken an Orten gefunden waren, die
Eigenthum des Klägers waren; da aber keiner der
Zeugen ausgesagt hatte, daß »die Angeklagten die
Balken selbst haben benutzen wollen, so hatte er
ein freisprechendes Urtheil gefällt. Jm
Plenum wurden 2 Zeugen nochmals befragt und
der Angeklagte wegen leichtsinniger Aneignung und
Verschleuderung ihm anvertrauten Eigenthurns
zu 6 Wochcn Arrest verurtheilt, welche Strafe
auf Grund des Allergnädigsten Manifestes auf 4
Wochen ermäßigt wurde.

Ueber eine neuerdings von Professor R. H au s-
mann geleitete archäologische Ausgra-
bung begegnen wir im »Fcll. Anz.« folgender
Mittheilung. Jn der vorigen Woche hatte sich

de! Ptäses des Felliner literarischen Vereins ,

Oberlehrer Ich. v. Rieclhoff, in Begleitung
des Ortspastors E. Mickwitz nach Pajus
begeben, um dort, einer freundlichen Aufforderung
US HMU v. Wahl Folge gebend, als Ver-treter des literarischen Vereins einer seitens des
Ptvfessvxs R· Hausmann geleiteten Ausgra-
bung belzuwohnen, bei der es sich um die Auf-deckung einer aus der Vorzeit stammenden Be-grabntßstatte handelte. Jndem wir für heutenur kurz erwähnen, daß die bei dieser Gelegen-
heit gewonnene Ausbeute keine reichhaltigen Re-
sultate ergehen, behalten wir uns den Abdruck
eines eingehenderen Berichts für unser nächstesBlatt vor.

Das Ministerium . der Finanzen, hat den
~St. Bei. Wein« zufolge, den Gedanken einer
Ausdehnung der Accise-Steuer auf Pa-
piros-Papier und Papirosdzülsen
abgelehnt.

Bei ihren Streifereien durch die Straßen hat-
ten Diebe in der Nacht auf Mittwoch in der
Beeren-Straße Nr. 13 ein offen gelassenes Fen-
ster entdeckt; ihr Versuch, hier einen Diebstahl
auszuführen gelang ihnen: sie brachten Sachen
im Werthe von mehr als 30 Nbl. fort. Der
Diebstahl wurde erst am nächsten Morgen ent-
deckt, wo die Diebe natürlich« bereits spurlos ver-
schwunden waren.

Jn der Wasulaschen Gegend ist ein M ä d ch en
aufgemacht, das sich in den Gesinden zum Dienst
anbietet. Wird sie als Magd angenommen, sobeginnt sie am nächsten Tage nicht zu arbeiten,
sondern versucht durch verschiedene Ausfliichte
freie Zeit zu gewinnen. Diese Zeit wird dazu ver-
wandt, unbemerkt Sachen fortzuschaffen; dann
folgt ein Verschwinden auf Nimmerwidersehen.
Das Mädchen stammt aus der Stadt und ist
wegen Diebftahls schon vorbestraft

Auf die morgige Darstellung von »Don
Ce·sar«, die beste OverettemAufführung dieser
Saison, und das glänzende Gartenfest und Feuer-
werk nach der« Borstellung sei unser Publicum
nochmals aufmerksam gemacht.

Am Montag, dem eigentlichen St. Johannis-
Tage, findet eine große Doppelvorstellung statt,
die das reizende Liederspiel ~Sin gv b g e l eh e n«,
die große Donizettksche Oper ~«Lucretia Bor-
gia« und die Posse »Das Schwert des
Demokles« bringt.

Hirchlichk liiaihrichtkir
St. Johannis-—Fkirche.

Z. Sonntag nach Trin., den 23. Juni: Haupt-
gottesdienst um 10 Uhr. Predigen Schw arg.

Am Johannissesh den 24. Juni: Haupt-
gottesdienst Um 10 Uhr. Predigen Schwartz

Eingegangene Liebesgabem
Sonntags-Collecte für, die Armen 7 Rbl. 56

Kop. und für die Abgebrannten 3 Rbl. 4 4 X 1
RbL 4 2 Rbl. und Kleider, 3 Rbl. 50 Kop. für
die Orgel und 1 Rbl. 20 Nov. für eine arme Fa-
milie, die sich in besonderer Noth befindet.

Mit herzlichem Dank! W. Schwarz
St. Marien-Kirche.

Am s. Sonntag nach Trinit.: deutscher Got-
tesdienst mit Beichte und Abendmahlsseier um
12 Uhr. Prediger: Paul Willigeroda

Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahls-
feier um 9 Uhr.

Am Johannisfestn estnischer Gottesdienst um
9 Uhr.
3 Ukonnabend estnifcher Beichtgottesdiens·t um

r. s
»

EingegangeneLie-besgaben: sAbgebrannte 17 Rbl. 36 Lord. (Sonntagscol-
lecte); Stadtarme 28 Rbl. 70 Kop.; Landarme
30 Rbl. 8 Kop.; Kirche 20 Kvpd EFUnterst.-Casse
10 Kop.; Blinde 30 Kopz Taubstumme 10
Kopeken

Herzlichen Dank! Willigerode.
St. Petri-Kirche.

Am Z. Sonntage nach Trinit., den 23. Juni:

såsznilslker Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
r.

Montag, den 14. Juni, am St. Johanni-
Tagex esinischer Gottesdienft

Todte-träte.
Frl. Wilhelmine Grüntvald, st- 19. Juni.
Jeannot Konstantine Blumenthal aus

Mitau, -1- im 39. Jahre am 17. Juni zu Baru-
nowka im Gouv. Tula.

Woldemar Herrmann, 1- 18. Juni zu
St. Petersburg

Gustav Wagner, i— 19. Juni zu St. Pe-
tersburg .

Gelegramme .
der« Efeu-Riesen Tekegrapöetpxiigentur

St. Petersburg, Freitag, 21. Juni. Heute
schmückte sich St. Petersburg zum Empfang
Ihrer Kaiserlichen Majestätew Ueber-
all sind Flaggen, Guirlandem Transparentq Bü-
sten und Portraits 11. Majestäten aufgestellt;
besonders prächtig ist der Kaushof geschmückks

Wien, Freitag, Z. Juli (21. Juni). Der
~Pol. Corr.« zufolge fährt der Fürst von
Montenegro zu Ende August nach Konstan-
tinopelz hernach besucht er den FÜkstEU Fetdinund
in Sofia, wohin zur gleicheU Zeit sich auch Kö-
nig Alexander von Serbien begiebt. Der Gegen-
genbesuch des Königs Alexander in Cetinje er-
folgt wahrscheittlkch gegen Ende des Juli-Monats.

London, Ftekkssh Z. Juli (21. Juni). Jm Unter-
hause erklärte der Unterstaatssecretär Curzon mit
Bezug auf die von Oesterreiciyllngarn und Frank-

reich projectirten ZuckerausfuhvSchutzmaßtegElN«
I daß die britische Regierung augenblicklich nicht

geneigt sei, die Jnitiative zur Abschasfung des
Systems der Prämiirung von ZuckewExport zu
ergreifen«

St. Petersburm Sonnabend, 22.Juui. Heute
früh geruhten Jhre Majestäten der Kais er und
die Kaiserin Alexandra hier einzutresfem

Moskau, Freitag, 21. Juni. Jhre Majestäten
reisten heute Abend nach Petersburg ab. Die
Station Odinzowo und andere Stationen unter-
wegs waren mit Flaggen und tropischen Ge-
wächsen geschmückt. Der Großfürst Ssergei
Alexandrowitsch nnd Gemahlin begleiteten Jhre
Majestäten Auf dem Brester Vahnhof hatten
sich der Moskauer Gouverneur, der Adelsmarschalh
das Stadthaupt und Andere eingefunden, die im
Waggon empfangen wurden. Der Großsürst und
Gemahlin kehrten nach der Verabschiedung nachJljkvskoje zurück.

London, Freitag, 3. Juli (21. Juni). Der
~Times« wird aus K ane.a gemeldet, es sei eine
Proclamation des Sultans publicirt, wodurch
volle Amnestie den Nuheftörern gewährt wird.

Konftantinopeh Freitag, 3. Juli (21. Juni).
Die Vollstreckung der versügten Todesurtheile rief
unter den Armeniern Erregung hervor. Jn Stam-
bul wurden Proclamationen in armenischer und
türkischer Sprache gefunden; wiederum wurden
viele Armenier verhaftet. Jn Saloniki
werden 12 Redif -Bataillone mobilisirt, doch
ist es noch unbekannt. ob sie für Kreta
oder für den Hauran bestimmt sind. - Die
K u r d e n vollführten neue Mordthaten und dran-
gen in persisches Territorium ein. —— Jn Bezug
auf Kreta erklärte die Pforte sich auf Drängen
der Botschaster bereit, den skretensern noch wei-
tere Zugeständnisse zu gewähren.

Zdetierbeticht
des meteorolvg Univ.-Obfervatoriums

vom« 22. Juni 1896. «

P Iålzäsgsssssinhr moekplt up: Mit:

Barometer(Meeresnive-au) 757«8 757-2 7557
Thermometer(Ceniigrade) 1404 1402 19-5 «

Windrichh u. Gefgwimd gk. (Meter pro er) W 2 W 2 NW2
I. Minimum d. Temp. 9·8
2. Maximum » 2102
Z. Vieljährig TageBmittel: 17·6

Wasserstand des Embacb 64 ern.
Allgemeinzustand der Witterung: Ueber Nord-

West-Russland relativ erhöhter Druck nach Nord-
weft fallend. Temperatur über der normalen in
Skandinavien und Nord-Rußland (in Haparanda
um 100 C.), im übrigen Nußland und Nord-
Zergfzhland unter der normalen tin Moskau um

St. Petersbnrger Marktberirht für Experi-
« Butter.

Mitgetheilt von H. J. P allif en.
St. Petersburg, 21. Juni Wiss.

Exporkgxkrafein Rbl. ä 1.25—11.75~ e n ~ 0.50—11.00
Pariser in Tonnen EV« V«
. mit 2Z Salz 11.00—12.00

Die Märkte sind unverändert bei flauer
Stimmung; es wird nur für den augenblick-
lichen Bedarf gekauft.
——l.-.--

Zehnter-h. Gouv-vertritt.
St. Petetsburger Börse, 21. Juni 1896

Weeqxseistssmtfh
London 3 M. f. 10 List. 94,·0
Berlin. » f. Mk) Nur!- 45,92
Paris » lOO Ins. 37,30

Halbssmperiake neue: Prägung 7,50
Tendenz: still.

Fonds-Si Frei« Actiert-Eonrfe.
Wp Staamente .

. . . . . . . . III«
0-«·4I-, Adels-Agrakb.-Pfandbr. . . . . 101
l. ZU, Prämien-Anleihe Wiss) . . . 991
11. » » (l866) . .

- 254
Prämien-Anleihe der Eis-Maul· .

« - 214
4IJJV2 GegL Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) 157 Käuf
W» Eifenbabnensiiiente ·. . . « . - 100«-«o
ssxz St. Peter» Stadtsvblia « - 101«-
Mk, Moskauer Stadt-Oblig. . . . . . 101«-« Kauf.
W» Ebartower Landfch.kPfi-br. .

. . . ums« Kauf.
Kkijm h« PkjvqitscildtlssVcflk . - « 534

» »
DillpUto-BIUI. · .

.
. . 750

» » Jntem H.zns.«-«-«Z3«i:.«—k . - . - 653
» » Nuss.Bank . . . . . . - 490
» «

Wolgasliamcvsant . . . .1236 .
» » Naphtha-Gef. Gebt. Nobel .

. 477
» «, Sei. d. Putilow-Fabr. . . . 139 Läus-
» » Brjanfker Schienenfabrik . . . 540
» «, Gefellfchaft »Sformowo«. . . 275
«,

» Gef. der Magens-Werke .
. - 649

» » RUss. Gold-Jndustrie-Gef. .« 4 S
»

» « I. Feuerassee.-Comp. . « -1540 AMI-
» » 20 « «

· · « « 315 käm«
» » Most» » ~

. . . . 816 Kauf.
« » Weißes-Ost. »Nosiiia«« - - 390 Mut.
« » Rufs« TkansppkttGcs . - · · 122 Kälcfs
» » Nphkggktzoiogoie Bahn . . 167 Kauf.

Tendenz ver Fonds-Börse: fest
Berliner Börse, 3. Juli(2l. Juni) 1896.

100 Rbl.pr. Taster. . . .
-

. . 216 Ratt. 20 Pf.
100 Abt. pr. Ultimo . . . . 216 Amt. 60 Pf
100 Nin. M. Ultimo nächsten Monats 216 Nmh 50 Pf.

Seitdem: st is!

Au; loyunuitagks wegen
erscheint die nächfte Nummer d. »N.Dc"»)tPk-Z-"

erst am Dinstag, den 25. Juni c.

Ja: U· Heraus» muri-kutsch- ·
»

ossckssifecitatr Fmssssksttisfssss
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·
«. .

7 I, «« ««

·«
««

« ,·..-. ·, ·
·

· . feine . «
Am 18.« Juni, 9 I·Jhr· abends, verschied nach kurzem-

. »aber« schweren-Leiden in ihrem 77. Lebensjahre n O . Auf Wunsch zum zweite» Mal,-« « · lkum ( · l B )

.« . - . . unstet-odi- 1-ro HØ ci- nhinrphiniaitn cogtmo » nCs« .·« eaåztta on» rnpaiica norameiiin ita Akkmz Ho« »» .»· «· ff · «
«

. cpogisb I-F0 lIOFIH F» llpngkk Zustand· u· eigenes: . - - H
. Opckctlc lU·3 Aclcn VOU·O. Mauer.

»« «,« - « « « 1 k
itlaeTG 110 llopyiieiitiko empfiehlt laut Preiscourant die De- is? s YFOH MUTE To« Sie-Musen«« ·-.·

»

· « n stilatur i
· d »; z; H U Mit! r«

- · -
··

· · -———— · I ZEI- · n« feft und .euerwerk, für welches dieDie Beerdigung findet Mittwoch, den 26. Juni, um 3 Uhr
«· . Gan· njahvaaron · Handhmg L JIIZda «; ) Theaterbespcher «« Entree zu sah·

· ·.· nachm. von der Hennig schen Kapelle aus auf dem alten · g,khlmgssxk» H» 9« »«
» Z ex,

- F «« hzkw ·Friedhof von St. Johannis statt. . . D» beste» ( HZG t- gs R? ) .D« PMB d« Plåtzs kst Wie ASWPHIEL
. « s . . - «· ·, -«« « 9 ·;

- is· . lich, nur kostet das 111. Paiquet met.
. cttqzktt sitt« tingolosoltten estlontltsolion « z« H»- « » Mark. «« diesem oben» so Co» »i-

-« IN« Simon · · · · ·
· E g H n werden keine Galeriebillets verkauft.

H · Tlielila Butter-new, geb. Simon ITHESSTIZJOIPSITIIIÄJLFFOZZL C r« H Montag. den 24. Juni
cotistantiti solicit-net» und

»

m P « « z· Große DappeFVgrsjkllUng
- . sz ««« im Auftrag-e ( O )

» » ·2 . III« 7033 «»« . . i- liii gewöhnlichen Eiiitritttiiccin
. . , . . « · s · ».

. - n«

«· « ebenso auch verschiedene -svv v v X Sper m««A« m VVU Uns« «« Um
.

· chluß: Das Schwert des Damocleänttniiettie -
-

.
- -

-—-.——..-——--

s
- » « 0p ckmels ei« Posse m 1 Act von G. v. Pu itz- «.

n · -———- · Anfang 7 Uhr)
ZIOEVNY ·« TO« BOOOZULAPO Cis-EXPRES- Gii o« cbK namentlich: E. Bere n i.

itsro sayttottoästas »Ist-Hirs- iit
· » · ·

.-
· «

· H H » ———-""
»» ist«-»» ----«---

. g Mmkwnz i» its-»«- isiissssis is W« »Es-tm« «’«""«« Zins-T« HEFT-i«- ksikfåäktikåz Indessen-esno« noiinnineiiim ist-I- Bossb Isttttscssss WITH«- RVCVTSEUWTH s s empfiehlt sich seiner geehrten Kund— oZ e«
Um« es» empkzshlt billig»fcskk Ists-onst I iio cnyitako inc- zchzkk ja Jukjgw und jg di« Um. · Ässlllsllslllssk -

g,
sreiienitt croniirin co tritt: Eli-o poniztes gegentL . Aspllsllslsclt · 7 Fuss-T .Z z,sitt, conepmenisi öyziywm 25 Iscssltl c ———--—--—-s··—···—-——· ssgigkz s kgfhg Fzkhg peteksbllkiTekstks Nr« I«

O «··i·3·;r-·-n·g;t·tro-ityxoticnoii »ntia;ii»6i2llueticnoi2i « SIII.ISCIISII « Ssllllsdctls ·· Sonnabend» den 22·· Juni c.
Hatte-no nusryprin in« 10 it. ysrpa. bis zum 20. Juli. ·

·

m«
»

«« Ei»
»r. Iopi-ei3-n, 22 lionu 1896 r. Dr. med.

·
· -

I-I n, llonuuiiiåteåcsrepauo ltfscksctlcWljJsp
· » i·pries-sw- tiisiss n IR! asche sI«COVEUECU « · g ' · - «

Sonntag, den 23. Juni c. -

· —————————-—-——-——r « . « « s»-
os.· ·

-

« « « I ss I « · Entree:III« aCslknsaSs - 20
Frnchtlimonäden « · I « u n H· Kot-de Freånde hkköntkän deånäeltgtkiljiät- wernnn zaen rt -CltoeolxlkikFla33-;·Thee,

. m· Heut; in· K « rang 20 009251118 für das convert-
. suchen zu billigen Preisen. JCSGII c Pls cc

»
CTUEICIIMIV II· NswEWss « W« .

—f Nachher Ritze-ehe strasse Nr. 56. o» Vofslaaas
Idinstag tlejt 25. Juni c· · s« « s. ~»-,.Z7Uz» Absmk TUUz M! HAVE«

ltl ·l)otnt:oticei·t
-

«iilllirnci Eonditaici - ·
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Privilegien und "Patenten bietet, verglichen mit
den bisher giltigcn Bestimmungen über den Pa-
tentschutz, wesentliche Verbesserungen. Das« Ge-
setz trit am 1. Juli in Kraft» —. Den neuen
Bestimmungen»zufolge, werden« Patente sowohl
russischerr Unterthanen als auch Ausländern er-
theilt, und zwar nicht nurden Erfinderm son-
dern auch deren Reehtsnachfolgerrn » Es können
nur solche Vervollkommnungen Hund Erfindungen
patentirt werden, die eine wesentliche Neuerung
entweder in ihrem ganzen Umfange oder in ei-
nem oder mehreren ihrerTheile darstellem oder
aber in der eigenartigen Verbindung dieser Theile
bestehen. Auf Privilegien haben keinen Anspruch:
wissenschaftliche» Erfindungen, abstracte Theorien,
Erfindungen, die in der wissenschaftlichen Lite-
ratur genau beschrieben sind, chemische Präparaty
Nahrungsmittel, Arzneien re. Die bisherige Gil-
tigkeitsdauer der Privilegien von 3, 5 und 10
Jahren boten den Erfindern erhebliche Unbe-
quemliehkeitem indem sie die Letzterer: zwang, auf
eigenes Risico den längsten Termin zunehmen,
da nach« den bisherigen Regeln eine Verlänge-
rung nicht zulässig war. Das Gesetz Vom 20.
Mai beseitigt die-sen Mißstand und gestattet die
Ertheilririg des Privilegs dem Wunsche des Pa-
tensuehers gemäß aus die Dauer von nicht län-
ger als 15 Jahren. — Ein weiterer— Mangel
der bisherigen Regeln bestand in der unverhält-
niszmäßig hohen Patent-Steuer, die sich
auf 90 Rbl. belief, wenn das Patent auf 3
Jahre, und 450 Rbl., wenn dasselbe auf 10 Jahre
genommen wurde. Das neue Gefetz normirt
die Patent - Steuer auf 15 Rbl. für das erste
Jahr; diese Zahlung wird bis zum 4. Jahr
inclusive um 5 Rbl. jährlich erhöht.
Zum bevorstehenden nrchäologischen Congresr

· in Rigas V« » »

Use« »die Sitzung der Rigaer Section, des
porbereitenden Comites fiir den 10. archäologk
schen Congreß bringt die ,,Düna-Z.ff noch fol-
gende ergänzende Mittheilungern . .

«·

»

Es» wurde beschlossen, ein Anskuxnftsbu-
reau des Congresses hauptsächlich mit Hinzu-
ziehung der» örtlichen Theilnehmey ins Leben zu
rufen. Das Bureau wird einige Zeit vor dem

, Abounemeutj und Jus-rate vermitteln:- « ; » D ·»

in Rigaz H. Lan ewig, Annoncekc-Burean; in Fellinx E. J. KarowB Buchhxixt Werts; W. v. Gaffton’Iu.Y-r. Vielrosäs Buchhy inWeilt: M. Rudolsfz uchyz Ein Revalt Buchh. v. Kluge s« Ströhtnx in St. Sjseterdbutgt N. Mattifeiss ceytkqhAyupkkkku-Agentur.

Beginne des Congresses eröffnet werden. Es;
giebt alle möglichen Auskiinfte, welche den Con-
greß betreffen, es ertheilt ferner Wohnu-ngsadresfen,
Auskiinfte über die Preise der Wohnungen u. s w.,
und macht den Correspondenten der- Zeitungen
die nöthigen Mittheilungen. Das Rigaer Stadt-«
amt war damit einverstanden, 1200 Rbl. für die
Anmiethung von Räumlichkeiten füreinige Mit-
glieder des Cougkesses und 200 Nu. sit: Erfri-
schungen, welche im Buffetzimmer während der
Vorlesungen servirt sein"werden, zu g·eben. —

Das Programm zur Eröffnung des
.Congres fes ist folgendermaßen festgestellt:
Um 1 Uhr Mittags erfolgt die Eröfsnung:
1) Chorgesang, Z) eine allgemeine Berichterstak
tung durch den Präsidenten des Moslauer vor-
bereitenden Comites über die vorbereitenden Ar-
beiten aller Sectionem " Z) die Eröffnung des
Congresses durch Se. Kais- Hoheit oder, falls
der Großfiirst nicht eintreffen sollte, durch ein
vom Ministerium der Volksaufklärung beordertes
Mitglied, 4) die Begrüszung durch das Stadt-
haupt, 5) die Begrüßung durch den Herrn Gou-
verneur, S) die Begrüßrrng der ausländischen
Gäste, 7) die Nationalhymne Alsdann erfolgt
die Eröffuung der archäologischen Ansstellung der
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde
An diese schließt sich die Eröffnung der ethuologi-
schen Ausstellung des Rigaer lettischen Vereins.
Hierauf wird der Thee servirt und. es beginnt ein
Gesang des lettischen Chores in Nationaleostümem
Am 2. und Z. Tage« werden die Vorlesungen der
örtlichen Gelehrten über Gegenstände des ört-
lichen Alterthums und der Kunst stattfinden. Am
s. und 4. Tage sollen Exenrsionensrtnternommen
werden. - - .

Von den anderen Beschlüssen der Sitzung
vom 20. Juni hebt die ,,Düna-Z.« folgende her-
vor: Die Gesellschaft für Geschichte und Alter-J
thumskunde bat den »Vorsi-tzenden, die Gräfin
Utvarow, bei dem Finanzminister die Erlaubniß
zu, einer zyllfreien Einfuhr vonspPhototypien für
die Kataloge zu erlangen. Ferner bat man» die?
Erlaubniė einzuholen« daß der silberne vergoldete
Adler, welcher sieh in dem Moskauer Arsenal be-
findet und der im Jahre 1595 vomQeselschens
Adel dem dänischen Könige Christian überreicht

und alsdann der MoskauerGesandtschaft. geschenkt
wurde, der» Ausstellung zugesandt werde. Die
geplante Excursion nach Gersicke, in der Absicht,
dort Ausgrabungen zu veranstalten, hat man auf-
gegeben, dafür ist aber die Fahrt nach Kö-
nigsberg beschlossen. Die Bemühungen zur
Erlangung eines Tarifes mit Vergünstigungen
für die Fahrt der Mitglieder des Congresses find
noch unbeautwortet geblieben. «

Wie die ,,Walk Au·z.« mittheilt, weilte
der Commandirende des Kaiferlichen Haupt-
quartiers und Mitglied des Reichsrathes General-
adjutant O. V..Richter, in der vorvorigen
Woche zum Besuch in Carolen bei Hm. v.
Grau. » «

Walt Ueber den Aufenthalt St. Excellenz
des Herrn Livländischen Gouverneurs, General-
major W. D, Ssurowzow, in Wall entnehmen
wie dem ,,Walk. Anz.« folgende Einzelheiten: Se.
Excellenz traf am Dinstag den 18. d. »M-ts., in
der Mittagszeit ein, am Bahnhof empfangen vom
Kreischef und den Spitzen der Behörden.
Vom Bahnhof begab sich Se. Excellenz in
die St. Nikolai-Kirche und von dort in das
ihm zur Verfügung gestellte Quartier im·Kamp-
manuschen Hause, wo der Herr Gouverneur,
nachdem er einer Einladung der Frau Kampmannzum» Dejeunen zu dem aucheder Kreischef, ·Hr. v.
Grinewsky, und das Stadthauph Hr.szv."Dahl,
Einladungen erhielten, freundlichst Folge geleistet
hatte, sich die Vertreter· der Geiftlichkeih die
Glieder des Stadtamtes und die Beamten der
verschiedenen Ressorts vorstellen ließ. Darauf
erfolgte die Besichtigung der luiherischen Stadt-
kirche, des Stadtamtes, der Kreispolizei und
mehrerer anderer Behörden und Institutionen. Um
5 Uhr Nachmittags fand in derWohnung des
Stadthauptes zu.Ehren des Herrn Gouverneurs ein
Dinerr der Stadt statt, demsich eineJnspicirUng
der Walk-Perna"ueer" Eisenbahn-Linie anfch»l"oß,
beider seine Strecke von ungefähr neun Weist
mit Plattformem auf die Stühle gestellt waren,
zurückgelegt wurde. Unterdesfen hatte sich die
gefammte Freiwillige Feuerwehr beim Spritzeuä
hause versammelt und erwartete. Se. Excellenz,
welche um 349 Uhr Abends daselbst eintraf,

empfangen vom Hauptmann, Rechtsanwalt
O. Naue, der den Rapport übergab und den
Herrn Gouverneur ins Spritzenhaus geleitete, wo
eine eingehende Besichtigung der Geräthe statt-
fand. Nach »dem darauf ahgehaltenen Manöver
sprach Se. Excellenz in ehrendster Weise seine
Anerkennung in Betreff der Leistungen der Feuer-
wehr aus und begab sich darauf nach einem kur-
zen Aufenthalt» in der Stadt für die Nacht nach
Luhde-Gro·ßhof. Mit staunenswerther Präcision
hatte während dieser kurzen Zeit die Freiwillige
Feuerwehn versehen mit Fakeln und bunten Lam-
pen, an der Stadtgrenze zum Gute hin Auf-
stellung genommen und begrüßte Se. Exeellenz
bei» der Durchfabrt mit schallenden Hurrah-Ru-sen. —- Am Mittwoch gegen 12 Uhr Mittags
traf der HernGouverneur wiederum in. der
Stadt ein und inspicirte das für die Rentei ein-
gerichtete Gebäude, das Armenhaus und auf Bitte
des betreffenden Vorstandes das Mussenlocahworaus der russische Club die Ehre hatte, im ehe-
maligen Seminar Se. Excellenz mit einem De-
jeuner aufzunehmen. Vor der Abfahrt fand die
Besichtigung des zum Bau der neuen griechisch-
orthodoxen Kirche in Aussicht genommenen Platzes
statt. Nachdem Se. Excellenz dem Stadthaupt
seinen verbindlichsten Dank für die ihm seitens
der Stadt erwiesene Gastfreutidschaft übermittelt
hatte, erfolgte» die Abreise mit dem Pleskauer
Zuge nach Anzen, von wo Se. Excellenz sieh
am anderen Tage nach Werro begab. -

Werte. Untern: 21. d. Mts. wird uns ge-
schrieben:

t. Am gestrigen Tage hatte auch unsere
Stadtdie Ehre, Se. Gxcellenz den Herrn Liv-
ländischen Gouverneuy Generalmajor W. D.
S s urowzow, begrüßen zu können. Aus Anzen
kommend, traf Se. Excellenz hier um txzs Uhr
ein, besichtigte zuerst die russische, »dann die luthe-
rifche Kirche, und begab sich sodann zum Stadt-
haupt, Hm. A. o. Moller, wo die Vorstellung
aller Beamten stattfand. Nachdem» Se. Excellenz
darauf beim« Stadthaupt dinirt hatte, machte er
eine Rundfahrt durch-die Stadt, besichtigte das
Armenhaus das Schlachthaus, das Hospitah
nahm den Thee beim Kreischef Hm. v.sRoth, ein
und kehrte um IX,10 Uhr wieder zu Hm. v.

sein Wesen— durchdrungen, waren ein Theil von
seinem« Selbst geworden. Er hatte denken und
glauben gelernt wie sein Vater, aber erdachie
und fühlte — seiner Natur gemäß, die jeden
Eindruck der Außenwelt wie ein vielsachesszsEcho
zur-i"ickgab.— mit einer noch tieferen, leidenschaft-
licheren Inbrunst. Und nun mußte er erfahren,
daß die Frau, die er liebte, ihr Wort, ihren Eid,
in die Hände des sterbenden Gattenfeierlich ge-
schworen, brechen wollte-um seineiwillen —- ohne
Zaudern, ohne Grübeln, « dem Triebe der Leiden-
schaft gehorchend, ohne auf die Stimme des Ge-
wissens in ihrer Brust zu hören.

Er hätte sie verachten mögen, sich abwenden
von ihr, mit einem Male und stir immer, ihr
Bild, ja, die Erinnerung selbst heransreißen aus
seiner gequälten Seele, aber -—- er liebte— sie!
Das war das Furchtbarste, - daß er sie lieben mußte
trotz alledem — lieben mit einer Sehnsucht, einer
Hingebung einem glühenden Verlangens-das erst
vor wenigen Stunden zu seiner gan»zäijsz·«Stärle in
ihm emporgelodert war. So »lang»e erim Stillen
ihr Bild in seinem Herzen. getragen hatte, war
der Stromder Empfindung eingedämmt und ge-
"zügelt gewesen; aber seit er wußte, daß auch sie
ihn liebte, seit er sie an seinem "Herzen gehalten,
ihre Lippen geküßt, den Duft ihres Haares ge-
trunken hatte, war sein Blut zu Feuer ge-
worden, das Verzehrend, vernichtend durch seine
Adern floß. «

" Phantasiegestalten begannen ihn zu ängstigen,
als gegen Morgen der ermattende Geist in halbe
Bewußtlosigkeit versank. »Ein Eid, ein Eid, ich
hab« Mk! Eid- kM Himmel-« hörte er eine heisere
Stimme» dichtan seinem · Ohre· sagen, und zu-

meinte er die Gestalt des Shhlock vor sich
zu erblicken, das Messer und die Waage in der
Hand, mit heimtiickischem Grinsen die Frage hin-
zufügen: ,,S·oll ich ,auf meine« Seele Meineid
laden s« Die Gestalt. verdoppeln,verdreifachte sich,
und alle Drei- nickten ihm zu und wiederholten
unablässig diesen-en lud-irre«- oie zntetzt ein
Sehleier. vor ihnen niedeisank,sz»bis» die·Drei wie-
der »in; einer « zusamnienflvsskvi ,sztjxd«sz-diese"- eine sieh

aus einer grinsenden Fratze in eine milde, ho-
heitsvolle Erscheinung verwandelte. Nunsah er’s:
Busenius war es, der Alte aus dem Giebelstüb-
check, der zu ihm getreten war. Der beugte sich
über ihn, slüsterte ihm Worte zu, deren Sinn er
nicht verftand,-aber deren Ton ihm unendlich
wohlthah legte feine tühle Hand ihm auf die
brennende Stirn, und unter dieser zarten, besänf-
tigenden Berührung fchlosfen sich seine Augen, und
er schlief ein. -

Aber nur für kürzere Zeit fand er die Ruhe,
dann tauchten wirre Bilder wieder Vor ihm auf;
und zuletzt gellte ein furchtbarcr Schrei zu ihm
her: ,,Meineid, Meineid fürchterlichften Grad I«
Die Worte des verzweifelnden, von Geistern ge-
marterten Königs Richard ließen ihn jäh empor-
fahren mit bebenden Gliedern« Aber Niemand
außer ihm war im Zimmer, zu dem die erste,
graue, winterliche Dämmerung sich hereinstahl.
Er selbst mußte es gewesen sein, der so furchtbar
aufgefchrien hatte im tastenden Schlas; er wälzte
sich zitternd, in Schweiė gebadet aus dem zer-
wühlten Lager, gleich dem der ewigen Gerechtig-
keit preisgegebenem zum Untergange verdammten
königlichen Verbrechen

Dann stand er auf, kleidete sich mühsam an
und ging in sein Bureau, wo er den heute wenig
zeitraubenden Dienst rasch und mechanisch erle-
digte.« Nach Hause zurückgekehrt, setzte er sich aus
einen Stuhl am Fenster, wo er lange Zeit blieb
und hinausstarrte in das seine Schneetreiben, das
noch immer andauerte. Endlich rang der Ent-
schluß aus der grübelnden Seele sich los: er wollte
mit Frau Jna sprechen, wollte« von ihrselbst die
Bestätigung dessen hören, was ihm das-eben erst
geschenkte Glück mit-einem Male« so jäh zerstört
hatte. Das war gewesen, als eriinit Mariha zu-
sammentraf, und der Anblick-ihres frohen, leuch-
tenden Gefichts, das so wenig der Stimmung
seiner eigenen Seele entsprach, hatte ihn — er
wußte selbst nicht warum —— wieder in sein Zim-
mer zurücktreten laffene Nachdem« er von neuem
lange vor sich hingebrütet hatte, fiel ihm ein, daß
et, dem Onkel. versptosbevechrsxfts- et! ihm hinaufzu-

kommen, und mit dem Eifer muthloser Menschen,
die sich selbst gegenüber nach Vorwänden suchen,
die Ausführung eines schweren Entschlusses hin-
auszuschiebery sagte er sich, daß diese Pflicht die
nächste« und erste sei. Diesmal begegnete ihm
Niemand im Corridor draußen, und langsam,
müde stieg er die Treppe hinan. «

Doetor Jaksch saß am Schreibtisch in seinem
Studirzimmey als der Neffe bei ihm eintrat. Die
Sprechstunde war eben vorüber, under stärkte
sich durch ein Kaviarbrödchejn, dem ein Glas
Sherrh beigesellt war, für· die weiteren Anstren-
gungen des Tages. Der Dust einer guten Cigarre
erfüllte das Gemach. · »

»Da bist Du ja!« rief der Doctor dem Ein-
tretenden entgegen. »Ich dachte, Du hättest Dei-
nen alten Onkel ganz vergessen« Habe gestern
Abend noch lange aus Dich gewartet. Aber Du
brauchst Dich nicht zu entschuldigem warstja in
besserer Gesellschaft. Setze Dich; willst Du ein
Glas Sherry, eine Cigarre? Nein? Hör’ einmal,
Du siehst schlecht aus; ein Glas Wein wenigstens
solltest Du trinken«

,,Danke Dir, Onkel; der Wein würde mit
nicht helfen«

»Was ist denn los? Wirst mir doch nichk
krank werden? Oder ist es nicht der Körper, der
leidet, sondern wieder einmal das Gemiith? Komm’
her, sag’ mir’s ruhig; Du weißt, Dein Onkel
ist auch Dein bester Freund« .

Zum ersten Male in diesen Stunden der Qual
fühlte Georg seinen glühenden Schmstz it! Weh-
muth und Thränen sich lösen. Es stiegihm heiß
in die Augen, und das Gsstchk Segel? MS Pdlå
sie: eines Sessers pressend- stöhnte er: »Jch bin
unglückliclnunsäglich Uvgkückkkchsp - -

- Er sah den Blick der kalten Augen nicht, der
über: ihn dahinging, er sah das LeicheIn» nicht,
das unter dem aufwärts gebogenen Barte her-»t-
zqckxk Er fühlte nur« die Hand, dieniit fernster
Berührung sich ihm aus die Schulter legte. hörte.
üux««die·s·weichen--Laut·e der Stinimewdks VTVVMUIT
zjnihns sprich« »An-Esset snndplk7xjsllp Ost-THIS?glück tvirklkchil gesät-THAT? used hätte, DP Lk7?!-Fssh,in;-""

dert, und gestern Abend — wahrhaftig, nur darum
bin ich noch ein mal unten betEuch eingedrungen
und habe mich nicht um die bösen Augen gekäm-
mett, die Du mir machtest.«

Georg blickte empor. ,,Alfo weißt Du ?«

fragte er. »

«

»Mein Gott, ich kann doch sehen! Du haft
dich verliebt in unsere interessante Frau Heimw-
ger, hast ihr vielleichtschon von Liebe gesp·rochen,
und nun erfährst»Du, daė sie eine Sünde bege-
hen und einen Eid brechen müßte, wenn sie Dich
heirathen wollte« »

,,Auch das. weißi Du Z« .

Es ist» kein» ,.Kunststück, zu wissen, was die
ganze Stadt weiß. »Wir Aelteren wenigstens, die
schon ein paar Jahre länger» darin sindjals Du.
Die Geschichte hat colossales Aufsehen gemacht
damals. »Seht ist ein wenig Gras darüber ge-
wachsen, aber wenn irgend ein Zufall so eine
siheintodte Sache wieder aufweclh ist sie lebendi-
ger als «ie. Das weiß man ja aus Erfahrung.
Man muß also vermeiden, sie zu wecke«n.«

»Ich sage mir das Alles, habe es mir in die-
ser Nacht hundert mal gesagt, aber ich liebe diese
Frau I« » « »

s ,,Armer. Kerl! Jst die Geschichte wirklich so
ernst? »Du, das« thut mir furchtbar leid, wahr-
haftig! UndVorwürfe muß ich mir nun auch
machen, daß »ich nixht ehe? dazwischen gekommen
bin. Es ist «’ne«ve·rteufelte Sache um ein zu
weiches Herz! »Im Uebrigen bin ich ja so ziemlich
abgebriiht —- Dulieber Gott, ein Arztl Aber:
Dir gegenüber, mein lieber Genug, " da geht» das
Gefühl mirspimmer mit dem Verstande« durch.
Wennich Dir; Etwas versagen muß, Dir von ir-
gend We! Ssche "abt.athen- »die Duzu Deinem
Glücke füx nöthig hältst- da sehe iehDichimmervor mir, wie Du als vierzehnjährigers Junge zu
mir gebracht wurdeft, als Deine« Eltern sp
tasch nach einanderszgestorben waren.,;",.. Die gute
They-se — du«-barst ja ihr gaiizsxskGlück ge-
tpefcttskk ,
»

, Er; hieltJein,eu»A1xgsUk1j42kUH9 III» übern-äl-
tige ihn die« iiiührungs darin dspiiliexs er.»«»die« Thra-

i Zwitter-u.
M) «» ·» ·

sz

· Nachdruck verboten.

Yas Haus: der gehalten.
»·- . Roman« ·

· « von - «
Robert Koblrausch «

· Als der Assessor Shbel vor seinem Zimmer
mit Martha zusammengetroffen war, hatte er
eben nach schiverem Ringen den Entschluß gefaßt,
zu Frau Henninger hinüber zu gehen und ihr zu
sagen, was er seit dem vergangenen Abend ge-
dacht und empfunden hatte. Die schwerste Nacht
seines bisherigen Lebens lag hinter ihm. Ver-
geblich hatte er den Schlaf gesucht und ersehnt;
Stunde um Stunde war hingegangen, mit schwe-
ren Schlägen von den Glocken der Michaelis-
Kirche ihm zugerufem aber sein Geist hatte die
Ruhe nicht gefunden. Seine Jugend, seine Ver-
gangenheit stiegen in diesen Stunden schmerzvollen
Wachens wieder vor ihm empor. Er sah sich als
zartes, schwächliches, leicht erregbares Kind, das
in der ernsten Atmosphäre des norddeutschen Pfarr-
hauses weltsern heranwuchs »Er sah die gütige
Mutter, die sein Leben zu schiitzen suchte vor der
Berührung mit der Außenwelh den diistersen Va-
ter, der strenge Lehren »—- heilig schon darum für
alle Zeit, fveilsie aus diesem verehrten» Munde
kamst! —- ihni für die Zukunft einprägte inseine
empfängliehe«Se"ele. » . » ·

. -:-,,-Des Menschen Rede-sei ja, ja und nein,
nein,« hörte er ihn sagen, ttnd es war-ihm, als
beriihre die kühle, eingeschlossene Luft der kleinen
Dorstirclse tviedesr seine Stirn. »Wer sein Wort
Vtkcht ist, ein: Judas. Wer aber einen Eid zu
breche» weist, erwirbt sich die ewige Werde-namens,
Es giebt Ukchss Heiligeted auf der Welt als einst;
Gib, als dieses fefeslvtche«Vetsprechen, abgelegt qztf
den Namen des Hspddchstenxk i z

Er hörte die Worte, er fühlte sie in seiner
Brust. Sie hatten dortWurzel geschlagen, hatten
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Telegkapbisehe u. brjetliobe Äuskijnfte er—-
theilt das ,,Auskuafts-Bureau«, Augen«-Hang,
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« Inhalt.
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Und Wette: Vom Herrn Gnade-neue. Rtgm Rückkehr
des Herrn Gouvemeucs R e v a l .- Uusstelluna St. P e -

te· ri b u r« g: EWUS Ihrer Kas."Majeftäten. Tagesschtonilh
Poltttfcher Tagesbertchtz -
Leu-les. Neues« Post. set-stamme-

Eoursbeericht .
Fenilletous Das Haus der Schatten. K un st und

Wissenschaft. szManntgfalttgeg. « «

:« tlebereispnateues ««Pa«tcntfchutz-.Gefelz,x·x» J
dasspdjeser Tage amtlich publicirt werden ist,
wird der ,,Rig. Rdsch.« aus St. Petersburg u» A.
gefchtieben : »

Das am 20.«Mai d. J. Allerhöchst bestä-
tigte NeichsrathwGutachten über den Schutz von



Moller zurück, um dort die Nacht zuzubringem
Um 37410 Uhr zog die gefammte Freiwillige
Feuerwehr mit Lampions auf, der Hauptmann,
Or. v. Gaffrom hielt eine Anfprache an den
Herrn Gouverneuren, der herausgetreten war,
und schloß mit einem »Hoch«, in das begeistert
eingestimmt wurde. —— Jn der Frühe des
heutigen Tages besichtigte Se. Excellenz dann
noch die Polizei, das Gefängniß und die Kafernen
und verließ mit dem Vormittagszuge unsere
Stadt.

Rigm Se. Excellenz der Livländische Herr
Gouverneuy Generalmajor Ssurowzow, ist,
wie die Rigaer Blätter mittheilen, am Freitag
von seiner Revisionsreise zurückgekehrt, und zwar
hat er seine Reise beschleunigt, um sich mit
der Frau Gräfin Uwarow bezüglich der bevor-
stehenden archäologischen Ausstellung in Relation
zu sehen. Se. Exeellenz beabsichtigt die zu Ende
dieses Monats stattfindende Wendensche Ausstellung
zu besuchen, die Reise nach Arensbnrg und Pernau
aber soll im Juli stattfinden.

RevaL Die Revaler landwirthschafw
liche und gewerbliche Ausstellung
wurde am Sonnabend uns· 10 Uhr Vormittags
mit dem Erscheinen des Estländischen Herrn Gou-
verneurs auf dem Ausstellungsplatz durch die
Executirung der Nationalhymne eröffnet. Nach
einem Zeitraum von 3 Jahren —— schreibt die
,,Rev. Z.« —- beherbergt Reval in seinen Mau-
ern wieder eine landwirthschaftliche Ausstellung
welche diesmal auch mit einer gewerblichen ver-
bunden ist. Natürlich muß der Maßstab, welchen
wir bei Beurtheilung dieser Ausstellung an die
beiden Abtheilungen derselben legen, ein sehr ver-
schiedener sein. Die landwirthschaftliche
Ausstellung kann schon auf eine stattliche Reihe
von Vorgängerinnen zurückblicken, sie hat ihre
Traditionen und schreitet in den ihr einmal« ge-
wiesenen Bahnenruhig fort, währenddie Jn-
dustrie-Ausstellung für uns Revalenser
noch ein Novum ist, ein Versuch, bei welchemdie
Ansstellenden sowohl, wie die Arrangeure der
Ausstellung, noch Manches zu lernen haben, und
daher mit ganz anderen Augen betrachtet werden
muß. Was nun die landwirthschaftlicheAnsstel-
lung im Besonderen anbetrifft, so kann der Ein-
druck, welchen sie aus den Beschauer hervorruft,
nur ein sehr günstiger genanntwerdem Sie bie-
tet uns ein klares Bild davon, wie die Landwirth-
schaft in Estland, welche sich in der jetzigen all-
gemeinenKrisis und bei den ungünstigen klimatischen
und Bodenverhältnissen unseres von der Natur so
karg ausgestatteten Ländchens in einer« schweren
Lage befindet, mit allen Mitteln gegen diese.
Schwierigkeiten ankämpst und sich durch rationel-
leren Wirthschaftsbetrieb durch Hebung der Vieh-
zucht und Vervollkommnung jeder Art von land-
wirthschaftlicher Industrie einen Ausweg aus den-
selben fucht. Die Abtheilung für Rindvieh
ist reich· beschickt worden, und der gegenwärtig in
Estland herrschenden Zuchtrichtung gemäß sind es
die Holländer und Friesen, welche durchaus do-
miniren. Fast von allen Ausstellern find ganze
Collectionen von Thieren ausgestellt worden, welche
ja auch entschieden ein besseres Bild von der Höhe
einer Zucht gewähren, als einzelne, vielleicht zu-
fällig sehr gut ausgefallene Exemplare — Auch

betreffs der PferdesAbtheilung erkennen
beide Revaler Blätter an, daß sie auf den Beschauer
einen durchaus günstigen Eindruck macht. Man
hat Auch diesem gwichtigen Zweige der Thierzucht
in Estland in der letzten Zeit viel Aufmerksamkeit
geschenkt, und es hat den Anschein, als ob das
diesjährige Pferdematerial im Vergleich zu frühe-
ren Ansstellungen bereits eine einheitlichere Zucht-
tkchtung auf das en glis ehe Blut hin hervortre-
ten läßt, welche ja auf Jnitiative des landwirth-
schastlichen Vereins jetzt angestrebt wird. Allge-
meines Jnteresse erregen in der Classe für Fahr-
schlag die Pferde aus der bekannten Zucht des
Grafen Berg-Geistes; Sagnitz, als Vertreter der
schweren englischen Race der Norsolk-Roadster-
Trotter, welche von vielen Autoritäten als die
für unsere Verhältnisse passendsie empfohlen wird;
unter ihnen fesselt die Aufmerksamkeit namentlich
der schöne Hengst Love Hetmanm welcher das
Exterieur eines vollkommen erwachsenen Pferdes
darbietet, während er de facto kaum anderthalb
Jahre alt ist. Vowhiesigen Ausstellern haben
ferner, wie die ,,Rev. Z« erwähnt, die Herren
v. Essen-Caster und v. Lipharvåliathshof
Vertreter ihrer Zuchten in der Classe für Rett-
schlag ausgestellt. — Die Gewerbe-Abtheilung
ist hauptsächlich von Gewerbetreibenden aus Re-
val und Umgegend beschicktz aus unserer Stadt
ist die Firma C. Unger mit Büchereinbänden
vertreten.

St. Petersburg, 24. Juni. Am Sonnabend
sind Jhre Kaiserlichen Majestäten nach
St. Petersburg zurückgekehrt und hielten Ihren
feierlichen Einzug in die Residenz. Zum Em-
pfange Ihrer Majestäten waren II. KK. HH
die Großfürsten auf dem Bahnhos der Nikolai-
Bahn erschienen, ferner die Minister, der Reichs-
controleur, zahlreiche Generaladjutanten, Perso-
nen des Gesolges der Großsürstem Vertreter des
Adels, der Stadt, der Landschaft und der Vor-
orte. Der Zug rollte um 11 Uhr auf dem
Bahnhof ein. Se. Mai. der Kaiser begrüßte die
Anwesenden, schritt dieFront der Ehrenwache ab,
kehrte sodann zur Kaiserin zurück, schritt mit Ih-
rer Majestät nochmals die Front entlang und
nahm sodann ,,Salz und Brod« von den Vertre-
tern« des Adelsund der Stadt, des Handwerker-
standes und der Ochtaer Gemeinde entgegen.
Ihre Majestät geruhte gnädigst einige Blumen-
sträuße anzunehmen. Das Stadthaupt W. A.
Ratkow-·Roshnow hatte, wie wir dem Be-
richt der ,,St. Bei. Z.« entnehmen, die hohe
Ehre, Ihre Kaiserlichen Majestäten im Namen
der Stadt willkommen zu heißen und folgende
Worte an das Herrscherpaar zu richten: »Die
Residenz erfüllt lautete Freudee darüber, Euch,
Erhabener Herrscher und Euch, Gnädigste Kaise-
rin begrüßen zu können. Beglückt die in heißer
Liebe Euch treuergebene Residenz durch gütige
Entgegennahme unseres ,,Salz und Brod-«. Er-
hoben durch das Gefühl treuunterthäniger, unver-
rückbarer Ergebenheit und unbegrenzter Liebe, be-
seelt von dem Wunsche, das bedeutungsvolle Er-
eigniß der Heiligen Krönung Eurer Kaiserlichen
Majestäten durch eine gute · und niitzliche Stif-
tung zu verherrlichen — hat die St. Peterskir-
ger Duma beschlossen: 1) ein städtisches Kin-
deranrankenhaus mit 400 Betten zu errichten;

2) 14,130 bedürftigen Einwohnern die schuldigen
städtifchen Abgaben im Betrage von 83,846 Ru-
beln zu erlassen; Z) an den Kosten der Errich-
tung der Auferftehungs-Kirche, am Obwodnh-Ca-
nal, in der Nähe des Warschauer Bahnhofs,
theilzunehmen.« Se. Maj. der Kaiser geruhte die
Schüssel mit dem ,,Salz und Brod« und die den
bezüglichen Duma-Beschluß bergende, künstlerisch
ausgestattete Mappe in Empfang zu nehmen und
in huldvollen Worten der Duma zu danken, in-
dem Er hervorhob, daß Er mit Vergnügen das
,,Salz und Brod« der Residenz entgegennehme
und sich freue, daß die Stadt diesen Tag durch
ein gutes Werk —— die Begründung eines Kinder-
hospitals —- verschönert habe. Das Stadthaupt
hatte ferner die hohe Ehre, Jhrer Majestät ein
Bouquet aus gelben Rosen zu überreichen, dessen
Bänder mit dem in Silber nnd Seide ausgenäh-
ten Namenszug Jhrer Majestät und mit dem
Wappen der Stadt geschmückt waren. —- Vom
Bahnhofe fuhren Ihre Majestäten zur Kasanschen
Kathedrale, den Newski entlang, dessen lange
Häuserreihen zum Empfange des Herrscherpaares
reich geschmückt waren und zu dessen beiden Sei-
ten Militär Spalier bildete. Beim Portal der
Kasanschen Kathedrale wurden Jhre Majestäten
von der Geistlichkeit empfangen. Nach dem Ein-
tritt Jhrer Majestäten in die Kathedrale begann
ein feierliches Tedeum mit dem Gebet um Segen
und langes Leben für Jhre Majestäten und das
gesammte Kaiserhaus Als Jhre Majestäten die
Kathedrale verließen, »welche von den Kindern
aus den Stadtschulen und Asylen umringt war,
streuten die Kinder vor dem Kaiserpaare Blumen
auf den Weg, und einmKnabe und ein Mädchen
aus dem städtischen Waisenhause hatten das
Glück, Ihre Majestäten mit Worten begrüßen zu«
können und Ihnen Blumensträuße zu übergeben.
Jhre Majestäten waren so gnädig, die Kinder
zu liebkosen und zu Befehlen, daß die Blumen in
Allerhöchstihren Wagen gelegt würden. —"— Jhre
Majestäten fuhren sodann zur «Peter-Pauls-Kathe-
drale, weilten ·dortselbst am Grabe des in Gott
ruhenden Kaisers Alexander III. und begaben sich
sodann mit einem Zugeder Warschauer Bahn
nach Zarskoje Sselo.

— Die Darstellung, welche Fürst Meschtscherski
jüngst von der hervorragenden Rolle K. P. P o b e -

donosfzew’s bei der Ablehnung des
Projects des Grafen Loris-Melikow
beim Regierungsantritt Kaiser Alexander? m. im
,,Grashd.« veröffentlicht hat, veranlassen den Ober-
procureur des hlg. Synods zu einer Berichtigung
Seine im ,,Grashd.« erschienene Zuschrift vom
20. d. Mts. hat folgenden Inhalt: ,,Jn Anlaß
meines 50-jährigen Dienstjubiläums veröffentlichte
der ,,Grashd.« in seiner Nr. 4 vom 15. Juni
einen Artikel, der von der mir zugeschriebenen
Theilnahme an den Ereignissen nach dem 1. März
1881 erzählt. Es ist nicht meine Art, öffentlich
von mir zu sprechen, doch da diese Erzählung in
die Oesfentlichkeit gelangt ist und es fich dabei
um meine Betheiligung an historischen Ereignissen«
handelt, so halte ich es in diesem Falle für meine
Pflichh die Wahrheit wieder herzustellen und die
in der erwähnten Erzählung vorhandenen facti-
schen Ungenauigkeiten zurechtzustellem 1) Ganz
falsch ist es, die Ablehnung des Projects des

Grafen Loris-Melikow mir persönlich zuzu-
schreiben. Sie erfolgte in der Sitzung des Mi-
nisterrathes am 8. März 1881, an welcher der
Kaiser Theil nahm. Auch meine dem Grafen
Loris-Melikow längst bekannt gewesene Ansicht
gegen sein Project wurde in dieser Sitzung aus-
gesprochen, nicht aber von mir allein«, sondern
auch von einigen anderen Anwesenden. Se. Ma-
jestät geruhte sich dieser Meinung anzuschließen
und das auch in dieser Sitzung zu erklären. 2)
Ganz falsch ist der dem verstorbenen Katkow zu-
gefchriebene thäiige Antheil an dieser Entscheidung
nnd sein angeblich auf mich geübter Einfluß.
Die ganze Zeit über war ich nicht mit Katkow
zusammengekommen, weder zu irgend welchen Ver-
handlungen, noch zu Erörterungen über diesen
Gegenstand. Das Manifest vom 29. April wird
im ,,Grashd.« im Zusammenhang mit der Ab-
lehnung des Projects des Grafen Lorisällielikow
gebracht, doch war das ein ganz besonderer Art.
Der in Gott rnhende Kaiser sprach dem Grasen
mehrmals die Nothwendigkeit aus, den festen
Willen Sr. Majestäh die auf der Selbstherrschast
basirenden Principien der Regierung öffentlich als
unberührbar zu erklären, doch Graf Loris-Meli-
kow zögerte, trotzdem der Kaiser daran erinnerte.
Da beliebte es St. Majestäh mir die Ausarbei-
tung des Manifestes zu übertragen was meiner-
seits auch in Ausführung gebracht wurde. Von
Einzelheiten abgesehen, ist das in allgemeinen
Zügen die Wahrheit über meine Theilnahme an
dem Gang der Ereignisse im März und April
1881.«

— Wie die ,,Russ. Tel.-Ag.« meldet, sollte
der Reichsrath am 24. d. Mts. seine vor-
letzte Sitzung abhalten. Die letzte Sitzung findet
am 31. d. Mts. statt. —- Das Minister-
Comite wird seine letzte Sitzung am 1. Juli
abhalten. · » "

""

Iolitisriier Gage-versinkt.
Den 25. U, Julix

Der- Schluß der Tagung des deutschen Reichs-r . tages.
Die große That der verflossenen Tagung der

Vertreter der deutschen Nation ist die Annahme
des bürgerlichen Gesetzbuches für das
gesammte deutsche Reich. «

Am Mittwoch um 725 Uhr Nachmittags war
das Werk zu Stande gebracht, die Abstimmung
erfolgt. »Es war-«, berichtet hierüber die ,,Nat.-
Ztg.«, -,,gewiß ein großer Moment, ein sehr großer
—- aber erhebend wirkte er nicht. Als
um 11 Uhr die Sitzung begann, tauchte aus der
Vergessenheit das Bild des ersten Tages der er-
sten Lesung wieder hervor: auf der Bundesraths-
Estrade waren fie Alle da, die damals der Ein-
bringung der Vorlage als deren erste Mitarbeiter
beiwohnten. Bald war auch Herr v. Bötticher
da und schließlich auch der Reichskanzler, der emsig
in einer« rothen Mappe blättertey »Er wird wohl
eine feierliche Erklärung verlesen« — hoffte man
in der Wandelhallej »Da stehen gewiß die Or-
densverleihungen darin« — brummte verdrossen
ein Antisemit Und nun begann die Berathung
und es ging wie ein Sturzbach Jm Saal stand

Alles in Gruppen herum; man berieth und un-
terhielt sich. Mühsam klangen aus dem Stimmen-
gewirr die Worte der Redner— heraus; so oft mit
der Klingel der Präsident Ruhe heischte, nach
wenigen Minuten wogte und brauste es wie zu-vor. Nur wenn eine Abstimmung kam, lichtetees sich fiir einen Augenblick; dann vertheilten sich
die Gruppen auf die Fractionssitze dann rausch-
kSU die Klappsitze auf und nieder und weiter zählte
De! Ptäsidetlt Paragraphen. Das ging, als ob
man in einem Blikguge spitze, wähkend z»
Seite die Steine mit den Kilometer-Zahlen vor-
überstiegen Besondere Bewegung brachte die
Ankündigung, daß über das ganze Gesetz na-
mentlich abgestimmt werden sollte, unter di;
Polen, die, wie ihre Führer versprochen, fast voll-
zählig zur Stelle waren. . . Wieder wird’s still
für eine Weile und dann schlägt ein ,,Bravo,
Bravo« laut bis zum Glasdach in die Höhe:
eine namentliche Abstimmung über die Eheschei-
dung wegen Geisteskranlheit hat eine Präsenz
von 300 ergeben. Dann geht es mit der Schnel-
ligkeit des Gedankens weiter; fast eindruckslos
wird der Schlußparagraph angenommen, ebenso
das Eittfühtuvgsgesetz —- da Stille ringsum:
Herr Lieb er vom Centrum wandelt, zwei Bo-
gen in der Hand, gemessenen Schrittes zur Tri-
büne hinan und setzt sich hier in Positur. Und
es war ein großer Anblick. Er in der Mitte und
rings im Bogen um ihn herum gruppirt eine
hohe Hbrerschaft Und nun zog Herr Lieber
alle Register, und schloß pathetisch, ,,um für alle
Zukunft Zeugniß abzulegen«, was das Centrum
für einen Markstein der Nation errichtet habe.
»Aber der große Moment fand nur ein kleines
Geschlecht« —- denn Eugen Richter fragte so-
fort ,,zur Geschäftsordnung« an, ob Herr Lieber
eine solche Rede« auch habe in diesem Moment
noch halten dürfen, und sofort kam ein lustiges
Durcheinander; alle Parteien betheiligtens sich
daran, auch der Präsident, schließlich schwer ge-
kränkt auch Herr Lieber, aber es war vorbei, der
,,große Eindruck« war rettungslos verflogenl
Wiederum beginnt die Debatte über die Resolu-
tionen, endlich sind auch diese mit den Petitionen
erledigt. Wieder geht’s wie ein Rauschen über die
Sitze und die Tribiinem Nun nahte gewiß der
großeAugenbltckl Nein, nur Graf Arnim hatte schnell
eine Jnterpellation eingebracht, der Präsident ver-
las: Loconotirungen ·———« Productenbörse —- Ver-
kaufspreisen nicht entsprechen »— so hörte man mit
vieler Mühe, den Nest ersiickte ein schallendes
Gelächter. Die Jnterpellation paßte in die
Stimmung, die . eben· schüchtern feierlich werden
wollte, wie die Faust aufs Auge. Nun ziehen
die Sehristsiihrer sich zurück, das Haus benutzt
die Zwischenzeih um einem der Antisemiten das
Mandat zu cassiren, und schon kommen die Die-
ner und vertheilen die Beschlüsseder dritten Le-
sung für die namentliche Abstimmung. Sie be-
ginntz mit Mühe dringt das »Ja« und »Nein«
aus dem Lärm zuiden Schriftführern hinaus.
Die Schriftführer zählen und zählen. Endlich
werden sie fertig. Dr. Kropatscheck reicht
die Zahlen dem Präsidenten zu, aber schon fah
man rechts auf der Bundesraths-Estrade, wie die
Entscheidung gefallen war: der Justizminister
Schönstedt und Dr. Nieberding schüttelten sich

nen in feiner Kehle mit einem Schluck Shetty
hinunter.

»Na, wir wollen uns nicht weich machen,«
fuhr er fort. »Wir haben heute die Stärke nö-
thig, Du besonders· mein armer Junge. Denn
wo Du die Verhältnisse nun kennst, wirst Du
Dir ja schon selbst gesagt haben, daß an eine
Heirath zwischen Dir und Frau Henninger nicht
zu denken ist.«

»Ist es denn wahr?« »
Wie ein Schrei

der Verzweiflung kamen die Worte von Georg’s
Munde. «

,,Ob was wahr ist? Die Geschichte mit dem
Gib? Selbstverständlich. Jch würde vielleicht
daran zweifeln, wenn ich nichts weiter davon
wüßte, als das Gerede in der Stadt. Aber ich
habe es von ihm selbst. Jawohl, von ihm selbst.
Er lebte noch ein paar Tage, nachdem er ihr den
Eid abgenommen hatte. Jn dieser Zwischenzeit
habe ich ihn befucht, wie ich es als Hausgenofse
öfter that. Jch war nicht sein Arzt, aber wir
waren befreundet — recht innig befreundet, kann
ich wohl sagen. Und da erzählte er mir das
Alles. Damals wunderte ich. mich, daß er den
Verdacht aussprach, sie könnte ihren Schwur viel-
leicht einmal brechen. Dann sollte ich — na,
lassen wir das ruhen. Aber jetzt sehe ich, daß
er in der Beurtheilung ihres Charakters Recht
hatte. Jch halte es nicht für ausgeschlossen,
daß sie den Eid jetzt überhaupt ableugnen
wird«-

«·

»

»Das wird sie nicht thun, wenn sie ihn wirk-
ltch gefchwoten hat. Sie ist eine wahre, ehrliche
Natur L« · -

»Na is» bis zu gewissen Grenzen. Aber die
Frauenzimmer — ich kenne mehr von der Sorte
als Du. Und Frau Henninger hat, was man
mit höflichst Umfchteibuug eines: starken Geist
nennt. Die setzt sich über. Manches hinweg.
Aber wir brauchen Uns-« fügte er aus eine ab-
wehrende Bewegung seines Neffen hinzu, »ja g»-
nicht die Köpfe darüber zu« zerbrechen, was sie
thun oder nicht thun würde; es handelt fich m«
darum, was Du selber zu thun hast. Und ich
meine, das ist klare«

,,Jch weiß es, ich fühle es,« stbhnte Georg,
»und doch suche ich immer wieder nach einem an-
deren Ausweg« «

,,Die Sache ist leider sehr einfach. Eine
Heirath ist absolut ausgeschlossen, Du hast als
Ehrenmann also die Pflichh in Deinem und in
ihrem Interesse Dich von ihr zuriickzuziehem Sieh,
Georg, es thut mir weh, Dir das sagen zu müssen,
aber ich kenne Dein zartes Empfindem Dein stark
ausgebildetes Moralgefühl. Es giebt fiir Dich
nur diese eine Möglichkeit. Und ich weiß auch,«
— er senkte die Stimme geheimnißvolh indem er
diese Worte« sprach — ,,daß der Himmel Dich
strafen würde, wenn Du seine Gesetze miß-
achtetest«

Georg nickte nur zur Antwort, zu reden ver-
mochte er nicht. Der Doctor aber ergriff seine
Hand, und indem er sie leise streichelte«, sagte er:
»Jch mache sonst nicht viel Aufhebens von meiner
Religion und spreche nicht oft von den Dingen,
die uns Allen die heiligsten sein sollen. Aber ich
habe meinen Gott und habe meine Religion und
ich Weiß, daß dieser Gott schon auf Erden die-
Siinde und den Wortbruch bestraft. Ich selbst
habe es ersahren.« (Forts. folgt)

Kunst— und Wifsknsrhast
Bei den 20 Universitäteu des Deut-

schen Reiches und der Akademie zu Münsterwaren nach dem Aschersonsschen Universitäts -.Ka-
lender im letzten Halhjahre insgesammt 29,017
Studirende ordnungsmäßig eingeschriebekp
Hinzuzurechnen sind dazu noch 256 Studirende
der militäpärztlichen Bildungsanstaltem die an
der Berliner medicinischen Facultät ihre Aug-
bildung erhalten als Militärpersonety aber nicht
immatriculirt werden. Von den 29,017 einge-
schriebenen Hörern studiren, auf die 4 Facultäten
vertheilt, die Mehrzahl, 8368, Heilkunde und Phar-
macie. Es folgten der Zahl nach mit 8160 Ju-
risten und Cameralistew Annähernd so groß, 8122,
war die Zahl der Angehörigen der philosophischer!
Facultäten des Deutschen Reiches. Die Zahl
der evanaelische Theologie Studirenden belief sich
auf: 2917. Katholische Theologie studirten von
den eingeschriebenen Hörern 1450. Zu der Ge-

sammtzahl der Medicin-Studirenden find noch die
schon oben vermerkten 256 Studirenden der Kai-
ser Wilhelms-Akademie für das militärärztliche
Bildungswesen hinzuzuzählem Die Mehrzahl der
eingeschriebenen Hörer hatte von den einzelnen
Universitäteu wie schon seit langer Zeit Berlin,
nämlich 5368 (gegen 4265 im Halbjahre zuvor)
Es folgen dann München mit 3621Hörern, Leip-
zig mit 3019. Ueber 1000 eingeschriebene Hö-
rer hatten außerdem noch Bonn (1631), Halle
(1488), Breslau (1390), Würzburg (1365), Tü-
bingen (1188), Erlangen (1116), Freiburg (1036)
und Straßburg 1004). Die übrigen Universi-täten wiesen die folgenden Besuchszahlen auf:
Marburg .888, Göttingen 870, Greifswald 807,
Königsberg 712, Jena 682, Kiel 538. Die ge-
ringste Zahl der Hörer, 426, hatteRostoct Es steht
noch der Akademie zu Münster um ein Geringes nach.

— Das Thüringische Technikum Jl-
men au wird, wie man uns mittheilt, in diesem
Sommer, im 4. Semester seines Bestehens, von
374 Technikern besucht, im Winter 1895X96 be-
suchten 290 Techniker die Anstalt, mithin stellt
sich die Frequenz im 2. Schuljahr auf 664 Be-
sucher. Im ersten Schuljahr besuchten 374 Tech-
niker die Anstalt. Eine so günstige Entwickelung
ist in der Geschichte der Techniker ohne Beispiel!
— Die Anstalt uinfaszt zwei Fachabtheilungem
eine höhere Fachschule für Elektro- und
Maschinen-Ingenieure und einemi ttlere Fa ch-
schule, für Elektro- Maschinen-Techniker und
-Werkmeister. Die Fachfchulen für Mühlenbauer
und Müller sollen nach und nach ganz eingehen,
neue Anmeldungen werden hierfür nicht mehr an-
genommen. —- An der Anstalt sind 9 Maschi-
nen-Jngenieure, 2 Elektro-Jngenieure, 2 Mathe-
matiker und 6 Hilfslehrer dauernd angestellt; es
ist jede lehrplanmäßige Unterrichtsstunye ordnungs-
gemäß und gut besetzt — Das in: Sommer
1895 erbaute Schulhaus, das eine elektrifche Be-
leuchtung und Centralheizung erhalten hat, war
bereits beim Einzuge zu klein, gegenwärtig wird
ein im Bauplane vorgesehener Anbau ausgeführt,
der zum 15. October bezogen werden soll. Das
Thüringische Technikum eignet sich seiner Ein-
richtung uach ganz besonders zur Ausbildung von
Elektrotechnikerm Das Winter-Semester 1896297
beginnt am 15. October und der Borunterrichtam 24. September.

s usisftltssss
Der ,,Figaro« meldet, daß Kslkfst Wil-

helm lI. vor längerer Zeit dem französischen

Generalstabschef General de Boisdeffre eine
Arbeit iib er die Schlacht bei Cannae
zugesandt habe — mit dem Ersuchen, ihm et-
waige kritische Bemerkungen mitzutheilem nament-
lich bezüglich der Frage, wie Hannibal bei der
Umgehungsbewegung die zur Vernichtung der
Römer führte, operirt habe. General de Bots-
deffre soll dann eine Anzahl höherer Officiere und
Geschichtsforscher berufen und im Verein mit
ihnen auf Grund der Berichte der classischenSchriftsteller die kaiserlichen Ausführungen geprüft
haben. Schließlich sei man durch die Darstellung
des Plutarch bewogen worden, sich für die der
Annahme des Kaisers entg e g en steh en d e Auf-
fassung auszusprechen.

— Der ausgezeichnete Kanzelredner und Ver-
traute des Kaisers Wilhelm 1., Oberhof- und
Domprediger D. Dr. Rudolph Kögel, ist
am 2. Juli früh in Berlin gestorben, nachdem er
bald nach dem Tode der beiden ersten deutschen
Kaiser in Folge körperlicher Leiden sich von seiner
amtlichen Thätigkeit hatte zurückziehen müssen. —-

Kögel war am 18. Februar 1829 in Birnbaum
in der Provinz Posen geboren, war kurze Zeit
in Dresden Lehrer, 1854 Seminarlehrer in
Berlin und von 1854 in der Provinz Posen
Geistlichen 1857 nahm er den Ruf als Seel-
-sorger der deutschen Gemeinde im Hang an,
von wo ihn seine hervorragende Begabungnls
Kanzelredner 1863 als Hofs und Domprediger
nach Berlin rief. V

—- Mxs, BeechekxsS tow e, die Berfasserin
von ,,Onkel Tom’s Hütte-»« ist TM 1. Juli ge-
storben. Harriet BeeehergStowe war am 14.
Juni 1812 in Connecticut geboren und seit 1836
mit dem theologischen Professor Stowe verheirathet.
Sie trat 1843 mit kleineren Erzählungen an die
Oeffentlichkeih denen sie 1852 ihr bedeutendstes
Werk folgen ließ, das« ihren Namen über den
ganzen Erdball bekannt machte und das zur Ab-
fchasfung der Sklaverei nicht wenig beitrug. Wiss.
BeechersStowe verösfentlichte danach noch eitle
große Zahl verschiedener Schriften, von deUeU
indeß keine jenem Roman an Bedeutung nahe km«-

— Ueber die Ursache des Brandes des
Wagenhauses des Artillertwsdepots
in DeVant-les-Ponts bei Metz meldet dle »Ist-ihr.
Ztg.«, daß vermuthlich Funken- Welche Vol! dem
benachbarten Bahnkörper hinüberflvgelh km Betst;-
hause lagernde Ziinder und Schießbaurnwollkow
per entzündet haben. Bei der großen, um W«
Uhr erfolgten Explosion wurden eine Anzahl-Mi-
Iitsp uud Civilpersonen sgetodtet und verwundet. »

Soweit bis jetzt festgestellt, sind zwei Unteroffi-
ciere, zwei Civilisten und ein Knabe todt, 14
Personen befinden sich in »öffentlichen Kranken-
häusern, mehrere in Privatpflega Das Feuersprang auch auf eine benachbarte Scheune über.
Gegenwärtig sieht man an der Brandstätte nur
rauchende Trümmer. Der Schaden, der haupt-
sächlich in Belagerungsmaterial besteht, ist be-
trächtlich. —— Die Aufregung in der Stadt ist
groß. Der Brand dauerte bis Mitternacht unter
fortdauernden Explosionen der Geschoßkörpeu Die
große Explosion wurde bis im Centrum der Alt-
stadt verspürt Zahlreiche Fensterscheiben zersplit-
terten. Zahlreiche Eisen- und Holztrümmer wur-
den 500 Meter weit geschleudert. Zwei Kinder
wurden in einer Entfernung von 400 Metern
vom Brandherd durch umherfliegende Trümmer
verletzt Ein etwa 500 Meter entferntes Gar-
tenhaus und ein Stall wurden vom Feuer er-
griffen und brannten nieder. .

— DieWohlthätigkeitinEngland
bringt jährlich 120 Millionen Pfd. Sterl. durch
milde Beiträge auf. Ein großer Theil diefer
Summe wird auf den sog. Zweck- oder Fest-es s en gezeichnet; auch die dort lebenden Deut-
schen haben sich diesen Gebrauch Zweigen ge-
macht. Von allen bisherigen Wohlthatigkeitsesfen
ist aber noch keines mit solchem finanziellen Er-
folge gekrönt gewesen, wie das am 10. Juni
unter dem Vorsitzenden und Voresskk ZEVWCLV
Vrinz von Wales zu Gunsten des Guys-
Hospitals abgehaltene, wobei die Sammlung die
nette Summe von über 3 Millionen Mark ein-
brachte, Das-Gans Hospital wurde, wie der
Prinz von Wales in seiner Tischrede ·aussührte,
im Jahre 1724 von Thomas Guy gegrundet und
mit so viel Geld ausgestattet, als fur die An-
stalt aus 150 Jahre nöthig war. Jm Jahre
1820 hinterließ ein anderer City - Kaufmann,
William Hunt mit Namen, dieserAnstalt 180,000
Psd. Sterl., und so konnte das Hospital bis zum
Jahre 1880 600 Betten unterhalten, dann aber
mußte es wegen Mangels an genügender Ein-
nahme im genannten Jahre 100 Betten einge-
hen lassen. Es wurden darauf 114,000 Pfd.
Sterl. durch össentliche Sammlung aufgebracht,
aber um das Hospital auf seinen früheren Stand
zu bringen, find weitere 500,000 Pfd. Sterl.
nöthig, und von dieser Summe kamen bei dem
legten Diney wie oben erwähnt, 150,000 Pfd.
Sterl. ein. Zu dieser Summe trugen manche
EihyMagnaten 5000 Psd. Sterl. bei.
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lange und herzlich die Hände, Herr v. Bennigsen
gratulirte dem Reichskanzler. Man wartete nun
und wartete, ob die Regierung vielleicht . . . . es
blieb still auf ihren Plätzenz im Saale aber ent-
brannte sofort eine heftige Auseinandersetzung über
den morgigen Tag«

Noch einmal, am Donnerstage, bei Schließung
d» Rejchskggs-Session, schien ein großer Eindruck
sich des Hauses bemächtigen zu wollen, aber auch
da folgte der Mißklang rasch genug. Der Reichs-
kanzlex Fürst H o he nl o he verlas die Vertagungs-
Ordre für den Reichstag und fuhr dann fort:

,,Zugleich aber habe ich mich eines Auftrages
Sr. Maj. des Kaisers zu entledigen, indem ich
in Seinem Namen und in dem der verbüudeten
Regierungen dem Reichstage D ank un d An er -

kennun g für die außerordentliche Opferwilligkeit
und Hingebuug ausspreche, mit welcher das große
Gesetzgebungswerk dieser Tagung seiner Verabschie-
dung entgegengeführt worden i"st. (Bravo!) Durch
die nach mühevoller Arbeit nunmehr gewährleistete
Einführung eines einheitlichen bürgerlichen Rechts
wird ein neues Band um die Nation geschlungen-
dessen Bedeutung für die Stärkung ihrer Kraft
nach Jnnen und die Befestigung ihres Ansehens
nach Außen zu keiner Zeit verkannt worden ist.
(Bravo!) Daß es auf dem Gebiete unserer
ideellen und wirthschastlichen Jnteressen reiche
Früchte zeitigen, daß es mit dem Bewußtsein
gleichen Rechtes für Alle auch das Bewußtsein
gleicher Pflichten gegen das Vaterland und seine
Mitbürger fördern und festigen möge, das ist ein
Wunsch, den Sie, meine Herren, mit den verbün-
deten Regierungen theilen werden. Juden! der
Reichstag für die Erfüllung dieses Wunsches die
wesentliche Grundlage geschaffen hat, hat er sich
—- ich spreche es gern im Namen Sr. Mai. des
Kaisers und Seiner hohen Verbündeten aus
— um das Vaterland wohlverdient gemacht«
(Bravo l) «

"

Nach dieser Rede dankte der Präsident v. B u o l
im Namen des Reichstags für diese Kundgebung
-— Auf Antrag R. v. Bennigsen’s erhob sich
dann das Haus zu Ehren der Unparteiischen und,
wie allgemein anerkannt wird, umsichtigen Ge-
schäftsführung des Präsidenten von seinen Sitzen
Nach einem Dank schloß der Präsident mit einem
Hoch auf den Kaiser die Sitzung, wobei der
eine im Saal anwesende Socialderuokrat
sitzen blieb. Große entrüstete Bewegung bemäch-
tigte sich der Anwesenden und es ertönten leiden-
schaftlich die Rufe: ,,’raus! ’raus!« Jn dieser
Erregung ging man auseinander.

»« « Vom Orient.
Die Dinge im Orient nehmen zunächst einen

wenig befriedigenden Verlauf, wenn auch nirgends
etwas Ueberraschendes vorgefallen ist.

Einer Depesche aus S ofia zufolge beginnt
im Perim-Gebirge, westlich vom Rhodope-Gebirge-
also in demselben Gebiete, wo auch im vorigen
Jahre der Aufruhr fchwältq das Treiben wahr-
scheinlich aus Bulgarien eingedrungener Frei-
schärlerbanden in Macedonien wieder.
Eine solche hat sogar eine Compagnie türkischer
Soldaten aus dem Felde geschlagen. Das so-
fortige Austreten dieses Fenerbrandes durch die
bulgarische wie durch die türkische Regierung wer-
den die Mächte ohne Zweifel mit vollem Nach-
druck fordern)

Für die Pforte sind die erwähnten Vorgänge
eine neue Mahnung, allen berechtigten Forderun-
gen in Kreta ohne Säumniß nachzukommen.
Die ,,Times« meldet inzwischen aus Kanea unter
dem so. Juni: Die Kämpfe in den westlichen
Bezirken dauern fort. Beide Theile sollen
beträchtliche Verluste erlitten haben. Diesen Käm-
vfen müßte, wenn irgend möglich, Einhalt gethan
werden, da sie die gegenseitige Erbitterung na-
türlich nur steigern können. Die Aufständischen
nahmen als Fahne die griechischen Farben
mit dem bhzantinischen Adler in der Mitte an.

Wie der ,,Nat.-Z.« mitgetheilt wird, ist der
von allen Bezirken anerkannte oberste Führer der
Bewegung Dr. Manusos K o n d uralt. Derselbe
ist 37 Jahre alt und entstammt einer angesebtnen
SphakiotemFamilie in Askhfos Er studirte in
Athen die Rechte und war seit 1892 als Ober-
richtet für den Gerichtsbezirk Sphakia thätig. Das
unter seiner Leitung stehende Hauptquatier der
Allfstävdischen befindet sich gegenwärtig in Apo-
korona.

Die Nationalversammlung derKre-
tens er ist noch nicht eröffnet. Die Führer
der Aufständischen erklären sie für überhaupt ver-
fassungswidrig und weigern sich im Voraus, et-
waigen Beschlüssen dieser Versammlung sich zu
unterwerfen. Nicht ein Drittel der Mitglieder
sei vor 8 Jahren ordnungsmäßig gewählt wor-
den; aber auch deren Mandat sei längst er-
loschen, da der Landtag nach siebenjähriger Ver-
tagung ohne Neuwahl als aufgelöst zu betrach-
ten sei. Sodann verstoße es gegen die Ver-
fassung, daß für diejenigen Abgeordneten, welche
sich 1889 an dem Aufstande betheiligten und seit-
dem als Flüchtlinge in Griechenland leben, von
den türkischen Behörden andere ihnen genehme
Personen zu Mitgliedern des Landtages ernannt
wurden.

Aus Athen wird gemeldet: »Auf Vorstebs
lungen des türlischen Gesandten wegen der Ab-
sendung von Freiwilligen und Munition nach
Kreta antwortetedie griechische Regierung,
sie wisse nicht das Geringste von derartigen Ab-
sendungen. Der Verkehr mit dem Auslande sei

frei. Sie könne keiner Abreise hindernd in den
Wea treten«

Kaifer Wilhelm hat gelegentlich des Stapeb
laufes des neuen Kriegsschiffes «Kaifer Frie-

drich IIl.« noch eine zweite längere Rede in
Wilhemshaven gehalten, und zwar beim Festmahl
im Osficiers-Easino. Die Rede lautet:

»Schon bei der Taufe eines aufblühenden
Kindes stehen die Pathen um dasselbe versammelt,
und indem sie ihr Iawort geben, fragt sich ein
Jeder in seiner Brust, wie wohl das Kindlein sich
entwickeln wird und welches Loos ihm beschieden
sein wird — sei es im bescheidenen, sei es im
größeren Dasein, für seine Familie oder für sein
Land zu wirken. Dasselbe ist der Fall bei einem
solchen Art, wie dem heutigen. Ein Stapellauf
ist sowohl für den Laien, wie für den Seeofsieier
stets ein imposantey Ich möchte sagen, ein ergrei-
fender Act. Das gewaltige Gebäude, ein Product
vielfacher Ueberlegung, Berechnung, hingebender
rastloser Arbeit des Geistes und vieler Hunderter
nerviger Hände soll seinem Elemente übergeben
werden, aus dem es bestimmt ist, die Flagge des
Landes zu tragen, ihr Ehre zu machen. Aber
nicht nur das, es soll auch einen Namen führen
und je nach der Art, wie der Name ausgesucht
wird, legt der Seemann dem Schiffe die Persön-
lichkeit in idealisirter Weise bei. Mit dem Moment
der Berührung des Wassers verwandelt sich die
starre Eisenmasse in ein lebendiges Sein, und es
meint der Seemann, vor sich ein personifieirtes
lebendiges Wesen zu sehen. Schon mancher Name
ist auf diese Weise in der Marine von Schlacht-
schifsen und anderen Schiffen getragen; der heu-
tige ist mit Vorbedacht für das Schisf ausgesucht
worden. Das vergangene Iahr hat unvergleich-
liche Feiern gebracht und das Heer, welches 3
mal Meinen seligen Herrn Vater in größerem
und kleinerem Verbande zu folgen die Ehre und
das Glück hatte, hat sich in lauten Jubelfeierm
im großen Vereine fowvhl wie in einzelnen Re-
gimentern, von denen Er Chef war, die Zeit ver-
gegenwärtigen können, in der Er die Armee ge-
führt hat, in der Er mit Seinen Regimentern
verkehrt hat.

Der damals noch im Werden begriffenen Ma-
rine ist es nicht beschieden gewesen, in der Weise
markirend einzugreifen in die Verhältnisse des
Krieges durch Aufopfern von Leben und Blut
und Material, wie sie es hätte wünschen können.
Es hat daher für sie die Reihe der Feste sund
Feiern gewissermaßen etwas Bedrückendes gehabt
bei dem Gefühl, daß sie nicht so voll hat daran
theilnehmen können, wie sie es wohl gemocht hätte.
Aber gerade die Theilnahme und die Beziehun-
gen der von dem ganzen deutschen Volke vergüt-
terten Persönlichkeit des dahingegangenen Kaisers
sind doch für unsere Marine nichtohne große Be-
deutung. Die Momente, welche im vergangenen
Leben Meines Herrn Großvaters denselben ver-
anlaßt haben, Sich vertreten zu lassen durch Sei-
nen vortresflichen Sohn, haben es sehr oft mit
sich gebracht, daß mein feliger Herr Vater durch
solche Vertretungen auch in nähere Beziehung zur
Marine kam, Ich erinnere Sie an die Einweihung
des Suez-Eanals, Jch erinnere Sie an Seine
Theilnahme bei der Krönung des Königs von
Schweden und Norwegen, Ich erinnere Sie vor
allen Dingen an die Taufe des ersten deutschen
Panzerschiffes, welches in dem vom Kaiser so
geliebten Stettin unter seinen Augen sich vollzog,
im Jahre 1872. — Aus alle Dem ersehen wir,
wie wohl berechtigt die Marine ist, gleichfalls
einen Antheil an dieser Person zu haben, und
deshalb habe Ich bestimmt, daß das erste große
Panzerschiff, hoffentlich der Vorlänfer von m an-
chen von derselben Classe, den Namen dieses
Allerhöchsten Herrn tragen soll — gleichsam als
die Eröffnung einer neuen Aera fürunsere Marine, wie auch der Name und die
Persönlichkeit Kaiser Friedrich’s die Erösfnung einer
neuen Aera für das Deutsche Reich ge-
wesen ist. Indem Jch Ihnen, Mein lieber Holl-
mann, für die freundlichen Worte von Herzen
danke, kann Ich nur sagen, daß, wenn Ich einen
bescheidenen Antheil an den Arbeiten habe durch
das Interesse, welches Ich denselben entgegentragen
durfte, dieses doch zum Besten der Gesammtheit
geschah, und daß es Mir selbstverständlich eine
besondere Freude war, gerade für dieses Schiff
mitrathen und thaten zu können. Ich spreche
Ihnen aber Meinen Dank aus dafür, daß Sie
und alle die unter Ihnen stehenden Beamten
und Officiere auf die Wünsche und die Finger-
zeige eingegangen sind, welche Ich glaubte im
Sinne der Front- und der praktischen Seeofficiere
an Sie übermitteln zu können. Denn wir wollen
nicht vergessen, derjenige, dem diese Waffe in die
Hand gedrückt werden soll, der Eommandanh der
Officin, die .Mannschaft, die sie bevölkern sollen,
haben auch und sind berechtigt dazu, ein Wort
mitzureden beim Schmieden dieses Werkzeuges. -—

So will Ich denn Meinen Wunsch dahin zu-
sammenfasfen, daß jeder Commandant und jeder
Ofsicier und jeder Matrose, der jemals die
Ehre hat, auf diesem Schig zu dienen, sich stets»
vol! bewußt sei der hohen hre, die ihm dadurch
zu Theil wird, und stets bestrebt sei, diesem Namen
Ehre zu machen, und, wo das Schgfg auch aus-
treten möge, um dasselbe einen imbus der
Achtung, der Ehrfurcht, und, wenn nöthig, des
Schreckens zu verbreiten. ——- Möge es uns ge-
geben sein, mit diesem und hoffentlich mit nochso manchem anderen Schlachtschiss in der w e i t e r e n
Entwickelung der Mariae den Grund-
satz wahr zu machen, den Ich am 18. Januar
d. Its. ausgesprochen habe, daß unser deutsches
Vaterland befähigt sei, Niemandem zu Liebe und
Niemandem zu Leide seinen eigenen Weg zu geben
und stets für Friede und Ordnung in der Welt
einstehen zu können. —- Daß Mir dabei Meine
Marine und ihr vortreffliches Officier-Corps und
Iht ganzes gutes Material zur Seite stehe und
PS! Gststz der sie erfüllt, stets von neuem sich an
Ihk bethatigen möge, hierauf erhebe ich !Mein
Glas» Ich trinke auf das Wohl Meiner Marine
und» ihres jungsten Kindes, des Panzerschiffes»Mit« Ftksdttch Il1.« : Hurrah ! Hurtah lHurrah l«

Diese Rede wird seitens der freisinnigen Blätter,
die aus ihr neue große Forderung» sük die
Mehrung der Flotte heraushörem sehr mißtrauisch
aufgenommen.

Sehr unzufrieden mit der Annahme des bürger-
lichen Gesetzbuches in seiner jetzigen Fassung sind
die deutschen frauenrechtlerischen
Frauen. Sie haben in Berlin am vorigen
Montag eine von 1500 Personen besuchte Ver-
sammlung unter Vorsiß der Frau Schulrath

Minna Cauer abgehalten, um gegen die Befchliisse
des Reichstages bezüglich der Stellung der
Frau im bürgerlichen Gesetzbsuche zu protestirem
Der Versammlung wohnten Vertreterinnen aus
allen Gauen Deutschlands bei. Nach einer ein-
leitenden Ansprache der Vorsitzenden ergriff Frau
Schwerin das Wort. Diese, wie die folgenden
Rednerinnen, Frau Linn Morgenstern, Frau
Döllinger-München, Frau Dr. Prölls, Frau Hanna
Bieber-Böhm, Frl. Anitta AugspurzpMünchen
und zum Schluß Frau Marie Stint-Dresden
ernteten für ihre Ausführungen, die sämmtlich in
eine scharfe Kritik der letzten Vorkommnisse im
Reichstag ausklangen, reichen Beifall. Folgende
Res olutio n gelangte per Acclamation zur An-
nahme: »Der Reichstag hat in seiner zweiten
Lesung des bürgerlichen Gesetzbuches die Forde-
rungen der Frauen in Bezug auf rechtliche
Gleich stellung der beiden Geschlechter in
den wesentlichsten Dingen unberücksichtigt ge-
lassen. i) Die Majorität des Reichstages versagt
der Ehefrau im Widerspruch mit der ganzen svcialen
Entwickelung der letztenJahrzehnte diewirthschaftliche
und vermögensrechtliche Selbständigkeit, welche
ihr in einem Culturstaate zukommt; die Ehefrau
wird dadurch nach wie vor den Unmündigen
gleichgestellt. Z) Die Majorität des« Reichstages
versagt der Ehefrau die Verwaltung und Nutz-
nießung ihres eigenen Vermögens und zkvingt sie
dadurch auch wirthschaftlich in die Gewalt des
Mannes. Z) Die Majorität des Reichstages
verweigert der Mutter die Ausübung der elterli-
chen Gewalt und versagt ihr dadurch einen durch
das Gesetz begründeten Einfluß auf das Schicksal
ihrer Kinder, den sie so gut wie der Vater in
Anspruch nehmen kann. 4)·Die Majorität des
Reichstages erschwert durch ihre Beschlüsse, na-
mentlich »durch Weigerung der Trennung bei un-
heilbarer Geisteskrankheih die Ehescheidung in
einer Weise, daß die Bestimmungen Jvielfach so-
gar einen Rückschritt gegen dasbissherige Recht
bilden. 5) Die Majorität des Reichstages ver-
sagt den unehelichen Kindern diejenige rechtliche
Stellung dem Vater gegenüber, welche Moral und
Gerechtigkeit erfordern. Jhre Beschlüsse sind der
Ausdruck des einseitigsten Männerrechts. Gegen-
über diesen und ähnlichen Beschlüssen erklären
wir, daß wir nicht aufhören werden. die harten
und ungerechten Bestimmungen dieses Gesetzbm
ches zu bekämpfen, und daß wir Alles aufbieten
wollen, um unsere Forderungenfin Bezug auf
Gerechtigkeit in Staat und Gesellschaft zu ver-
wirklichen« — Nach einer Ansprachezdes Herrn
v. Egidrz welcher die Frauen aufforder-te, im
Kampfe um ihre Rechte nicht müde zu werden
und sich dabei nicht auf ihre engeren unmittelba-
ren Grenzen zu beschränken, wurde die Versamm-
lung geschlossen.

Jn Frankreich werden in diesem Jahre gr o ß e
Flottenmanöver stattfinden. Jm Canal
sollen das Nord-Geschwader und die in Brest
und Cherbourg mobilisirten Torpedoboote manövri-
ten. Jn der Zeit vom 9. bisizum 13. Juli
werden die beiden Divisionen des Nord-Geschwa-
ders getrennt von einander operiren, um dann
die eine in Brest, die andere in Cherbourg das
Nationalfest vom 14. Juli zu begehen. Am 15.
Juli vereinigen sich dann die beiden Divisionen
wieder mit einander, worauf insbesondere elektri-
sche Beleuchtungsversuche in großem Stile vorge-
nommen werden sollen. Der letzte Theil der
Flottenmanöver besteht nach der diesen zu Grunde
gelegten Jdee in der Beobachtung und Ueber-
wachung eines— fremden Geschwaders, das in den
Canal eingedrungen« ist und daran« verhindert
werden soll, ihn wieder zu verlassen. Am Z. Au-
gust soll das Nord-Geschwader den Präsiden-
ten der Republik bei einer Reise nach den Häfen
der Bretagne begleiten.

Nach »einer-Meldung der »Pol. Corr.« aus
Belgrad wurde während des dortigen Aufenthal-
tes des Fürsten Nikolaus von Montem-
gro zwischen dem serbischen Ministerpräsidenten
und Minister des Aeußerm Nowakowitsch, und
dem montenegrinischen Minister des Aeußern, Wu-
kowitsch, der Grundsatz vereinbart, daß die Re-
gierungen der beiden Staaten in allen Fragen,
welche die Förderung der nationalen, kirchlichen
und Culturinteressen der Serben in Macc-
donien betreffen, Hand in Hand gehen sollen.
Dainit gelange nunmehr ein Princip zur Durch-
führungx welches zwischen Nowakowitsch und Wu-
kowitsch bereits zur Zeit, wo sie als diplomatische
Vertreter Serbiens bezwyMontenegros in Kon-
stantinopel thätig waren, eingehend erörtert wor-
den sei. Selbstverständlich werde die Form, in
welcher diese solidarischen Bestrebungen geltend
gemacht werden sollen, dem freundschaftlichen
Charakter der zwischen den beiden Ländern einer-
seits und der Pforte andererseits bestehenden Be-
ziehungen entsprechen. "

. .

heulen.
Wie dem ,,Post.« geschrieben wird, hatte in

Hallist am 11. Juni, als Se. Excellenz der
Herr Livländische Gouverneun Generalmajvt S fU-
rowzow, auf dem Wege nach Fellin diesen Ort
pafsirte, der Kaufmann Kaerik eine schöne
Triumphpforte errichtet. Der Herr Gouverneur
hielt vor der Pforte an und stieg aus dem- Wa-
gen; er reichte mit einem Dank für die erwie-
fene Aufmerksamkeit Hm. Kaerik die Hand und
nahm auch die dort gepstegte Bienenzucht it! AU-
genscheicu Nach halbstktndigem Aufenthalt wurdedann die Fahrt fortägefetzt -— Nach einer wet-
teren Meldung des n mltchen Blattes hat derHerr—

Gouverneun aus Oberpahlen -kommend, auch. die
FfutlsttlfcheGemeindeverwaltung revi-
VIU UND seiner Befriedigung über das dort Vor-
gsfUUdene Ausdruck gegeben. —- Der gute Stand
dst Dzvge daselbst ist weh! zuweist darauf zu-tuckzufuhtety daß de: Kuxistasche Gemeindeältesteschon 9 Jahre und der Gemeindeschreiber 8 Jahre
Im Amte ist.

» Ein vollständig verregneter Johan-nis-Abend wurde uns vorgestern zu Theil.Wohl »Halte sich im Handwerker-Verein zu der
mit viel Verve und unter lebhaftem Beifall sichabspielenden Operette »Don C es at« - ein rechtzahlrerches Publicum eingefunden und verblieb
auch bei den Klängen der Militär-Musik auf der
schützenden Verandazzdas Feuerwerk aber 2mu»ßtenatürlich ausfallen und in Voraussicht Idefsenhatten denn auch nur Wenige außer dem Thea-
ter-Publicum ihren Schritt in das sonst an die-sem Abend so belebte Local des Handwerker-Ver-
eins gelenkt. —- Uns hier in der Stadt kam üb-
rigens der Regen recht willkommen, während es,
wie wir hören, stellenweise aus dem Lande schonsehr viel mehr Regen gegeben habt, wie der Land-
mann jetzt ihn sich wünscht.

Am Sonntag um IAZ Uhr Nachmittags sahman einen jungen Menschen in Kleid ern
von der Holzbriicke in der Richtung zum Luttow-
schen Badehause s ch wimm en. Nicht weit vom
Ufer begann er um Hilfe zu rufen und ver-
sank. Der Ertrunkene ist der Bürstenbinder-Gesell Alexander Allik. Wie allgemein behauptet
wird, soll er in angetrunkenem Zustande von der
Brücke gesprungen sein. - .

Mitte der vergangenen Woche entdeckte die
in der Fischer-Straße Nr. 54 wohnhafte Anna
K» daß ihr unter dem Bette befindlicher Kasten
erbrochen und daß daraus verschiedene Kleider
und ein Sparcasfenbuch auf 50 Rbl. gestohlen
worden waren. , »

(-Eingesandt.)
Einer der wenigen Spaziergänge außerhalb un-serer Stadt, der uns nochgeblieben ist, der Te-

chelfskfche Park- wird allen denen, die ihren
Weg den Teehelferschen Berg( hinauf nehmenåmüssen,
gleich Eingangs argverleidet durch den entss erz-lichen Geruch, der« den Anfang der großen
Linden-All» nun schon seit vielem-Wochen kenn-
zeichnet. Die Ursache liegt sso klar zu Tage, daßes nur Wunder nehmen kann, warum die Abstu-
lung dieses Uebels nicht endlich erfolgt ist. Durch
das auf besagte Allee mündende Nebenthor des
Hofes der katholischen Kirche ergießt sich in den
Graben der Allee eine undefinirbare Flüssigkeit und
verda·mpft, da sie keinenweiteren Abfluß hat, un-
ter Erzeugung nnerträglicher Miasmen. —- Da
diese Gegend nicht mehr zur Jurisdiction der
Stadt gehört, sei wenigstens eine recht dringende
Bitte ausgesprochen, die Abstellung dieser Plage
vieler aus dem Stadtstaube hinausstrebender
Städter bewirken zu "wo-llen.- . «

Unus pro waldig.

Von dem im Verlage N. Kymmel in Riga
erscheinenden Coursbuch für Reisen in
Nußland ist dieser Tageder Neudruck der
Sommer-Ausgabe pro 1896 erfolgt, woraufdieAufmerksamkeit der Interessenten hingelenkt sei. »

Wegen Raummangels stellen wir die Bespre-
chung der bei sehr gutem Besuch gestern in un-serem Sommerthesater gegebenen reichhalti-
gen Vorstellung» fiir die· nächste Nummer unseresBlattes zurück. .

Fleißig wird gegenwärtig in den Probirziw
mern unseres Theaters studirt: es gilt die Auf-
fiihrung zvon Tschaikows ki’s berühmter Oper
,,Eugen Onegin«. i Die Revaler Presse be-
zeichnete die Wiedergabe dieses, »Werkes. llls — den
,,Höhepunct der Saison;« dort wurde es sowohl.vom deutschen, als« auch vom russischen Plthlicumsmit solcher Wärme aufgenommen, daß dem Werke,
derErfolg bis in den letzten Wiederholungen treublieb
und so hat ,,Eugen Onegin« bis zum Schluß dasRe-
valer Repertoir hauptsächlich beherrschtWie uns»mit-
getheilt wird, waren es« besonders die berühmte Nacht-Scene der Tatjana, die eminent dramatische Ductu-scene und das leidenschaftliche Schluß-Duett, die
allabendlich rauschenden Beifall entfesseltetd Die
reizvollen und originellen Tanzweisen sind gewißaus Concert-Aufführungen hier schon bekannt; der
Text lehnt sich eng der Puschkinschen Dich-
tung an. .

«·

- «

Mit Riicksicbt »auf die Einstudirung dieses
Werkes findet morgen, Mittw o ch , kein e V or-
stellung statt. -- « « ·

Wie wir schließlich in der angenehmen Lage
mitzutheilen sind, ist die rührige Direction unseres
Sommertheaters dem mehrfach geäußerten Wunsch
des Publicums nach einer größeren Repertoir-Ab-
wechslung für die Zukunft durch das Engagement
zweier Schauspielkräfte nachgekommem
durch deren Mitwirkung öfter L u»st·.- ,-u»nd"
Schauspiel-Vorstellungen möglichwerdeny

xleneike Volk.
Berlin, 4. Julis(22. Juni).s-: Der. Secretär

der russischen Botschaft v. Knorring ist auf einer»
gestrigen Spazierfahrt in Folge Scheuwerdens
des Pserdes gegen einexvoriiberfahrende Droschke
geschleudert worden, wobei er bedeutende Ver--
letzungen an der linken Seite des Kopfes, mehrere
Rippenbrüche auf »der linken Seite,- eine Ver-
letzung des Brustfelles und starken Blutverlust er-
litt. Herr v. Knorring wurde nach der königlichen
ntiuik ühekgefüheer Sei« Zustand ist nicht un-
gefährlich, jedoch ist Aussicht auf völlige Wieder-
herstellung ohne bleibende Nachtheile vorhanden.
Die letzte Nacht verbrachte der Kranke fiebersrei.
(Die in Rede stehende Persönlichkeit ist Herr L. v.
Knorring, Besitzer des Gutes Kurnal in Estland
und einziger Sohn des verstorbenen Gesandten
im Haus«)

Spuk-u, 4. Juli -(22. Juni) Aus Canea
meldet man der ",,Times-« Eine vom General-
Gouverneur erlassene« Proclamation macht ein·
Telegramm des Großveziers bekannt, in dem die
Wiederherstellung der· Constitution von Haleppce
angekündigt wird. - « ·«

« Zeitungsnacbrichteu zufolge hat sich das Besin-
den Stanletys verschlechtert.

Konstnntinopeh 5. Juli (22. Juni) Die von
Athen aus verbreitete Nachricht, wonach die otto-
manifchen Truppen auf Kreta mehrere Greise
niedergemetzelt und lebende Personen verbrannt
hätten, wird von türkischer Seite für unbegründet
erklärt. Ebenso ist die Nachtkchh daß die Frem-
den, Unruhen befürchtend, Haleb und Smyrna
massenhaft verlassen , unrichtig.

i » Tlelegranrme
der« Zlussiscben Jetegraplzewxlgentnr

sz . Gestirn, Montag, eingetroffenJ
Kouftantinapeh Sonntag, Z, Juli (23. Juni).

Auf Wunsch der Pforte und mit Einwilligung
Griechenlands bildete der griechische Consul in
Canea eine Commission von 15 Notabeln, die
stch in die. einzelnen Bezirke begiebt, um die Be-
völkerung über die Lage aufzuklären und die De-
putirten zu einer versöhnlichen Haltung und zum
Erscheinen im Landtage zu veranlassen. Der Er-
folg dieser Mission erscheint fraglich. —- Jn Ca-
nea verlauetet gerüchtweise, die Pforte sei nicht
abgeneigt, den Haleppa-Vertrag zu revidiren.

Rio de .Janeiro, Sonntag, s. Juli (23. Juni.)
Am Abend des-Z. d. Mts. wurde in ein Spiel-
haus eine Dynamitbombe geworfen, worauf» das
Haus von bewafsneten Leuten gestürmt wurde.
Es gab mehrere Todte und Verwundetr. Man
nimmt an, daß der Ueberfall mit Wissen und
Willen der Polizei stattgefunden hat.

St. Petersburiß Dinstag, 25. Juni. Heute-
als am« Tagedes 100. Geburtstages Kaiser Ni-
kolai l., traf um 11 Uhr Vormittags aus Ga-
tschina -Jhre Maj. « die Kaiserin-Wittwe mit II.
«KK. HH.· dem. Großfürsten Michael Alexandro-
gwitsch und der Großfiirstin Olga Alexandrowna
ein und begab sich in die Peter-Pauls-Kathedrale.
Um Ij?,12" Uhr trafen aus Zarskoje Sselo Jhre
Majestäten der Kaiser und die Kaiserin Alexan-
dra Feodorowna ein und begaben sich gleichfalls
in die Peter-Pauls-Kathedrale, wo sich mittlerweile
die Minister, die Staatssecretäre, die Generaladju-
tanten und dieMitgliederdesReichsraths versammelt
hatten. Nach der Seelenmesse wurde auf die
GrabstätteKaiser Nikolai I. eine Goldene Me-
daille niedergelegt, Gleichzeitig fanden Seelen-
messen in» allen Instituten statt, welche von Kai-ser Nikolai l. gegründet worden sind. Bei sei-

nem Denkmal wurde eine Truppenparade abge-
halten«-An« demselben Tage siedelten JhreKaif.
Majestäten auf der Yacht «Alexandria« nach
Peterhof über; die Großfürstin Olga Nitolajewna
wurde zu gleicher Zeit mit einem Extrazuge dort-
hin gebracht-.

Wie ein sTagesbefehl des Kriegsministers be-
kannt giebt, hat "Se. der Maj. Kaiser in dem
Wunsche, das Andenken Kaiser Nikolai I. anläß-
lich seines ·»100. Geburtstages zu ehren, anbe·foh-
len, Silber- und Bronce-Medaillen für alle Sol-
baten, Osficiere und Beamten zu stiften, welche
unter Kaiser Nikolai I. gedient haben. Ferner
enthält« der Tagesbefehl die Aufzählung verschie-
dener Gnadenbeweise für Soldaten, Osficiere und
Beamten, die · unter Kaiser Nikolai I. gedient
haben.

Berlin, Montag, S. Juli (24. Juni). Der
Gesundheitszustand Herrn v. Knorring’s ist bis
jetzt zufriedenstellend. Professor Bergmanm der
ihn behandelt, ist der Ansicht, daß jede Gefahr
vorüber ist. « · . - «

Paris, Montag, 6. Juli, (24. Juni) Nach
einem Telegramm aus Ds chibutti sind Graf
Werchowetz und Fsein Begleiter, welche sich be-
hufs Verhandlungen wegen Freilassung der itali-
enischen Kriegsgefangen nach Schon begaben, am
Sonnensttch gestorben. .

Koustantinopeh Montag, S. Juli (24. Juni).
Die Mehrzahl der kretensischen Deputirten ver-
langt, daß der Landtag nicht in einem Regie-
rungsgebäude, sondern im Nskhhaufe lage» —

Die zur türkischen Garnison gehörigen Araber re-
voltiiteu, weil sie keine Löhne erhielten.

»«
» Zdetterbericht

des meteorolokg Univ.-Observatoriums
vom 25. Juni 1896. .

. ; » « . lV HERR-s«- t 7 Uhr mag-s! Uhr Mitt

»Barometer(Meeresniveau) 752«2 752·9 753«9

Thermometer(Centigrade) 1602 15·2 17O9
Windricht u. Geschwins

———«— —

digk. (Meter pro See-J NZ N4 NNWZ
i. Minimum d. Temp. 134
2. Maximum » 18«3
Z. Vieljährig. Tagesmitteb 16«2

« Wasserstaud des Embach 65 am.

Gent-stimmt.
Berliner Börse, 6. Juli(24. Juni) 1896

100 Not. or. Cassa . . . . . . . 216 Nur. 25 Pl·
tot) Rot. or. ultimo .

. . . . 216 Nur. 26 Pf«
100 Rbh pr. Ultimo nächsten Monats 216 Ratt. 25 Pf«
.; Tendenz: still.
«

- sit: Ue stets-tin- venntmrtlicks ,

os- I. Hstsaciurre Iris-I« kirrte-is«-

II? 13«·8. ReutDörptscheZtituag 1896,
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szJmanprz G"ericht"swesen. · Privat5chnlen. Arena-
«burg:"Sängeksest. Esilandz Zur Postfourage-Sache.
lidevalselusstellungs "St.e-Pe tecsburgx Die beiden
Nesidmzem .-Tageschronik. .Jatosslaw: Schlachthaus
Nishnis Altszstelluns Finnlantn RuisiicheSp,tache.
Landtag« ·
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«« Politifcher»Tagesberichx, «
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.«..F·uilletou; Professor E. v. Bergmann über die
Lehren-Gefahr. Das Haus der- Schattein ist-innig-
f a lxig e s. «

, , Inland.-
"Gerichtst»vefen. ,

Auf Grund eines Artikels im «Journal des
Justizministeriunisk ziehen die ,,Russ. Wed.« eine

Parallele zwischen der Thätigkeit der Ge-
richtsbehörden Russland und im
Auslande, fpeciell in Deutschland. Das
Blatt vergleicht die Größe der Gerichtsbezirke, die
Bevöllerungszalsl in diesen Bezirken und die Zahl

szder Gerichtssachem »die auf die einzelnen Richter
·«entfalle"ri·: ·»

««

»

»Auf ein russischs Bezirlsgericht kommt durch-
schnittlich ein Rayon »von mehr als 30,000 Qua-
dratwerst und auf ein Glied des Bezirksgerichis
mehr als 3000 Quadratwerstz der Nayon eines
deutschen Landgerichts aber umfaßt gegen 3000
Quadratwerst und auf ein Gerichtsglied kommen
gegen 200 Qnadratwerft Was die Bevölkerungs-
zahl betrifft, so erhält man nicht weniger frappi-

rende Ergebnisse-·« auf eincLandgerichtsglied ent-
fallen über 20,000 Personen, auf ein Glied un-seres rufsischen Bezirksgerichts aber mehr als
90,000. Entsprechend ist auch das Verhältniß der
zur Verhandlung gelangenden Sachen: auf das

szGlied eines Landgeriehts entfallen 174 Rechts-
fachen, auf das Glied eines Bezirksgetichts aber
378 Sach"en, d. h. mehr als das Doppelte; . «« .

Music-tin. c
Professor E. v. Bergmann über die Leims- «

T Gefahr, .
« (EinJnterview.) » ·

- Das ,,Berl. Tgblxfund die ,,Köln. Z« ver-
bfsentlichen nachstehenden Bericht:
" « Wie ein Widriges, unheimliches Gespenst, das
nirgends zu erfassen ist und seine Anwesenheit
doch in entsetzenerregendet Weise kundgiebh schleicht
die Gefahr« der Lepra, des Aussatzes von den
russischen O stseepr ov inze n her an die Gren-
zen Deutschlands heran, die sie bei Memel bereits
überschritten hat. Seit dem Ausgange des-16.
Jahrhunderts blickt das deutsche Volk zum ersten
Mal wieder dieser scheußlichen Hautkrankheit ins
Antlitz, welche den menschlichen Körper mit einer
harten, fühllosen Kruste überziehh Lippen und
Augenlider zur fratzenhaften Starrheit einer Maske
versteinerh das Augenlicht erlöschen läßt, Nerven,
Gelenke und Unterleibsgefäße in eine schwärende
Masse verwandelt, ja in der grauenhasten Form
der Lepra mutilanstz des verstümmelnden Aussatzes,
dem Leidenden nach 15—20-jähkigem Siechthum
sämmtliche Gliedmaßen wegzehrh so daß nur noch
Kopf, Rumpf und die Stümpfe der Arme und
Beine iibrigb leiben, bis der Tod den Unglückli-
chen von seinen Qualen erlöst.

« Die Fälle von Lepra im Memeler Kreise
hatten sofort die Aufmerksamkeit der örtlichen me-
dicinischen Autoritäten aus sich gelenkt, deren Un-
tersuchungen verschiedene verdienstliche Aufsätze und
Abhandlungen zur Folge hatten. Auch in der
Reichshauptstadt begann man sich mit dieser ge-
fütchtetsten aller ansteckenden Krankheiten zu be-
fchästigen und im Frühling dieses Jahres wurden
zum ersten Mal Leim-Kranke der Berliner medici-
nischen Gesellschaft vorgeführt.

Der einzige Gelehrte Deutschlands, de: die
Lepta bereits in ihrem ersten Bordringen nach
Westen »zu beobachten vermochte, ist Geheimrath
Ptefessoie v. Beegmauu in Berlin. Als Pro-
fessor an dee Hechschule zu Dokpat stellte ex lie-
UUV Segen Ende DE! 60-et Jahre- eingehende For-
schUUgen zur Szepter-Frage an und veröffentlichte
im Schmitzdorsfschen Verlage in Petersburg seine
epochemachendh gegenwärtig leider vergessene
Schrift »Die Lepta in Livland«. Der Schreiber

Die angeführten Ziffern genügen, um einen Be-
griff davon-zu geben, in welchem Grade unser
Gerichtsperfonalj belastet ist«» Wenn man dann
noch die kliknatisehen Verhältnisse» unserejfoeniger
entwickelte Cultuy unseren Mangel an Wegen
u. s. w, berücksichtigt, so wird die Bedeutung der
vorstehenden Ziffern noch verstärkt.

» Bei» der bevorstehenden Revision der Gerichts-
statirt·e»iriu«ū dieser« Seite »der Sache» besondere»
Beachtung zugewandt · werden. Welche. pkocessuqz
lische Verbesserungen »von den Juristen auch aus-«·
gedacht werden mögen, sie. werden umsonst sein,
wenn das »C3erich»tspersonal dermaßenbelastet wird,
da÷ es nicht iniszStande i·st,sdie» ihm übertragenen
Aufgaben zu bewältigen Eine Erhöhung der
Etats wird natürlich eine Vermehrung der, Aus-
gaben des Fiscus für; das Justizressort erfordern,
die Interessen der« Rechtfprechung sind aber zu
wichtig, als da÷ der Staat sie ohne Lliachtheil für
sich selbst ignoriren könnte« .

Was die Größe der Gerichtsbezirke betrifft,
wäre« wohl besonders unsere Provinz anzuführen,
die bei ihren 1«,-·,·, Will. Einwohnern nndbei ei-
nem Fälcheniiihalh der, demjenigen Wiirttembergs
»und der Schweiz zusammen gleichkornint nur ein
einziges Bezitksgericht befi«tzt. Bei einer Ausdeh-nung der, Revision der Gerichtsstatute nach der
von-den ,,Russ. Weh« bezeichneten Richtung hätte
Livland berechtigten Anspruch, mit in erster Linie
berücksichtigt zu werden, indem der Norden unse-
rer Provinz ein Bezirksgericht mit dem Sitz« inunserer Stadt erhält. Die »Rufs. Wed.« haben
gewiß Recht, wenn sie zugleich beten-en, daß der
Fiscus in solchen Fällen die Ausgaben nicht
scheuen ---dars, und« zwar um ssv weniger, als die
Cominnnen bei· szihren beschränkten Einnahme-
cfuellen und steigenden Bedürfnissen, sowie der
Inanspruchnahme ihrer Mittel auch für rein
staatliche Lasten nicht im Stande sind, zu der
Errichtung oder der Erweiterung staatlicher Jn-
stitute ihrerseits noch beizutragen.

dieser Zeilen richtete daher an den berühmten-
Gelehrten die Bitte, ihn in einer kurzen Unter-.
redung über den augenblicllichen Stand der Frage;
und den Grad der dieBevölkerungs Deutschlands
b.edrohenden »Gefahr zu unterrichten Mein An-
suchen wurde mit liebenswürdigstem Entgegen-
kommen bewilligtund so stand ich denn bald
darauf vor dem "Geheimrath,- einer stattlichem vor-r
nehmen Erscheinung, welcher das leichte Grau in
Haupt- und Barthaar nichts von der strasfen,·rüsti-
gen Energie-desthatkrästigen Helfers der Mensch-
heit genommen hat. · · « ·

. »Sie wünschen vonmir über den Stand der
Lepra-Gefahr unterrichtetzu werden,« begann der
Gelehrte, während wir an einem hellen Fenster
seines Empfangszimmers Platz nahmen. »Nun,
diese Gefahr wäre sehr groß, wenn man es in
den baltischen Provinzen nicht so ausgezeichnet
verstände, sie durch ein außerordentlich energisches
Vorgehen und— die wissenschaftlich erprobtesten Ge-
genmaßregeln zu localisiren. Die dortige Gesell-
schaft ist in allen Angelegenheiten, die rasche,
ohferwillige Selbsthilfe erfordern, vortrefflich orga-
nisirt und steht überdies in reger Fühlung mit
den Männern der Wissenschaft«

»Es war mir allerdings bekannt, Herr Ge-
heimrath, daß die Lepr·a-Vereine in Livland und
Kurland in kurzer Zeit Staunenswerthes geleistet
und verschiedene Leprosorien begründet haben, in
denen die Kranken isolirt und in zweckmäßigster
Weise verpflegt werden.«

»Gewiß, aber die Vereine hätten das Alles
niemals leisten können, wenn hinter ihnen nicht
die baltischen Ritterschaften gestanden
hätten, die auch in so schwierigen wirthschaftlichen
Zeiten wie der gegenwärtigen für gemeinnützige
Dinge stets Etwas übrig haben«
. »So Meine« Sie, daß das Vordringen der
Lepra dort an Ort und Stelle zum Stillstand
gebracht wird Z«

»Ich hoffe es mit Bestimmtheit. Die Zahl
der Leprösen ist« allerdings neuerdings in Livland
auf mehrere Hundert gestiegen, ebenso verhält es
sich, glaube ich, mit Kurland Der gesteigerte
moderne Verkehr hat die Ausbreitung der Krank-
heit bewirkt, aber die verbesserte moderue Savi-
tätspflege wird sie wieder« eindänimem ähnlich wie
wir das ja auch in« Norwegktt »b«e"obachten konnten«

Den ,,Birsh. Wen« · zufolge plant das
Ministerium der Volksaufklärung eine Verstär-
kungder Controleiiber Privatlehran-
steckten· in Provinzialstädtem Man beabsichtigt-
unter sAndereny die cjxamina in diesen Schu-
lensp in Gegenwart» vonEehrern d.er örtlichen Re-
gierungsanstalten abzuhalten.
·»

Qlrensbnrg.» Das zum Andenken an die hlg.
Kzrörruirg Ihrer Kais Majestäten.«am«Sonntag,.
den·16."«d. Mtss , abgehaltene »O e s els ch e Sän-
gskf est« verlief »nach dem »,,Arensb. Wochbl.«,
begünstigt von schönem— Wetter, bei äußerst reger
Betheilignrig sowohl des einheimischen als auch
des. angereisten P"ublicums, zu allseitiger Zufrie-
denheit und in der animirtesten Stimmung.

» Estlanik Der, ,,Rish. Westn.·« hat sich nicht
versagen können, die bereits erwähnte und zu-
rechtgewiesene Correspondenz der ,,Now. Wr.«
über die PostfouragesAngelegenheit zu
einem Leitartikel zu verarbeiten, in welchem er
sich, wie die »New ZU« treffend bemerkt, in
einem ergötzlichen Zwiespalt der Gefühle bewegt,
da seine Animosität gegen. den Adel mit seiner
Verehrung für den Senatbins diesem, Fall in
einen peinlichen Eonflict geräth Er behilst sich
daher« mit dem sonderbaren Auswege, daß der
Senat nicht anders entscheiden konnte, daer
nur auf Grund der bestehenden Gesetze
urtheilen kann, » gleichviel ob dieselben »der Ge-
rechtigkeit und »den Vortheilen der Bevölkerung«
entsprechen, bedenkt aber nicht, daß die bestehen-
den Gesetze doch wohl eine noch höhere Autorität
hinter sich haben, als« es selbst die Entscheidungen
des Senatssind nnd daß »sie daherYso lange sie
bestehen, nichtnur von «den zahlungspstichtigen
Bauern, sondern auch von denen respectirt werden
müßten, welche. die Bauern auf den Weg des
Gesetzes zu leiten verpflichtet sind. —« Ueber die
Postfourage-Angele·genheit bringt auch die ,,N o w.
Wr.« einen Leitartikeh der mit den Worten
anhebt: »Der Sieg der estländischen Rittetfchaft
über die estnischen und lettisch en Bauern

« »Wenn ist die Seuche wohl nach »den Ostsee-
provinzen eingescljleppt worden ?«« sz . «

,,Meiner Ansicht nach muß sie sich dort vom
Mittelalter her irrszentlegenen Orten gänzlich» un-
-beachtet erhalten haben. Zu meiner Zeit ver-
mochte ich in Livland 3 Lepra-Herde..zu constan-
ren- Thon denen ans die Infection dann schritt-
weise vordrangxf I

·· »
· » . » » » · «

- - ,,Wäre es nicht zeitgernäß daß die preußische-
Negierung einige jungeAerzte und Docenten zum
Studiunrder Krankheit dorthin abcommandirte Z«

»Ohne Zweifel! Die Herren würdenübrigens
ein vielfach durchgearbeitetes wisfenschastliches
Material vorfinden,- das. sie nur zu sichten und.
an der Hand eigener Beobachtungen. zu» ergänzen
brauchten. In diesem Herbst erscheint aus der
Feder Dr. A. V. Bergmann’s, des Leiters des
Leprosorinms in Riga,, ein größeres Werk über
die Lepra, welches die in den Ostseeprovinzen ge-
sammelten wissenschaftlichen Erfahrungen wohl in·
erschöpfender Weise behandeln wird. Jch mache
Sie ferner darauf aufmerksam, daß einzelne deut-
sche Gelehrte der Frage bereits ernstlich näher zu
treten beginnen. Mein Berliner Eollege, Herr
Professor Lass ar z. B., ist in Riga gewesen und
hat von dort eine Anzahl sehr interessanter Ab-
güsse der verschiedenen Krankheitserscheinungen
mitgebracht. Wie genau Professor Lassat die
Krankheit studirt hat, zeigt folgender Fall: Eine
baltische Dame hatte sich nach England verhei-
rathet. Nachträglich kam an ihr dort die Lepra
zum Ausbruch, sie fand jedoch im ganzen betri-
schen Königreich keinen Arzt, der im Stande ge-
wesen wäre, ihr Leiden zu bestimmen. Endlich
kam sie zu Lassar nach Berlin, der an ihr auf
den ersten Blick alle Merkmale des Anssatzes fest-
zustellen und demgemäß die Behandlung einzu-
leiten vermochte« » «

»Und wie ist der augenblickliche Stand der
Lepragefahr in O stpreußsen?«

»Dort handelt es sich vorläufig nur um ei-
nige sporadische, eingeschleppte Fälle, vielleicht 10
bis 12, vielleicht etwas »Mehr. Die preußische
Regierung hat die schärfste Beobachtung aller
Fälle von Lepra angeordnet und wird, sobald der
Stand der Dinge das erheischen sollte, sofort ein
Leprosorium errichten. Vorläufig liegt hierfür kein
,Bedürsniß vorl«» «

«; »
« — «

In, der tröstlichen Ueberzeugunkn daßspdie Ge-

Llbounemeuts und Jus-rate vermitteln: —
in Rigm H. LanaewiZuAnnoncen-Bureau; in Fellim E. J. KarowCs Buchhk in Werts; W. v. GafFron’In.F-t. Liebes« Bnchhz inWald-M. Rudolf» chy.; in Ren-l: Buchh. v. Kluge F« Ströhmx in St. äjzetergburxp N. Matti et« Teuml-Annoncen-Agentur.

desselben Gouvernements« Ausgestattet mit einem
so vortrefflichen Rüstzeug an Kenntnissen, wie es
sich in dem soeben citirten Satz zur Genüge aus-
spricht, ist es — schreibt der ,,Rev. Beob.« —

.der ,,Now. Wr.« natürlich einsLeichtes, die in
Estland bestehenden Gesetze und Verhältnisse,
namentlich aber das Prästandentvesen einer selbst-
verständlich vernichtenden Kritik zu unterziehen,
deren Wiedergabe wiruns um so lieber ersparen,
als sie von , dem Hirngespinst der 80,V000 Nbl.,
welche die Ritterschaftscasse gerade aus der Post-
sonrage-Prästande zu freier Disposition haben soll,
ausgeht, um für eine Abänderung solcher archaisti-
scher Gesetzesbestirnmungen mit gewohntem Aplomb
einzutreten.

RcvaL Ueber die Frequenz der Aus-
stellung berichtet der ,,Rev. Beob.«, daß sie
im Ganzen an den drei ersten Tagen von 13,089
Personen besucht worden ist. r
» St. Petersburg, 25. Juni. Zur· Ankunft
Jhrer Majzestiiten in der jüngeren Residenz brin-
gen die ,,,Birsh. Wed.« einen warm empfundenen
Artikel, der zugleich das Bestreben zeigt, die seit
Alters her rivalisirendzen Residenzeu
a u szu s ö hn e n. Die schwere Aufgabe derReiclzss
regierung, sagt das Blatt, werde wesentlsxalz »er-
leichtert durch die herzlichen Beziehungen, welche
von Alters herzwischen den rufsischen Herrfchern
und dem russisehen Volke bestanden haben und
bestehen und die nun wiederum durch die.Er-
lebnisse während der Krönung neue Bestätigung
erhalten hätten. Das Blatt fährt zdann, nach dem
Referat »der ,,St. Bei. Z.«, wie folgt fort: Mos-
kau ist oftmals· Petersburg gegenülxexgestellt wor-
den, ebenso tvifdie "Mo"sk"äü"e·r·« Pktriode unserer«
vaterländischen Geschichte der. Petersburger Peri-
ode. Durch diese alte Rechnung— muß ein für
alle Mal ein Strich gezogen werden. Die Ge-
schichte Rußlands ist nicht nur einen Tag alt
und kann unmöglich in den Rahmen dieser« oder
jener Epoche gezwängt werden. Jeder Tag hat
seine Sorge. Kiew « und Nowgorod haben ihre

fahr für Deutschland» wenngleich vorhanden, - so
doch noch nicht so bedrohlich ist, um die Anwen-
dung anderer als der vorhandenen Abwehrmittel
zu erfordern, konnte sich die Befragung beenden
und dem Herrn Professor meinen wärmstenDank
für seine eingehendenund lehrreichen Aufklärun-
gen aussprechen. « · z · s
It) · » « « Nachdruck«7vetbote«n. «

Yak- zhansider gehalten.
»«Roman

. « .vvn sz : j

« Nob»iK-b1k»«usch. ·
· Er ließ die Hand los, die er gehalten hatte,

und stand auf, als triebe eine mächtige Erregungi
ihn von seinem Sitz empor. ,,Du hast mich ein-
mal gefragt, warum ich nicht geheirathet habe.
Damals habe ichDir nicht geantwortet, heute
will ich es Dir sagen; denn mein Schicksal hat
große Aehnlichkeit mit Deinem. Auch ich liebte
eine Frau, eine Wittwe, und wurde von ihr wie-
der geliebt. Kein heiliges Versprechen an ihren
ersten Gatten stand zwischen uns, aber sie hatte
ihm oft gesagt, daß sie niemals einen Anderen
nach ihm würde lieben können. Auch das hat
dem Himmel als ein Versprechen gegolten. Es
war ein Mädchen da ans der ersten Ehe, ekU
13-jähriges, früh entwickeltes Kind, das mit lei-
denschaftlicher Liebe an der Mutter hing und mich
mit wüthender Eifersucht verfolgte. Wir achteten
nicht darauf in unserer Verblendnngz aber eines
Tages, als wir im Garten neben dem Hause
saßen, jene Frau und ich, und von unserer Liebe
sprachen, da belanfchte uns das Kind von einem
Fenster des Hauses aus nnd da —«

Er machte eine Pause und starrte vor sich hin,
als sähe er eine Erscheinung. Dann fuhr er
noch leiser fort: ,,Da stürzte das Kind sich von
pben herab auf den Kies des Gattens Und blieb
zerschmettert l-iegen, wenige Schritte Von uns ent-
skkkkp Jch habe die Frau niemals wiedergesehen«
Eine Todte steht zwischen uns, wie ein Todter
zwischen Dir und dieser anderen Frau«

Georg antwortete nicht; mühsam stand er» auf
mit bleichen» zuckendem Gesicht und ging langsam
Jus-Thür- e . »

AUfgsbe Skfüllh Moskau — eine andere und Pe-
tersburg war est-vorbehalten, das Erbtheil jener
zu einen und· neue» Staatsaufgaben zu erfüllew
Moskau und Kiew sind reich an altehrwiirdigen
hiftorischen Denkmälern, in ihrer äußeren Erschei-
nung, in Bezug auf ihre gewerbliche und commer-
zielle Entwickelung? nach dem Charakter ihres
geistigen Lebens haben diese unsere alten Städte
jedoch »ein ganz europäisches Gepräge. Dies ver-
danken sie der neuen Periode der rufsischen Ge-
schichte, die übrigens- auch schon fast zwei Jahr-
hunderte währt. Zwei Jahrhunderte schaffen schon
ihre eigenen geschichtlichen Alterthiimetz die· sich
nicht ohne Weiteres dieser oder jener Theorie
zu Gefallen wegstreichen lassen. Während der Pe-
tersburger Epoche haben sich die Grenzen Nuß-
lands erweitert, wurden jene» Meere gewonnen,
die »das Moskowische Zarenreich nicht kannte,
wurde eine Armee, eine Flotte geschaffen, bedeckte
sich« Rußland mit Eisenbahnety erwarb es alle
technischen Kenntniss« schuf es seine russische
Wissenschash russische Literatur und russische Kunst,
die sich eine Stellung in der gebildeten Welt er-
obert.sphaben. Die ,,Birsh. Wein« fragen, ob es
nöthig sei, an dieser Stelle der Schattenseitety
der Unvollkommenheiten zu erwähnen, die der
Petersburger Periode. ohne Zweifel anhaften, ihr
zum Vorwurf« gemacht werden und sogar der Doc-
trin zu Grunde gelegt»werden, welche die Rück-
kehr zu« Moskowitischer Abgeschlossenheit als das
Volksideal hinstellt. »Nein-«, ruft das Blatt aus,
,,nicht in Vchinesischer Abgeschlossenheih sondern im
lebendigen Verkehr mit der gesammten Menschheit
»wurzeln« ·«d»ie religiösenJxnd » lebendigen Ideale.
Nicht « L«- szfukück «« «·s«s-ki««s,"v«orwiikts "

·« schreiten ·M«e«n-
schen, Völker, die leben wollen und das Leben
schätzen. Das Gute und Gesunde aus alten Tagen
bleibt und wiederholt sich dauernd, wenngleichin
neuen, der Zeit angemesfeneren Formen, das
Schlechte, was dem Neuen anhaftet, muß »« von
selbst abfallenXs — Jhre Wünsche und Hoffnungen
für die neue Regierung bringt »die·Zeitung in

«,,Wo» willst Du hin Z« , «
« »Ich weiß nicht. Irgend wohin. Esist ja
gleich.« — » « ·

Aber .an der Thiir blieb er noch ein mal stehen
und wandte fiel) ums· »Das· Eine sag? mir noch:
ist. auchdas Andere wahr, was man sich er-
zählt?«.. » · «. »

» « .

»Welches Andere s« ·
»

«

»Daė er» der Todte, gedroht»hat, mit etwas
Schrecklichem «—« ’ « « ·

·«

. »

» »Du meinst, daė er gedroht h·at","«zurückzukom-
wen, wenn das Gelübde verletzt würde? Mein
Gott, es. war· ja Thorheih halbe Fieberphantasre
vielleicht, aberwahr ist Hauch das«

»Auch das l« Geosrg schauderte zusammen;
dann ging er langsam,·mit·den tastenden Schrit-
ten eines Nachtwandelnden aus dem Zimmer.

Als der Doctor allein war, dehnte er sich und
reckte behaglich die Arme, als habe er eine schwere
Arbeit hinter sieh, mit« deren Ausführung er zu-
frieden sei; dann stürzte er den Rest des Weines
hinunter, der in dem Glase geblieben war.

Ein ganz leises, gedämpftes Lachen ließ ihn
zur Thür des Nebenzimmers hinüberblicken Ge-
räuschlos hatte sich die Portidre getheilt, und
Fräulein Tietjens war hereingetreten Er lachte
gleichfalls, nur lauter und herzlicher, als er
sie sah» .

»Hast Du gehört?« fragte er.
,,Das meiste,«.« gab sie zur Antwort- »Ich kam

gerade zur rechten Zeit« -

,,Habe, ich meine« Sache nicht gut gemachtsss
»Daß Du ein« Schurke bist, weiß ich langes«

gab sie ruhig zur Antwort, »den Schauspieler in
Dir habe ich heute bewundert«

»O ja, ich habe einiges Talent,« entgegnete
er wohlgefällig und warf einen Blick in den
Spiegel. »Aber das Beste war doch die Ge-
schichte mit dem Kinde, das aus dem Fenster
springt, Was ?« · · «

Die letzten Spuren der ansänglichen Heiterkeit
erloschen plötzlich in Fräulein Tietjen’s Gesicht-
das drohend und finster wurde, als ziehe eine
Gewitterwolke darüber hin.

»Als Du dies erlogene Kind umbrachtest, hast
Du da nicht an ein anderes gedacht« »

»Sei stillt« · » · · · ,

»An Dein Kind, an unser Kind s«
J »Sei still, und Fehl« .
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folgender Weise zum Ausdruck: »Jeder kennt das
erhebende Gefühl aus dem Geschichtsuntettichh
das er empfand, wenn ihm von Herrscherm Kai-
sern, Königen etwa in folgenden Worten eine
Schilderung entworfen wurde: ,,,,Unter seiner
Regierung vergrößerte fich die Zahl der Schulen,
machte die Volksaufklärung bemerkenswerthe Fort-
schrittez Ordnung und Recht wurden gepflegt;
Kunst, Wissenschaft und Literatur standen in vol-
ler Blüthe, das Volk vergaß in seinem Wohl-
stand alle früherenDrangsale und Unruhen . .

.««

,,Das Volk baut in ftkiner Hoffnung fest und
glaubensvoll darauf, daß die von Gott gesegnete
jetzige Regierung ebensolche ehrenvolle Zeug-
nisse in der vaterländischen Geschichte zurücklassen
wird.«

— Das Programm für den Empfang
Ihrer Majestäten in Nishni-Nowgo-
rod ist von der Nifhnier Duma wie folgt fest-
gesetzt worden: 1) Begrüßung Jhrer Majestäten
auf dem Bahnhossperron durch das Stadthaupt
und zwei Assistentenz Z) Ueberreichung von Salz
und Brod an Jhre Majestäten auf einer kost-
baten Schüssel und Vorstellung aller Mitglie-
der der Duma; 3) Darbringung eines Albums
mit Ansichten von Nishni-Nowgorod; 4) Verthei-
lung von 1000 Broschüren des Lieutenants Lo-
rnan über die Hl Krönung und 5000 Portraits
Jhrer Majeftätenz Z) Jlluminirung der Stadt
während der ganzen Dauer des Aufenthalts Ih-
rer Majestätenz 6)« Spazierfahrt JhrerMajeftäten
auf einem Woher-Dampf«-

-— Landläufige Bezeichnungen un-
terwirft der Feuilletonist ,,Sigma« der ,,No w.
Wr.« einer Analhsez unter Anderemdie Bezeich-
nung ,,Russe«. Er fragt: ,,Hat diese Bezeich-
nung eine abkömmliche, eine religiöse, eine staat-
liche oder geographische Bedeutung? Jn ethnogra-
phischer Beziehung würde der Name ,,Rusfe« nur
eine geringe Menschenzahl umfassen, denn« die
meisten der Großrnssen würde " man zu den fin-
nisclytatarischen Stämmen zu rechnen haben. Soll s
das Wort gleichbedeutend sein mit« ,,Rechtgläubi-
ger«, was fängt man dann mit der Menge der
Andersgläubigen und Sectirer an? Sind diese
auch Russen oder nicht? Die Andersgläubigen
der Gouvernements Witebsk und Kowno haben
der russischen Sache während des Polenaufstandes
große Dienste geleistet. Die russischen Skopzen
sind den russischen Truppen in Rumänien sehr
nützlich gewesen und haben sogar die Person Kai-
ser Alexanders 1I. vor dem Anschlage der inter-
nationalen Terroristem bei Plojeschtd wenn ich
nicht irre, geschützt. Die kaukasischen Duchobotzcn
haben viel zum Erfolge unserer Truppen in der
asiatischen Türkei beigetragen. ,,Russe« und
,,Nechtgläubiger« sind also keine sich» deckenden Be-
griffe. Man braucht nicht der orthodoxen Kirche
anzugehören, um nach Recht und Gewissen ein
Russe zu sein.« — Der Autor gelangt zu dem
Schlusse, daß die Bezeichnung ,,Russe« —- die Zu-
gehörigkeit zum Staate ausdrückk Die. ,,S t.
Pet. Wed.« setzen hinzu, das Merkmal der
Staatszugehörigkeit des Rassen beftehe darin, daß

Iser Unterthan des Zaren ist. Jn dieser patrioti-
seh-en Bedeutung seien als wahre und echte
Russen mit gleichem Rechte Alle zu bezeichnen:
»der stolze Abkomme der Slaven, der Finne, der
wilde Tunguse und der Freund der Steppe -—

der Kalmiicke.« ·
—— Für die im Bau begriffenen P anze r-

s ch i f f e ,,Osslabja« und ,,Pereswet« sind gegenwär-
tig die Besatzungen bereits formirt. Der Bau der
beiden Colosse schreitet nach den ,,St. Pet. Wed.«
erfolgreich fort, doch wird ihr Stapellauf erst im
künftigen Frühjahr erfolgen. Aus den Peters-
burger Hellingen sind so große Schiffe noch nicht
gebaut worden.

Jarofslatrn Nach der ,,Russ. Tel.-Ag.« find
am 22. d. Mts. die von der Stadt mit einem
Kostenaufwande von 70,000 Rbl erbauten
Schlachthäus er nach einem Gottesdienste er-
öffnet worden.

Nifhni-Nowgorod. Eine rationelle und näh-
liche Maßregel hat, wie die ,,Mosk. Dtsch. Z.«

I der ,,Now. Dn.« entnimmt, der Gouverneur,
Generallieutenant Baranow, getroffem er ver-
pflichtete nämlich die Gasthausbesitzey ihm
tagtäglich Rapport über die Zahl der zu Mitter-
nacht leerstehenden Zimmer in ihren Hotels zu
erstatten unter gleichzeitiger Eintheilung derselben
in Gruppen, entsprechend den festgesetzten Preisen.
Diese Maßregel ist von nicht zu unterschätzender
Bedeutung angesichts dessen, daß die meisten Gast-
bausbesitzer eine Preisermäßigung bekannt gemacht
haben, um die öffentliche Meinung wenigstens et-
was zu befriedigen. In Wirklichkeit aber waren
niemals billige Zimmer vorhanden, und wider
Willen mußte der Zngereiste sich eben zur Mehr-
zahlung entschließen. Jetzt hat nun der Gouver-
neur diesen Winkelziigen ein Ende gesetzt und for-
dert genaue Angabe der freien Zimmer, die ihm
voraussichtlich auch gemacht werden wird, da die
Herren Gasthofbesitzer sehr gut wissen, daß Gene-
ral Barauow nicht mit sich spaßen läßt, wie er
dies schon zu verschiedenen Malen, z. B.swährend"
der letzten Cholera-Epidemie, gezeigt hat. Zeit
war es aber auch, daß dem Uebermuthder Gast-
hausbesitzer ein Dämpfer aufgesetzt wurde. Jn
dieser Beziehung kam auch der Mißerfolg der von
den Gasthausbesitzern nach Petersburg geschickten
Deputation zur gelegenen Zeit. Die Deputation E
wollte wegen einer Preisermäßigung in den Gast-
häusern die weiteren Vereinbarungen in PetersJ
burg treffen. Dort aber kam die Sache eben nur
auf — neue Subsidien heraus und da gab
man denn an zuständiger Stelle in nicht mißzu-
verstehender Weise einen Bescheid, der den Herren
den Appetit noch mehr verdorben hat. —- Am
t9. d. Mts. ging über Nishni-Nowgorod ein
starker Gewitterregen nieder, wobei in
der Ausstellung durch das eindringende Wasser

nicht unerheblicher Schaden angerichtet wurde.
So sickerte das Wasser durch das Dach des Cen-
tralgebäudes und verdarb viele ausgestellte Waaren
Jn der KunstindustriwAbtheilung wurden zwei
Royale fast vollständig ruinirt: die Decken wur-
den so durchweicht, daß sie jedenfalls platzen wer-

den, sobald das Holz trocknet. Dasselbe Schicksal
theilten auch manche Pavillons, nicht zu sprechen
von den Anlagen, wo die Wege in förmliche
Teiche umgewandelt waren. Die Podobedow’sche
Elektrische Bahn auf dem Ausstellungs-Terrain
hat wohl am meisten gelitten: sämmtliche unter-
irdischen Leitungen standen unter Wasser und auch
die Erde zwischen den Schwellen war von den
Fluthen fortgespült. Der Regen hatte im Ganzen
nur eine Viertelstunde angedauert, doch hatte das
genügt, um so viel Unheil anzurichteru

Fitmlunlt Wie die ,,St. Pet. Wed.« be-
richten, wird an der Alexander-Univer-
sität zu Helfingfors mit Beginn des nächsten
Lehrjahres ein zweiter Lehrstuhl für
russische Sprache und Literatur begründet.
Außerdem wird in Abo ein Lehrerinstitut mit
obligatorischem Unterricht in der russifcben Sprache
erbffneh

, —- Finnländischen Blättern zufolge wird der
Landtag nicht vor dem Jahre 1900 erbffnet

werden.

Islitifcher Tugend-visit.
« De» 26. (8. sum.

Das bürgerliche Gesetzbuch des deutschen
Reiches.

Nach der definitiven Annahme des bürgerlichen
Gesetzbuchs für das gesammte deutsche Reich feiern
die deutschen Blätter die Vollendung des großen
Werkes, an dem so viele Jahre gearbeitet worden
ist. So schreibt die ».Köln. Z.«:

»Jetzt liegt das große nationale Werk vollen-
det vor uns; wie kein anderes Codificationswerk
der Welt ist es gründlich vorbereitet und durch-
gearbeitet worden. Die Materialien umfassen
über 10,000 große Druckseiten,- die Kritiken des
ersten, am 31. Januar 1888 verösfentlichten Ent-
wurss umfassen in der Zusammenstellung des
Reichsjustizamts sechs dicke Druckbändez aber auch
seitdem ist die öffentliche Meinung, die sich in ge-
radezu beispielloser Ausdehnung und Gründlichkeit
mit dem Werke beschäftigt hat, nimmer ermüdet.
Wenn wir heute das vollendete Werk ansehen, so
glauben wir nach bester Ueberzeugung sagen zu
können, daß das Deutsche Reich und die deutsche
Jurisprudenz darauf stolz sein können. Jedes
Menschenwerk hat ja schließlich Fehler, und absolut
Vollendetes anzustreben; heißt mit Bewußtsein Un-
mbgliches wollen. Aber innerhalb Menschenmbg-
lichkeit ist das Gesetzbuch nach Form und Jnhalt,
nach Sprache und« Ausdruck bestens gelungen,
eine zuverlässige, gesunde Grundlage »für unser
Rechtsleben, eine feste, sichere Führerin fürunsere Rechtsprechung, eine gediegene Bürg- »
schaft für eine einheitliche Fortgestaltung und
kräftige Weiterentwicklung Schnell werden die
Kritiker verstummen, denn ihre Aussetzungen haben
jetztkeinen Werth mehr; der alle Zeit Besserwiss enden
haben wir genug in unserem Vaterlande, hier wer-
den sie keinen Resonnanzboden mehr finden. Aber
unseren 50,000 Juristen ist jetzt ein neues, dank- (

bares, schöues Ziel gesteckt, dieses einheitliche
Recht, das felsensest innerhalb der deutschen -Ver-
gangenheit wurzelt, in das goldene Leben der
Praxis zu reichem Segen und Nutzen für Kaiser
und Reich und für jeden Staatsbürger überzu-
führen. Der Wissenschaft wie der Praxis harren
hier die dankbarsten Aufgaben. Mit Recht hat
jüngst im Reichstag Professor Sohm den Entwurf
in seiner bilderreichen Sprache mit dem Dorn-

Hröschen verglichen. Jetzt hat es der Reichstag
« zu neuem Leben erweckt. Jetzt wird ,,die.Dornen-

hecke in blühenden Rosenhag verwandelt, da wird
der König erwachen, da wird das Wasser sieden
und der Braten schmoren, und der ungezogene
Küchenjunge wird — nach der Gesindeordnung
—- seine Ohrfeige bekommen. Es wird in diesem
Augenblick das Angesicht des Gesetzentwurss ein
ganz anderes geworden sein. Einstmals haben
wir gehabt ein römisches bürgerliches Recht, dann
werden wir gelangt sein zu einem deutschen
bürgerlichen Recht« Dieser Augenblick ist da,
das Recht ist geschaffen; am 1. Januar 1900 wird
es im ganzen Deutschen Reich in Kraft treten,
und bald wird das deutsche Volk in seinen
weitesten Schichtenswahrnehmem welch gewaltigen
nationalen, juristischen und wirthschaftlichen Fort-
schritt es dieser großen Arbeit zu verdanken hat.
Warme Anerkennung und reichen Dank zollen
wir den unermüdlichen wackern Männern und
Gelehrten, die dies Werk vollendet haben. Sie
haben sich eine Biirgerkrone verdient, die noch in
Jahrhunderten hell glänzen wird zum Preise ihrer
Namen, zum Ruhme für deutschen Fleiß, deutsche
Gründlichkeit und deutsche Gelehrsamkeit«

Die Berliner ,,Neuesten Nachrichten«,
die zu den Gegnern der schnellen Durchberathung
gehörten, äußern: »Damit ist die Entwickelungs-
geschichte des Deutschen Reiches an einem für
alle Zeiten denkwürdigen Zeitpunct angelangt.
Wie im Jahre 1879 die erste Etappe des großen
Einigungswerkes der Deutschen auf rechtlichem
Gebiete mit der einheitlichen Organisation des
Gerichtswesens und des Verfahrens im Civil- und
Strafproeeß erreicht und mit der Schöpfung eines
obersten Reichsgerichtshofes abgeschlossen wurde, so
wird jetzt die zweite Etappe durch die Herstellung
eines einheitlichen Rechts fiir alle Verhältnisse
des bürgerlichen Lebens gewonnen und damit eine
noch weit gewaltigere That vollbracht als alle
voraufgegangenen ähnlicher Art. . . . . Heute er-
übrigt es nur noch, daran zu erinnern, welch ein
festes, unzerreißbares Band die Einheitlichkeit des
Rechtslebens um ein Volk schlingt, und wie sich
nächst der Einheitjn der Wahrung der politischen
Interessen nach Außen und der Vertheidigung des
Vaterlandes in keiner anderen« Gemeinsamkeit
stärker die Zusammengehörigkeit der einzelnen
Stämme zum Ausdruck gebracht findet als in der
gleichmäßigen Geltung des Rechts für Alle«

Jn Deutschland bereitet den freisinnigen Geg-
nern ,,userloser Flottenpläne« außer der jüngsten
Rede des deutschen Kaisers auch eine kaiserliche
Verordnung Beklemmungen, nach welcher es den

Führern deutscher Seehandelsschiffe
gestattet sein soll, falls sie Officiere des Beur-
laubtenstandes find, das eiserne Kreuz in der
Flagge zu führen. Nach Ansicht des ,,Berl. Tgbl.«
ist diese Verordnung geeignet, sowohl in den
Kreisen der Schisfsrheder wie in denen der Schiffs-
capitäne eine nicht geringe Aufregung hervorzu-
Mfsvs »Es soll keineswegs verkannt werden, daß
für die britische und für die holländische Handels-
marine die gleichen Bestimmungen in Kraft be-
stehen, daß Officiere der britifchen Seereserve zurFührung der blauen, und daß Ofsiciere der nie-
derländischen Seereserve zur Führung der roth-weiß-blauen Flagge befugt sind. Allein die Ver-
hältnisse dieser beiden größten Colonialstaaten
sind grundverschieden von den unsrigen und die
dort giltigen Einrichtungen find nicht einfach aufdie unsrigen übertragbar. Was wird denn die Folge
jener Verordnung sein? Vermnthlich keine andere,
als daß die großen Gesellschaften in Brauen, Ham-

H bnrg, Stettin, die hauptsächlich die Passagierbefördw
rung nach den überseeischen Ländern betreiben, die
Anstellung vonSchiffsofficieren auf ihrenFahrzeugen
von demBesihe des N e f er V e o f fi c i e r s-Patentes
abhängig machen werden. Der Anreiz, eine be-
sondere Flagge führen zu dürfen, ist ein sehr star-
ker, und die Aussicht auf die Erwerbung der un-
gleich besser befoldeten Officiersstellen bei der Han-
delsmarine wird sehr viel dazu beitragen, die Zahl
der Bewerber um Referveosficiers-Patente zu stei-
gern, so daß es nur noch eine Frage ganz kurzer
Zeit sein dürfte, wann der letzte nicht in dem Be-
sitze eines Reserveofficiers - Patentes - befindliche
Officier auf einem deutfchen Handelsschisfe aus
dem Dasein geschieden sein wird. Wie in alle
unsere Verwaltungen, so wird auch in das Han-
delsseewesen der Neserveofficier eindringen und
langsam aber sicher die bürgerlichen oder, besser
gesagt, die nicht militärischen Eletnente aus der
Handelsmarine verdrängen. Daß ein solcher Bu-
ftand nicht gleichgiltig sein kann, daß er bei den
vielen außerordentlich tüchtigen nnd ersahrenen
Handelsfchiffs-Officieren einen tiefen Mißmuth her-
vorrufen muß, bedarf eigentlich keines weiteren
beweisendenWortes Die ganze ehrenwerthe viel-
erprobte Classe diefer bürgerlichen Handelsschiffs-
Officiere empfindet jene Bevorzugung von Seelen-
ten, die vielleicht nur eine geringe Erfahrung,
dafür aber ein Referveofsiciers -P«atent ihr Eigen
nennen, als eine sie selber kränkende, ihr»Ehrge-
fühl verletzende Maßregel. Es ist durch jene kai-
serliche Verordnung ein unbeabsichtigter Zwie-
spalt in die Reihen der genannten Schiffsfüh-
rer hineingetragen worden, der sehr bedauer-
lich ist»

Der aussührliche Bericht der ,,Post« über
die Unterredung zwischin txt-Hung-
Tschang und dem Fürsten Bismarck wird
von der ,,Ostasiatischen Corr.« als sensatio-
nell und unzuverlässig angestritten. Das ge-
nannte Blatt wendet sich namentlich gegen einen
Passus des Berichts: »Wie kann ich«, soll der
Vicezsiönig gefragt haben, erfolgreich gegen den
Hof in Peking angehen?« Worauf Fürst

»Ich gehe. Aber der Tag wird noch einmal
kommen, an dem es zwischen uns Abrechnung
giebt über diese Sache.«

Er machte eine Bewegung, als wolle er sie
zurückhalten, doch besann er« sich und ließ sie
schweigend hinausgehen. Er blieb allein, warf
noch einen Blick auf den Spiegel und zündete sich
eine neue Cigarre an. «

Georg war auf sein Zimmer zurückgekommen,
ohne zu wissen, wie; nun saß er dort, bis die
frühe Dämmerung sich in Dunkelheit verwandelte,
und der Abend seinen schwarzen Mantel über die
Erde breitete. Ohne Speise, ohne Licht saß der
einsame Mann in dem finstereny niedrigen Zim-
mer und grübelte vor sich hin, ohne« einen Strahl
von Hoffnung zu finden. · Endlich duldete es ihn
nicht länger in dem öden Gemach. Hut und«
Ueberzieher riß er vom Nagel und eilte hinaus.
Auf dem Corridor des Borderhauses, in der Nähe
der Zimmer, in denen er die geliebte Frau ver-
muthete, ging er ganz leise auf den Zehen,
als fürchteten, sie durch seine Schritte herbei-
zurufen. ·

Auf der Straße wandte er sich seitwärts, un-
belebten Gassen zu, die ihn rasch aus der Stadt
hinaus auf den hohen Wall führten. Es hatte
zu schneien aufgehört, aber der Schnee lag tief;
einzelne Sterne kamen am gereinigten Himmel
hervor. Hier auf dem Walle gingum diese Zeit
kein Mensch« außer dem einen schmerzvollen
Manne. Ganz langsam stieg er die Böschung
hinan und ging an den Mauern der Gärten ent-
lang, die zu der Jrrenanstalt gehören. Dann
immer weiter, der Biegung des Walles nach Sü-
den folgend. Auf der Brücke, der Bischofsmühle
gegenüber, blieb er einen Augenblick stehen, aber
das Rauschen und Brausen des Wassers drang
laut zu ihm empor, machte ihn schaudern und
trieb Eh« hinweg; nun wieder zum Wall an der
anderen Seite der Stadt empor und unter den
kahlen, schneebedeckten Bäumen dahin, bis er den
Kehrwiederthurm links neben sich in der Tiefe ek-
bliclte. Er blieb aufs neue nachstuneud stehen,
und ein jähes Weh durchfuhr sein Herz, als ex
der schönen Sage gedclchth die ein verirrtes
Mädchen durch den Klang der Glocken von die-
sem Thurm heimführen läßt aus Wildniß und
Verderben. Für ihn gab es keine Heimkehr mehr
in sein bisheriges Leben! Keine« Glocken gab es,

die ihm freundlich und trbstlich den Weg zeigten,
den er zu wandeln hatte, um Glück und Frieden
wiederzufinden. Keine Hoffnung, keine Hilfe, kei-
nen Ausweg aus dem furchtbaren Labyrinth!

Nachdem er noch eine Weile planlos und
ziellos umhergeirrt war, übetkam ihn eine angst-
volle Sehnsucht nach Menschen und Licht. Er
ging zur Union, der alten Paulinerkirchn die in
seltsamer Berkehrung ihres Zweckes zum Restau-
rant geworden ist. Als er nun aber den gewblhs
ten Raum betrat und die Stimmen plaudernden
lachender Gäste vernahm, da flüchtete er sich doch
vor ihnen in einen einsamen Winkel, wo niemand
ihn störte. Die Speisen, die er sich bringen ließ,
berührte er kaum, ein Glas Bier stürzte er eilig
hinunter, dann brach er wieder aus und begann
mit ermattenden Knien seine Wanderung aufs
neue, diese aussichtslose Flucht vor »den eigenen
Gedanken.

Es war spät in der Nacht, als er nach im-
mer wiederholtem Zögern in die Nähe seiner
Wohnung zurückkam. Aber auch jetzt konnte er
sich noch nicht entschließen, sie zu betreten; es
war ihm, als müsse er ersticken in dem Raum,
der ihm sonst Frieden und Behagen gewährt
hatte. Die dunklen Massen der MichaelissKirche
zogen ihll an, die· mit ihren niedrigen Thürmen
sich breit vor ihm erhob; mehr noch die finsteren
Mauern der» Jrrenanstalt daneben, die eine Welt
von Trauer und Elend ausschließen. Nicht weit
von der Pforte, hinter der so Mancher für immer
verschwunden ist aus den Reihen der Menschen,
trat er in den Schatten eines Portals, über dem
die Figur eines Bischofs in farbigen Gewändern
segnend die Hände erhob. Es war ihm gewesen,
als gehe Jemand hinter ihm, und er müsse den
Rücken sich decken gegen einen unbekannten Feind.
Eng preßte er sich an die Wand und horchte;
aber es mußte das Klopfen des Blutes in seinem
Ohr gewesen sein, das ihm wie Klang Von Men-
schentritten gewesen war. Alles war still; in
feierlichem Schweigen stand die Kirche ihm gegen-
über aus der Erhöhung, die sie trägt.

So verbrachte er eine Zeit, deren Dauer er
nicht abzumessen vermochte, in seine Ecke gedrückt,
in schmerzlichem Sinnen. War dort vielleicht
hinter den Mauern der Anstalt das Ziel seines
Weges durchs Leben? Jn dieser Stunde meinte
er zu fühlen, wie seine Gedanken sich verwirrtem

wie der müde Geist anfing zu schwanken und
abzuirren von der geraden Bahn. Und jetzt —-

gewannen die Wahnvorstellungen sichtbare Gestalt ;

war es» eine Hallucinatiom die vor ihm sich er-
hob und lautlos dahinschwebte über den Schnee
der winterlichen Erde? Er schloß die Augen, aber
als er sie wieder aufthat, war die Gestalt noch
immer zu sehen und hatte den Weg fortgesetzh
den sie begonnen hatte. Es war eine männliche
Figur, soviel vermochte er zu erkennen, eher klein
als»groß, die stch mit vorsichtigen Schritten auf
das heilige Gebäude zu bewegte. Ueber die eine
der niedrigen Treppen, die zu der Kirchenanhbhe
emporfiihrem über die entweihten Leichensteine die
hier von Menschenfiißen getreten werden, glitt sie
hinauf, näherte sich der Westseite der Kirche und
verschwand in ihrem Schatten.

Als würde er von der Erscheinung angezogen,
folgte Georg ihr nach-« stieg mit leisen Schritten
gleich ihr die schneebedeckten Stufen hinan und
konnte, vorsichtig sich nähernd, eben noch erblicken,
wie sie auf eine kleine, rundbogige Thiir in einer
Mauer zuschrittz die an das westliche Ende derKirche
sich unmittelbar anschließt. Er wußte, daß hinter
jener Mauer der Zugang zu der uralten Krypta
sich befindet, die den Sarkophag des heiligen
Bernward birgt. Als er noch ein mal hinsah, war
die Gestalt verschwunden. Ein Geräusch vom
Oeffneu der Thür hatte er nicht gehört; wer
sollte auch seht, um diese Stunde, aus den Ge-
danken kommen, die heilige Gruft zu besuchen?
Aber die Gestalt war verschwunden, und Georg
hätte geglaubt, daß eine Schöpfung seiner Pharis-
tasie vor ihm aufgestiegen sei, wenn nicht doch
die Spuren von Menschen im Schnee, die er
beim matten Schein einer fernen Laterne jetzt
deutlich zu erkennen meinte, und die zu der kleinen
Thiir hinüberführtem ihm die Wirklichkeit der Er-
scheinung bewiesen hätten.

Aber was galt es ihm, ob Wirklichkeit, ob nicht?
Das rasch erwachte Jnteresse war ebenso schnell wie
der erloschen, und von neuem fühlte er nur noch das
bohrende, nagende Weh in seiner Wunden Brust
um das verlorene Glück. Mit einem schmerzli-
chen Stöhnen wandte er stch ab, und indem er
nun endlich heimschritt zu seiner öde gewpkdeueu
Behausung, nahm er in Gedanken den letzten Ab-
schied von allen Hoffnungen eines sehnsuchtgvplleu
Herzens. « e Fvrts folgt).

s inisssttisn
Ueber eine abenteuerliche Be-

gegnung,- die der Schnelldampfer ,,Fürst Bis-
marck« der Hamburg-Amerika-Linie auf seiner letz-ten Fahrt von Hamburg nach New-York hatte,
enthält ein an Bord des ,,Fürst Bismarck« ge-
schriebenen nach Stettin gerichteter Brief einen
interessanten Bericht, dem die ,,N. St. Z.« Fol-
gendes entnimmt: »Ja) schreibe Dir Etwas, dasuns auf dem Ocean begegnet ist, und das nicht
alle Tage vorkommt. Am Morgen des 18. Juni,
ungefähr 10Uhr, bei fast spiegelglatter See wurde
ein kleines Boot am Horizont gesichtet, nicht grö-
ßer als eines der Miethsboote des Bleicbholms.
Zwei männliche Personen saßen darin. Nun be-
fanden wir uns doch mitten auf dem Atlantie
und zwar ungefähr 400 Seemeilen von der ame-
rikanischen Küste entfernt. Weit und breit war
kein anderes Fahrzeug zu sehen, nur Himmel und
Wassen Jn dem festen Glauben, zwei Schiff-
brüchige vor uns zu haben, die dem sicheren Un-
tergange in der Nußschale preisgegeben waren,
drehte der ,,Fürst Bismarck« bei, und bald waren
wir dem Boote nahe, in dem die beiden Männeruns aus Kräften entgegenruderten. Am Heck war
die amerikanische Flagge gehißtz das Boot, sehr
hübsch gemalt, führte den Namen »Fox«. Wir
stoppten, und auf Hörweite herangekommen, rief
einer der Amerikaner lachend auf Englisch her-
über: ,,Grüßen Sie Newport, wir wollen nach
Europa» Die bei uns anwesenden Amerikaner
brachen darauf in ein Hurrah über das andere
aus. So Etwas ist gerade nach deren Sinn.
Dann ruderten die Bootfahrer aus unserem Be-
reich und wir dampften weiter nach halbstündiger
Verspätung. — Jedenfalls ist das tolle Unterneh-
men eine unstnnige Wette, vielleicht lese ich in
den Newyorker Zeitungen davon. Das kleine
Boot war nicht einmal zum Segeln eingerichtet
und hatte hinten nur einen kleinen bedeckten Raum,
der wahrscheinlich Proviant enthält. Die sonstige
Ausrüstung bestand aus 4 kleinen Rudern. Wie
die Leute sich vor Sturm und Wetter schiitzen sol-
len, weiß ich nicht, dazu noch gegen den häufiger!
Nebel. Zu den 400 Meilen ihrer Fahrt müssensie wohl schon 14 Tage gebraucht haben. Wenn
sie nun wirklich hinüber nach Europa gelangen«so kann ihnen auf dem ziemlich 3000 Meilen lan-
gen Wege doch leicht der Proviant und das Wasser
ausgehen«

-— Vor wenigen Jahren hätte man einen V er-
gn ügungszug von Paris nach Berlin
noch für unmöglich gehalten, doch soll dieses Er-
eigniß im Laufe des Monats zUk Thskfache wet-
den. Der mit der Propaganda für die Berliner
Ausstellnng in Paris detraute Ageny der augen-

blicklich in Berlin weilt, theilt dem »Conf.« mit,
daß dank dem Entgegenkommen der französischen
Nordbahn Gesellschaftsreisen von Pa-
ris n ach Berlin eingerichtet werden. Die
franzöfische Nordbahn hat sich ferner dazu bereit
erklärt, allerdings erst nach langen Verhandlungen,
jeden Dinstag und Freitag Fahrkarten von Paris
und anderen größeren französischen Stationen nachBerlin mit 50Z Ermäßigung auszugeben, eine
Einrichtung, die von der Nordbahn in Paris und
in allen großen französischen Städten durch auf-
fallende Anzeigen bekannt gemacht wird. Jn 170
französischen Bahnhöfem in 250 Pariser Hotels,
in 200 großen Pariser Exporthäuserm in 80fran-
zösischen Bade-Casinos sind die Berliner Ansstel-
lungsplakate ausgehängt worden. Einige Tau-
send Broschiiren in englischer und französischer
Sprache, die auf die Berliner Ausstellung Bezug
haben, werden in den Wartesälen der Stationen
der Nordbahn vertheilt.

— Das böse Fahrrad Das Fahrrad
hat’s gethan — so lauten die Klagen in Frank-
reich und in Amerika. Die Salon-Ausstellungen
in den Chaknps Elhseåes nnd dem Marsfelde
werden schlecht besucht —- weshalbs Weil Jung
und Alt, statt auf behäbigem Spaziergange vor
den Bildern Station zu machen, jetzt auf flüchti-
gem Rade nach dem Bois de Boulogne enteilt,
um im Chalet du Chcle eine Limonade zu trinken.
Jn Amerika wird die neue Erfindung von Uhr-
machetm Juwelenhändlerm Kneipwirtheth Schneb
dem, Theater-Direetoren und Tabakverkäufern
verwiinscht Friiher war des Knaben Belohnung
eine Uhr; jetzt bittet er sich vom Vater ein
Fahrrad aus. Sehnten die jungen Damen sich
bisher nach Goldschmuck und Toiletten, nunmehr
steht ihr Dichten und Trachten nach einem Fahr-
rad. Die Schneider setzen hauptsächlich nur noch
FqhkkqtpCostüme ab, und daran ist uicht viel zu
verdienen. Dem Fahrradler soll ferner das
Nauchen lästig und schädlich sein, daher werden
Cigarren, Cigarretten und Pfeisen ersetzt durch
Zuckerstengel und Pastillem der Zuckerbäcker hat
den Gewinn. Auf 70 Millionen Cigarren wird
schon jetzt der Ausfall im TababBudget geschätzt
Stärke Getränke sind auch verpöntz beim Kneip-
wirth kehren daher die Nadler seltener ein. Mit
am lautesten jammern wohl die Bühnen-Direc-
toren: es entgehen ihnen sowohl die verliebten
Pärchen, die ehedem mit Vorliebe die Musentempel
aufsuchen, als auch eine sMenge regelmäßiger
Kunden, die früher ihre Abende im Theater ver-
brachten. Sie Alle haben ein Losungswortx »Das
Fahrrad ist der Feind«
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Bismarck geantwortet haben soll: »Gegen der!
Hof angehen, kann man nichts« Selbst gehört
hat das der Herr College von der »Mit« Wohl
nicht; es müßte ihm also von Jemandem zuge-
flüstert worden sein, der in Sensation macht.
De: Bptschqftssecretär Lo-Fenz-Luh,· der bei der
Uutekkeduug zugegen war, erklärt es für un-
wahy daß diese Aeußerung vom Türe-König ge-
than sei. Sie ist von Berlin aus nach alles!
Wjndkichtungen hin telegraphirt worden und wird
vermuthlich auch in Peking bekanntwerden
Welchen Eindruck würde sie aber dort machen,
wo die machtvollen Gegner des Bin-Königs ihn
immer wieder als Rebellen gegen Hvf UUV RE-
gierung hingestellt, ihn in letzter Zeit CUch et-
folgreich bekämpft haben und bei seiner Rückkehr
nach China erst recht bekämpfen werden? Von
welch’ nachtheiligen Folgen kann dergleichen für
den Vicezskhuig bei seiner Rückkehr nach China
sein, wo Alles auf seinen persönlichen Erfolg in
Europa ankommt l« .

Angesichts einer gewissen Beunruhigung, welche
in Jialieu wegen der Absichten der französi-
schen Politik in Nord-Afrika zu Tage
tritt, erinnern die ,,Hamb. Nachr.« daran, daß
der Anfang der italienischen Beklemmungen, die

besonders Tripolitaniens wegen gehegt wer-
den, von dem Tage an datirt, wo französische
Kriegsschiffe in den neuen Kriegshafen
von Bis erta einliefen. Es geschah dies in
der Zeit, wo die Aufmerksamkeit der ganzen Welt
sich den Moskauer lkrbnungsfeierlichketten zu-
wandte. Nur in Jtalien hatte man die Erfahrun-
gen nicht vergessen, die man mit Frankreich ge-
macht, als dieses trotz seiner feierlichen Versiche-
rungen im Jahre 1882 plötzlich Tunis occu-
pirte. Der offensive Charakter dieses Schachzuges
wurde noch offenbaren als Frankreich drei Jahre
später den Anfang mit Erbauung des Hafens
von Biserta machte unter dem Vorgehen, dort
eine Torpedoboot-Station einrichten zu wollen.
Allein je mehr die Arbeiten vorschritten, desto
klarer zeigte es sich- daß das Werk als ein Kriegs-
hafen größten Stils gedacht war. Voriges Jahr
war der gewaltige Bau endlich fertig und so-
wohl der Außenhafen, als der Binnensee für
den Schiffsverkehr vollständig hergerichtet. Der
durch einen Canal mit dem Meere verbun-
dene Binnensee ist 37 Meilen im Umfang
und kann mit größter Leichtigkeit die gesammte
Kriegsflotte aufnehmen. Der neuliche Besuch
Bisertas durch das französischeskMittelmeevGeschwa-
der hat überdies dargethan, was bis dahin in
Zweifel gezogen war, daß Kriegsschiffe von den
größten Dimensionen ohne Schwierigkeit in
den Hasen einlaufen und darin manövriren kön-
nen. Daß, wie es seiner Zeit in der Hafenbau-
Concession hieß, Biserta die Funktionen eines Han-
delshafens erfüllen solle oder könne, ist wohl von
Niemand jemals ernstlich geglaubt worden. Als
Handelshafen hätte Biseria seinen Beruf gründ-
lichst verfehlt, denn seine Bassins werden von
Handelsschiffen so gut wie garnicht ausgesucht,
vielmehr geht der Passagier- und Frachverkehr
nach wie »vor über Algiey trotzdem dort hohe Ha-
fengebiihren zu entrichten find. Dassfindet seine
Erklärung darin, daß Biserta rings von Wüste-
neien umgeben ist, die keinen Hafenplatz brauchen.
Ganz anders stellt sich die Sache unter dem stra-
tegischen Gesichtspunkt. Der Hasen von Biserta
beherrscht die Meerenge zwischen Sicilien und
Tunesien und eine in dem Binnensee ankernde
Flotte könnte den englischen Hafen in Malta
mit Leichtigkeit von seiner Verbindung mit dem
westlichen Mittelmeere abschneidem Jn englischen
Marinekreisen ist man deshalb ebenso der Ansicht,
daß Biserta eine Bedrohung Maltas bilde, wie
man sich. in Jtalien nicht ausreden läßt, daß
Biserta einen bedenklichen Stützpunct für die
sranzöstsche Politik in Nord-Afrika zu bilden ge-
eignet sei.

Die Aussprache, welche in Nord-Amerika Mc.
skinleh an das ihm seine Ernennung zum re-
publicanischenPräsidentschafts-Can-
didaten feierlich mittheilende Eomitö richtete,
hatte nach einer ausführlicheren Meldung folgen-
den Inhalt: »Schutzzoll und Gegensei-
tigkeit müssen wiederum von der Regierung er-
muthigt werden. Der Handel im Jnnern muß
belebt werden, müssige Arbeiter müssen Arbeit er-
halten, und das zu amerikanischen Löhnen. Die
Hauptpflicht ist, entsprechende Einnahmen für die
Ausgaben der Regierung zu erhalten. Der na-
tionale Eredit muß und wird aufrechterhalten und
verstärkt werden. Unsere Beschwerde ist nicht ge-
gen die Bondsausgabe der Adminisiratiom um
den nationalen Credit aufrecht zu erhalten, ge-
richtet, sondern gegen die ruiniöse Politik, welche
solche Ausgaben nothwendig gemacht hat. Wäh-
rend der ganzen Zeit, wo die Republicaner am
Ruder waren, wurde die Schuld verringert, wäh-
rend die Goldreserve heilig unangetastet blieb und
Währung und Credit ohne Entwerthung und
über jeden Vekdacht erhaben dastand. Die poli-
tkfche PAML welche von der Legislatur mit im-mensen Geldmitteln versehen wurde, um den großen
Krieg zu führen, hat prompt den Credit des Lan«
des wieder hergestellt, einen großen Theil der
Schuld abgezahly Baarzahlungen wiederaufgenomi
men und das Papiergeld auf eine gesunde und
dauernde Grundlage gestellt. Deshalb kann man
dieser Partei getrost die Wahrung des Credits
und der Währung anvertrauen. Das amerikani-

sche, Pol! hält seine finanziellk Eh« so heilig,
wie seine Flagge und wird sit mit derselben

schlaflosen Wachsamkeit behüten. Das amerikani-
sche Volk hat des Oefteren gezeigt, daß es keine
Parteien giebt, wenn es sich um den fleckenlosen
Credit des Landes handelt. Das Geld der Ver-
einigten Staaten muß so gut sein, wie das
beste in der Welt. Der Dollar, welcher dem
Farmer, dem Lohnarbeiter und dem Pensionär
gezahlt wird, muß denselben Werth besitzen, wie
ein Dollar, welcher dem Gläubiger des Bandes
ausgezahlt wird. Dieses Jahr dreht sich die Prä-
sidentschafts- Campagne nicht um Theorie und
Speculationem sondern um Dinge, welche auf
praktischer Erfahrung und thener erkauftem Wissen
beruhen« Mc. Kinleh pries zum Schlusse die
Offenheit und Geradheit des republicanischen Pro-
grammes und kündigte für später eine ausführ-
lichere Erörterung desselben an. Hauptzweck sei-
nerRede vom 29. Juni war, den Hochfchup
zoll als die einzige sichere Einnahmequelle für
die Bundescasse hinzustellen

Das ,,Manchester« des fernen Orients ist
jetzt Osaka geworden. Osaka ist die größte
Handelsstadt Jap an s. Es besitzt 500,000 Ein-
wohner. Es giebt in Osaka eine Menge Fabri-
ken mit einem Eapital von 50,000 Wen, 30 mit
mehr als 100,000 Wen, und 4 mit mehr als 1 Mill.
Wen; eine besitzt sogar ein Eapital von 2,000,000
Wen. Die Fabriken Osakas fabrieiren Seiden-,
Woll-, Baumwollz Hans-, nnd Jute-Waaren,
Teppich» Streichhölzer, Papier, Glas, Siegel,
Cement, Metallwaarem Seife, Bürstem Kämme re.
Der Unternehmungsgeist der Japaner haks in
Osaka nicht nur dem der alten Welt gleichgetham
sondern ihn theilweise übertroffen. Das Cupi-
tal der Baumwollspinnereien Osakas beträgt allein
9,000,000 Wen; sie besitzen die allerneuesten
Maschinen ·und befinden sich ausschließlich unter
japanischer Leitung. Sämmtliche Fabriken sind
elektriseh beleuchtet und haben außerdem das Gute,
daß sie eine hohe Dividende, einige 18Ø, zahlen.
Jm Jahre 1894 wurde in Japan für 19,000,000
Wen rohe Baumwolle eingeführt. Davon kamen
auf Osaka für 15,000,000 Wen; namentlich die
Teppichfabrieation blüht in der großen Fabrik-
stadt; sie gehen in großen Mengen nach Ame-
rika, Europa und Australien.

Insecten.
Die letzten Festtage brachten unserem Sommer-

theater fast ausverkaufte Häuser ein. Eines be-
sonders regen Zuspruchs von Seiten des Publi-
cums erfreute sich die große Montags-Borstellnng,
die sich sowohl durch Qualität als auch durch
Quantität besonders auszeichnen. Es standen an
diesem Abend· nicht weniger als drei Stücke, eine
große Oper, ein Liederspiel und eine Posse auf
dem Repertoir unserer Sommerbühne und buhl-
ten unter einander um die Gunst des Publieums
Die Vorstellung eröffnete das allerliebste und all-
beliebte Liederspiel ,,S i n g V ö g el ch e n«, ein
bekanntes Zugstück von Dilettantenbühnen. Die
Vertheilung des kleinen Rollenmaterials kann hier
als einedenkbar günstige bezeichnet werden. Frl.
Lind ow präsentirte sich in der Partie der Blu-
menhändlerin Nettchen so recht als echtes Sing-
vögelchen sowohl in ihrem kleinen Entröeliede
als auch in ihrem fröhlichen Blumenliedh wie
auch endlich in dem lustigen Duett vom ,,Meister
Poch«, in welchem sie der muntere Gärtnerbursch
Friede! des Hrn. v. Kunzendorf in Gesang
und Spiel aufs thatkräftigste unterstützte Unser
beliebter Komiker Hr. Katzorke charakterisirte
aufs treffendste den Lord Mieklehtz ohne sich zu
Uebertreibungen verleiten zu lassen. Hrn. Köh ler
wäre als Kammerdiener eines reichen Lord ein
besseres Costiim sehr zu Statten gekommen.

Jn scharfem Contrastfzu diesem anspruchslosem
von heiterer Laune getragenen Singspkel stand
nun die demselben folgende tragische Oper ,,Lu-
cretia Borgia« von Gaetano Donizetti, die
mit ihren Schauergeschichten von Dolch und Gift
des italienischen Localeolorits nicht entbehrt und
vermöge desselben ihren Tonschöpfer zum gefeierten
Liebling seines Landes gemacht hat. Treten in
der Partie der Lucretia auch derartige Coloratur-
schwierigkeiten wie bei der Lucia desselben Com-
ponisten der ausübenden Sängerin nicht entge-
gen, so erfordert doch die gesangliche und schau-
spielerische Wiedergabe dieser Rolle ein unver-
gleichlich höheres Maß von dramatischer Kraft
und künstlerischem Gestaltungsvermögem Diesen
hohen Anforderungen wußte FrLEorti in einer
Weise gerecht zu werden, daß jeder Tadel bei die-
ser einheitlichen Leistung schwinden muß. Mit
von Aet zu Aet stets wachsendem Interesse folg-
ten wir dieser Lucretia Borgia. Der Zuhörer
durchlebte gleichsam zusammen mit der Lucretia
die furchtbaren- seelischen Qualen einer Mutter,
die ihrem Sohne den Giftbecher credenzt und
ihn schließlich zusammen mit den unglück-
lichen Opfern ihrer teuflischen Rache hin-
sinken sieht. Hr. Wollersen als Gemahl
dieser Borgia erwies sich, zumal im großen Duell
des 2. Actes, als ein ebenbürtiger Partner. Von
der Besprechung der übrigen Partien können wir
hier absehen, da sie mit Ausnahme des Orsini,dessen Vertreterin, Frl. S ch ö nb e r g er, indispo-
Mk! War,

» mehr oder weniger die ergänzende
Stsffage dieser Oper bilden. Dee Dinge-neuster
Mhke M DE! sicheren Hand des Hrn. Capellmeister
Wilhelmi.

Den Schluß der Vorstellung bildete die be-
kannte Vvtlstz’sche· Pvsse »Das Schwert des
DiMVkISSC DIE dUtch den BuchbindermeisterKleister des Hrn. Katzorke wiederum einen
durchschlagenden Erfolg erzielte, der auch zumnicht geringen Theil dem urgelungenen Lehrbur-
scheu Fritz des Frl. Weber zu verdanken war.
An ihrem Platze waren ferner auch Frl.
König als ehrsame, polternde Buchbindersfram
Frl. Lindow als deren liebliche Tochter Phi-lippine und Hrz v. Kunzendorf Tals Elemen-
tarlehrer Carl Stahlfeden Die Stimmung des,
wie erwähnt, sehr besetzten zHjauses war der vor-
züglichen Ausführung sämsittlicher zur Ausführung

gelangten Stiicke entprechend, eine äußerst animirte,
was sichtbar und hörbar des Oefteren hervortrad

..h...

. Unter zahlreicher Betheiligung auswärtiger
Sportskameraden hat der 1. Rigaer Veloei-
pedisten-Verein am Sonntag und Montag
sein 10-jähriges Jubiläum mit einerübev
aus gelungenen Feier begangen. Dem Bericht
der ,,Düna-Z.« — die heute fällige Nummer
der »Rig. Rundsch.« ist uns nicht zugegangen
—- entnehmen wir über die Feier folgende Einzel-
heiter«

Am Vorabend des Festes erfolgte im Vereins-
hause der Empfang der Gaste, die zahlreich aus
den Schwesterstädten der Einladung gefolgt wa-
ren. Wenden, Wolman Werro,- unsere« Stadt,
Fellim Pernau, Mitau, Libau, Goldingen, Reval,
Weißenstein und Wesenberg waren vertreten und
selbst die Residenzstadt Petersburg hatte ihr Con-
tingent gestellt. Es waren erschienen im Ganzen
75 Gäste und zwar aus Petersburg 4, aus Reval
s, aus unserer Stadt 5, aus Mitau 25, aus
Pernau 7, aus Wenden 9, aus Wolmar 4, aus
Fellin Z, aus Goldingen Z, aus Libau 2, aus
Werro I, aus Weißenstein4und aus Wesenberg 3.
Die Zahl der Rigaer Vertreter des russischen
TouristemVereins betrug 18. Meist kamen die
Gäste in einzelnen Gruppen auf ihren Rädern an-
gefahren, von den Mitgliedern des 1. Rigaer
VelocipedistemVereins mit einem kräftigen ,,All
Heil« willkommen geheißen. Nachdem im oberen
Saale des Vereinshauses ein kleiner Jmbiß ein-
genommen worden war, ließ man sieh zu einem

kurzen geselligen Beisammensein nieder.
Der Jubiläumstag selbst begann mit einer

offieiellen Begrüßung der Gäste im Vereinshause.
Der Präses des Vereins, Or. L. Johanns ohn,
gab zugleich einen kurzen Rückblick auf die Ent-
wickelung des Vereins, der gegenwärtig 2 Ehren-
mitglieder, 241 active Mitglieder, 18 passive Mit-
glieder uno 16 Theilnehmer zählt; das Capital
des Vereins ist auf 5460 Rbl. gestiegen. Nach einem
kräftigen ,,All Heil« auf die Gäste und aus-
wärtigen Sportsgenossen traten die einzelnen De-
putation envor, um demVerein zu seinem Jn-
biläum ihre Glüekwünsehe darzubringen. Den Reigen
eröffnete der Präsesdes hiesigen Radfahrer-Vereins,
Or. M. F r i e d r i ch, mit der Verlesung einer Adresse.
—- Naeh einem Frühstück folgte dann der C ors o ,

der in seiner ganzen Ausführung überaus gelun-
gen war. Es war dies ein Preiseorso, worin der
Pernauer und Mitauer Verein unter ein-
ander concurrirten, während die Rigaer Fahrer in
mehreren Gruppen gleichfalls einen Concurrenz-
kampfausführten. Den Zug erbsfneten drei Fah-
rer auf dem Niederradkihnen folgte ein mit
Fahnen decorirter Wagen, in welchem die Musik-
capelle Platz genommen hatte; dann kam das
Banner, das in einem Landauer gefahren wurde.
Daran schloß sich eine aus 6 Mann bestehende
Gruppe des Pernauer RadfahrewVereins auf dem
Niederrad. Hinter ihr befand sieh eine Equipage, in
welcher Mitauer Gäste saßen. Nun folgte eine aus 10
Mann bestehende Gruppe des Mitauer Veloc·ipedi-
sten-Clubs auf dem Niederrad unter der Führung ei.-
nes das Banner des Vereins haltenden Fahrers.
Weiter eine Equipage mit Ehrengästen, an welche
sich eine grüne Gruppe des 1. Rigaer Velocipedisten-
Vereins auf dem Niederrad, von 10 Mann ge-
bildet, schloß. Eine ganz besondere Aufmerksam-
keit lenkte die blaue Gruppe von 12 Mitgliedern
des letztgenannten Vereins auf sich, von denen 8
auf dem Nieders- und 4 auf dem Oochrad fuhren.
Den Schluß des imposanten Zuges bildete eine
lange Reihe von Fahrern aus dem Rigaer Verein.
Der Zug bewegte sich von der großen Allee des
Kaiserlichen Gartens aus durch die verlängerte
Jacobsstraße, um dann. in den Nilolai-Boulevard
einzukehrenz weiter ging es dann durch » den
Thronfolger-, Alexandev und Todleben-Boule-
vard zur Traberbahn hin- auf welcher das Wett-
fahren vor sichgehen sollte.

Erbffnet wurde das Wettfahren mit einem
Corso der 5 concurrirenden Gruppen. Die beiden er-
sten Preise erhielten die blaue Gruppe des 1. Rigaer
Velocipedisten-Vereins und die Gruppe des Mi-
tauer Velocipedisten-Clubs. Die Zahl derer, die
sieh an diesem Corso betheiligten, belief sich auf
115 Mann. Das eigentliche Wettfahren begann
mit dem W and erpreisfahren über 5 Werst.
Es betheiligten sich die Herren G. Strauß, C.
Gbschel und C. Vajen vom Rigaer Verein und
Or. C. Rütel vom hiesigen Verein. Or. Gö-
schel, der durch einen am Tage vorher beim
Trainiren erfolgten Sturz derartige Verle-
tzungen erfahren« hatte, daß er zu einer Wett-
fahrt nicht disseonirt war, nahm trotzdem den ersten
Preis iu11 in. 27 See.; zweiter Or. Vajen und
dritter Or. Strauß. Jn dem kleinen Jubi-
läumsfahren über N, Werst, in dem Or.
Markow, einer der besten Fahrer St. Peters-
burgs, und die Oerren Gbscheh Vajen und
Strauß concurrirten, kam Or. Vajen als erster
ein; zweiter wurde Or. Markow und dritter Or.
Gbscheb Jn dem später folgenden großen
Jubiläumsfahren eoneurrirten dieselben
Fahrer nochmals. Erster wurde dieses Mal Or.
Markow, zweiter Or. Vajen. Mit Orn.
C. Rütel vom hiesigen und Orn C. Niklas
vom Mitauer Verein concurrirte dann Or. M ar -

kow im Gastfahren über 2 Werst; er gewann in
3 Min. 5775 See., während Or. Rütel in
3 Min. 574,z See. Zweiter wurde. — Den
Schluß des Nennens machte ein Doppelsitz-
Zweiradfahren über 2 Werst, in welchem
die Oerren Zwetkow und Markow den ersten
Preis und die Rigaer Fahrer Strauß und Geertz
den zweiten Preis errangen.

Der erste Tag schloß mit einem Soupeh
an dem 167 Festgenossen theilnahmen und das
sehr animirt verlief. Der zweite Festtag begann
mit einem Frühstück und einer Ausfahrt nach
Champetre Am Abend fand dann im Coneert-
garten ,,Monopol« das gelungene Fest, das in
schönster Oarmonie begangen war, seinen Ab-
schluß.

Auf, der Revaler Ausstellung ist, wie
wir aus der Prämiirungsliste im ,,Rev. Beob.«
ersehen, von hiesigen Ausstellern dem Grafen
B erg-Schloß Sagnitz in der Classe für Arbeits-
pferde die große silberne und die kleine silberne
Medaille und in der Classe für Reit- uud Fahr-
pserde für seinen Oengst «Love-Oedman« die
große silberne Medaille des landwirthfchaftlichen
Vereins zuerkannt worden. Ferner find zwei

Reitpserde des Heu. v. Ess en-Kaster mit einer
kleinen silbernen Medaille und einer Bronce-Me-
daille und der Hengst ,,Eongo« des Hm. v. Lip -

hartälkathshof mit einer Bronce-Medaille prä-
miirt worden. —- Die Firma C. Unger hat für
ihre Buchbinderarbeiten die kleine goldene Me-
duille UND Or— Post-Jama für ausgestellte
Poudrette eine kleine silberne Medaille des Ver-
eins erhalten.

(Eingesandt.)
Daß das Publicum bei den Lustfahrteu

nach Hasen ganz der Willkür der Schiffsfühkex
preisgegeben ist, zeigte sich am Abend des 23.
Juni. Der Dampfer ,,Pfeil« fuhr nach 9 Uhr
Abends, zwei Barken und ein großes Boot im
Schlepptam aus Hasen aus. Kaum hatte das
Schiff hundert Schritt zurückgelegt, als auf der
zweiten Barke der Ruf ertönte, daß der die Barke
mit dem Schiff verbindende Strick zerrissen sei.
Die Passagiere der Barke und des an ihr befestigten
Bootes schrien laut und verlangten, daß das
Schiff anhielte und sie wieder ins Schlepptau
nehme. Doch der Führer des Schiffes kbeiläufig
gesagt, ein 18- oder 19-jähriger Jüngling—ließ
sich durch diese Zurufe nicht beirren und dampfte
trotz wiederholter Signale mit der Signalpfeise,
froh, feine Last um die Hälfte verringert zu haben,
der Stadt zu. Die beiden mit Menschen ange-
füllten Fahrzeuge blieben bei strömendem Regen
in Nacht und Nebel hilsios in der Mitte des Flusses
ihrem Schicksal überlassen. Die zurückgelassenen
Personen befanden sich in nicht geringer Gefahr.
Das Boot nämlich war so leicht gebaut, daß es bei der
geringsten Bewegung umzuschlagen drohte und
sich so auf die Seite legte, daß mehrmals Wasser
ins· Boot.floß. Außerdem befanden sich auf den
Fahrzeugen Männer in angeheitertem Zustande,
die, durch diesen unvorhergesehenen Vorfall in Wuth
gebracht, die Gefahr gerade nicht verringerten.
Endlich trieb der Wind die Fahrzeuge ans Land.
Um 7211 Uhr fuhr der Dampfer ,,Franz»ens-
hätte« trotz unseres Protestes an uns vornher,
allerdings mit dem Versprechen, gleich zuruckzu-
kommen, um uns nach der Stadt zu schleppen.
Einige übermüthige Personen stießen unterdessen
die Boote wieder in die Mitte des Flusses, da-
mit sie sich gleich an den zurückkommenden Dampfer
anschließen könnten; da aber weder ,,Franzens-
hütte« noch ,,Pfeil« zurückkehrte, mußten wir ·noch
bis nach 12 Uhr auf dem Wasser umhertreib»en,
dann erst wurden wir von den«Dampfern insSchlepptau genommen. — Mit Rücksicht auf die-
sen Vorfall möchten wir den Wunsch aussprechen,
daß die Lustfahrten in Zukunft einer Eontrole
unterworfen würden und daß von Seiten »desSchiffseigenthümers für ein zuverlässiges Schiffs-
personal Sorge getragen werde. Er. Z . . . .

Ueber den gestern gemeldeten Selbstmord
erfahren wir, daß Alexander Allik sich gegenüber der
Beeren-Straße ins Wasser gestürzt hatte. Die Ur-
sache des Selbstmordes ist unbekannt.

Ju Bezug guf die Ausführung des »Eu-
gen Onegin« wird uns mitgetheilt, daß die
Proben dem Abschlusse nahe sind. Es läßt sich
bei dem Eifer aller Betheiligten eine treffliche
Ausführung des berühmten Werkes voraussehen.
Die Erstaufführung soll am Freitag, den 28.
d. Mts. stattfinden; bereits seit 3 Tagen finden
der Vorbereitungen für diese Oper halber keine
anderen Vorstellungen mehr statt und ist deshalb
seit Montag das Theater geschlossen geblieben.
Die Hauptpartien der Tatjanm des Onegin und
Lenskh liegen in den Händen des Frl. Corti und
der Herren Wollersen und Vogel. Die musikali-
sche Leitung führt Herr Eapellmeister Wilhelm,
die Regie Hr. Wollersen

Wie wir im Anschluß hieran mittheilen kön-
nen, sind die neu engagirte Liebhaberin und Sa-
lvndame Frl. Fernau und der jugendliche Lieb-
haber und Bonvivant Hr. Geissel bereits ein-
getroffen.

«

S rh a eh.
Die in Nr. 132 der ,,N. Dörpt. Z« zur s.

Partie im Steinitz-Simultanspiel ge-
machte, Bemerkung zum 13. Zuge von Schwarz
ist u nr i ch tig. Die dort angegebene Fortsetzung
Df5—a5-s- mit nachfolgendem b7——b6 führt
nicht zum Gewinn. für Schwarz- sondern zumVerlust. Weiß wird nämlich, worauf von sehr ge-
ehrter Seite aufmerksam gemacht wird, in den
Stand gesetzt, gegen die Dame 4 leichte Figuren
zu behalten. -Es folgt nämlich auf Df5—a5 s—-

14. Kd2—-d3 h7——b6
15. Lc1Xse3 Los-ask
16. Kd3Xso2 La6Xde2
17. Lt1XLe2 und Weiß hat gewonne-

nes Spiel. Mit dem Damenzuge f5—a54- könnte
Schwarz im besten Falle nur Remis erzwingen
durch Schach auf a5 und b5, da der König we-
gen t7—f5 auf c4 nicht ausweichen kann. —- Jn
der factisch gespielten Partie stand Schwarz his
zum unglücklichen 20. Zuge eher besser, als Weiß.

Sodtenlistk
J Herbert Reinert, i— im 9. Jahre am 25.

unt.
FrlxLilly Elise Katharina Volkmanm i

im 40. Jahre am 23. Juni zu Riga. · »
Frau Earoline Simon, geb. Harlitzky i· TM

77. Jahre am 18. Juni.
Frau Ehristine Johanna S tegMuUU- geb.

Bruse, s, im 83. Jahre am 19. Juni zu Vernun-

Gelegranime
der Zkuskischen Fecegrapöewygeniur

Moskau, Dinstag- 25s Juni. Heute, am
Tage des 100-jährigen Geburtstag-es Kaiser Vi-
kolai I. fand in der Erlöser-Kirche eine feierliche
Seeleninesse statt, der Se. Kais. Hoh. der Groß-
fürst Ssergei Alexandrowitsch mit seiner Erlaueh-
ten-Gemahlin beiwohnte. Nach dem Gottesdienst
befichtigte Se. Kais. Hoheit die Baustelle des
Ashls für die Kinder der auf dem ChodynkmFelde

Verunglücktenz das Ashl besteht aus verschiedenen
Häuschen für je 25 Kinder.

. Spsia, Dinstag, 7. Juli (25. Juni). Die
Fürstin ist mit ihren Kindern ins ShreskizKloster
abgereist, wo sie bis zur Rückkehr des Fürsten ver-
bleiben wird. Darauf reist die fürstliche Familie
nach Enxinograd bei Wurm, wo sie sich bis zum
August aufhalten wird.

St. Petersburg, Mittwoch, 26. Juni. Ein
Allerhöchfter Befehl betreffs Darlehen für land-
wirthschaftliche Meliorationen ist veröffentlicht wor-
den. Durch diesen Allerhöchsten Befehl werden
temporär auf 3 Jahre Darlehen bewilligt auf
Grund der in der Nr. 139 des ,,Reg.-Anz.« publi-
cirten Regeln.

Odessa, Mittwoch, 26. Juni. Gestern fanden
Seelenmessen in allen Kirchen, Regierungsinstitutio-
neu, Kasernen und Schnlen statt. Tausend
Soldaten aus der Zeit Kaiser Nikolaks I. wur-
den auf Kosten der Stadt bewirthet.

Berlin, Dinstag, 7. Juli (25. Juni) Ju
der Kirche der rnssischen Botschaft wurde ein
feierlicher Gottesdienst in Gegenwart des raffi-
schen Botschafterz des Botschaftspersonals und
des Generalcousuls abgehalten.

Paris, Dinstag 7. Juli (25. sum. Jn
der russischen Kirche fand in Gegenwart der Ver-
treter Faures und des Ministers Honotaux sowie
des ganzen Botschafts-Personals ein feierlicher
Gottesdienst statt. ·»

Jn der Kammer verlangt Donnrer, daß sein
Contreproject der Abstimmung unterliege. Me-
line bekämpft den Antrag und stellt die Vertrau-
ensfrage. Die Kammer lehnt das Contreproject
Doumeks mit 283 gegen 254 Stimmen ab. Die
nächste Sitzung ist am Donnerstag. -—Der Senat
nahm mit 219 gegen 31 Stimmen das Project
betreffs Gründung von Provinziakuniversitäteu an.

Amsterdam, Dinstag, 7. Juli (25. Juni)
Li-Hung-Tschang traf in Amsterdam ein, wo man
ihm einen feierlichen Empfang bereitete.

Zdetterbertcht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 26. Juni 1896.
» ls HEFT-«« , 7 uhe mag. li uhc Mut

Barometer(Meereöniveau) 7556 7567 757«6

Thermometer(Centi.grade) 16-2 1500 18«5
Wiudkichr u. Geschwiksp

· "

digk. (Meter pro See) N3 N4 N3
i. Minimum d. Temp. 13«2
2. Maximum ,, 17«1
Z. .Vieljährig. Tagesmitteb 16«6

Wasserstand des Embacb 64 am.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.

Minimum in Central-Russland. Temperatur über
der normalen in Skandinavien und Nord-Nuß-land (in Haparanda um 30 C.), im übrigen
Russland unter der normalen tin Kiew um 30 E.)

Effekten-Gouv se
der beiden hiesigen Bauten

vom 26. Juni 1896.
Verkauf. Kauf.

IV» Livländ. Pfandbriefe . . 10274 10114
sei» Estläutu , . . rotes« uns-«
5"-«, Lin. Stadt-Hypth.-Pfdbr. 10214 tot-J«
W» Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 201
Mk, Peter-M. Stadt-Obl. . . 102 101
W, Staatsrente . . . .

. III-« its-J«
47579 Adels-Agrar-Pfandbr. . 101«-« lob-X«
Im« Meter! Bod.-Ckd;-Pfdbr. use-J, 156

seiest-wir. Laut-bericht-
St. Petersburger Börse, 25. Juni 1896

Wechfelicvurfa
Londou s M. f. to use. 94,05
Berlin » s. 100 Amt. 45,92
Paris » s. 100 sites. 37,30

Halbsimveriale neuer Prägung 7,50
» Tendenz: fester.

Joridss rund Ketten-Tours?-
4«J«. Staats-eure . . · . .

.
. . . Jus-«

OMIA Udels-Igrarb.-Pfandbr. . . .
. 10074c. sey. Prämien-Anleihe Ase-·) .

. . 291
II. » » usw) . .

. 256
Prämien-Anleihe der Adel-than! . . . . 21314 Kauf.
4I-,0-., Gegs. sodenereditiPfandbn (Meiall) 157 Käui.
ssxgsisenbahnenssiente . . . . . . ww-
5«-, St. Peter-v. Stadt-Srna. . . . 101 Kauf.
W» Mvskauer Stadt-Oblig. . . . .

. 101V« Kauf.
ösxoCbarkotver Landsch.-"Vfdbr. .

. . . 10173
Ietien der PrivatshandelssNank . .

. 536
» » Diseonto-Bant. . . . . . 754
» « JMUU HKMVHBAUI . · « s 655
» « Russ. Bank . . . . . . - 49lVe
» « WvlgaiKamauBant . .

. .1230
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel .

. 520 KäuL
» » Ges d. Warum-Fabr. . . . 13314
«

» Brjanfter Schienensabrik . . . 515
« » Gesellschaft »Sie-know« « - - 275
«, » Ges der MalzetrpWerke . . . 635 Kauf.
,, ,, Rufs. Gold-Jndustrie-Gef. . . 428
» » I. Feuerassee.-Comp. . . . 1540 Kauf.
» » L. » » . . . . 315 Kauf.
» »

Most-« » ,, . . . . 815 Kauf.
» « Vetsich--Ges- »Rossija«. . . 390 Kauf.
» » Russ. Transport-Ges. .

. . . 122 —Kiius.
« « Ruhinsbsoloaoie Bahn . . 167I-, Kauf.

Tendenz der Fonds-Börse: fest.
Berliner Börse, 7. Juli(25. Juni) 1896.

100 RbL pr. Cassa . . . . . . . 216 RULZO Pf«
100 Rbl. txt. Ultimo . .

.
. . 216 Narr. 26 Pf

100 Abt. re. uttimo nächsten Monats 216 Nur. 25 Pf.
Tendenz: nur. «

Für die Reduktion verstarrte-Mk?
Guts-fielen« PAGA-Titels«-
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. g . - Freitakp den 28. Juni
. unserer. liebe« söllncllens findet Donnerstag» den 27. Juni, r -

Donnerstagy d· 27· Jan· Nehmt« Zum ·· Mal· NFUMM
z, um 2· Uhr vom Trauerhause aus statt. . g W «

·. EIN« HERR: —:

Große Olpler 3 Acteykci glitt-ern)
, tnmy eine» geb. Koenign —-—-—

«·

.
. .

T.·F.J Z-· -»z» »

» .» » ,
» »s» « , N I) .. I. I It» Butter; Anfang 8 Uhr.

· « , - für Mitgkede d d F ·l« E. B sent.Wzsksswjsp Eh» ; . » OIIG oklf sc, 0 c! Msg .20 o» 152J2.-"t..--T?".2.;T«ktkå
· s -(Pa.rk). «« bf»z» f» » . - , · s »

werden. - »» » . - - » ». »»»
Sonntag, os- 30. Jus-i c. -

Zank » b» so s
» wohne ZEIT-gnug mit Izu-Stellung sinken dziezffäst her.

»» D» Vorstand» sind vorräthzg in» -. eEs Zum ·-OF T— «. . «—-
« nC« Wittwe-scientes— seines-exper-

eS StB.lllbs-kg· B: sc« W« Ebsznng · «.«· M· Mwipsz T— 360 4.««··· ·
CMIIIWIUU iUIU ZUIIIUUUUE «» zktisx :·...·I:;1k..;:.«:," äzgsgsxsskzsxixk isxizsrkxxgssdzxhsgxkzzgzsigskxgzgk -

-

D« erwartet« · außeklcslztegillklllogxteEzkrgpkltäekcklhixrqec von . : . · · , - ···
.- I . « - Feuer. Opak, sicherere, Majolika u. » -·. r · «O·« a)

. . s . . Marmor mit im. kl bt- he It fch · s s -»
»·

· auch im bessere· Wasser. en · . , . « YUchdL ltxYtgsxEkpkdisz
. Besteht iu St. Petcksbukg seit 1892. " · ; - , .

·

» Preis 25 cost. Ins. klaren. . » »
« von »« It! allett Apothekcn Und Drvgltenk"·« »

«»
handlungen zu haben. - IJ-C1.l.11.lI1.C1.»I1.u.111.O1."IFsszj»C1» mszs

.· A« G ON« In allen Grössen erhielt-» .-

nasse»
ist einsacken-s» bei e »

« e a - 375 105 70

·· · ge auch m« hekmetjsszhem versohlusV I) Centralfeuerz Col. 16. Sauer ukrgtgqtkigtuhh Stahl-Läufe, Hornkßftgeh V»-
Esiesssssssss sss s« Messe« «· Flsssbss

. 2) tktxtrgxiixkistskkn.iäxxikx.iiif«xikjs«ßuik"«iåigx"iks.kttåsmm.st-sä»s. H.Kerker! Gkekgnmentpapter bkr unt» den: Bergen, glatt« Schafe ohne Bachs. »"
·

g;3-;:,»,«;«- --«

, z; jjg H? gzg Zgg II;
. Milobschalea Z; I; gkie»Brechse, Sauer u. Sohn, Suhl, Gloctverschluiz Pcstolenfchaftz Kolben

« s- 4 · tt b « D t Sb·tt s B d -G . Z Bis-a, AlexandjspPfore
», Z Z

« Flwgsnglassk m Mk« a engsmzzzosrgsnkssgsxrs ssspzrssMehr
zu habe» Mählonstrasso Nr« W» Blllmeuvasen Rutl per Wefenberg. Baron Ordnung.

sohinerps ?z» gross» Auswahl» ?
J « Z Z Lgldxn 111.- Oke . », Z ?sonsgkngn-zsajj- ZU- Ylllil EVVSC a9top - : II? Es? s« s.

.
·

, » skmm » ges; m » s J j

»

··

olmiitzeräasse9 -..

lcurfijrktenstrplM
« äussere lkllvtsggkrstn 70 -

- Z ?Zughsgn hmzhpzkppgg . Ziege stille-seltenen,
«

« in Rollen F; Tzfglg F9llsl9kglz, «———
«· «« -j-·--- Hoshste Lelstungu ----j ; Z Wall: ... . . Ank l 0 41 336 12 47 Z Z

W« 7381389147878011111887 «« C0"sE"I· Thom- Nii 91 Usoktiauckcw Tkaaspoklxeare Pläne im« Anlagen von Ziege-seien -- - Abg« 10 51 401 8 ssMs IH 70 3422 ««

Um« von Garten« und' Foldfküszhtelh Ittoltt tät! Cz Fehlt billi Si; Ghamotieppabriken sJement·-Fabrjkeu« Icalkbrennereien Mörtelwerkeni etc. - -« » 428· 9 18 500330 2 W·
Praktisch Und billig) ODPHUECU in « P g

- Rohmaterial widd in meinem Ziegeleibetriebe in Zittau praktisch ausprobierH « Z Bkckenbof ··· « · "U 40 5l? 1014 648 B9 "2 58

verschiedenen Grössen · + PUSIOT ··

. Pkos act« atis am: kraus-s.
·

· W« ··· « « «
«· 559 nl5 6.93 416 240

Petersburgersttn Nr. l. «— -
«.

« --; . «». » - «
.. s

Hoohfeine frische, die-jährige 2 l» s« R s -Ahd I;- Mcg
55 33 22

. ·
-:—.—--««»«.-«

I -————————-——————-
- - - - - - .. 944 447 300 180 120

» l ·
Diesuppott-41tsta1t,Ne-umarkt- rn-II! X 2 TOUUOU Und PYUUCIWOTSC str. 18, im »»llof des Hist. Petersburg,

MDEOW
Um, Hzsww ksxgtrfsxJxstzrtkktxskztssxksrrksk » - xggzssiesksx :: : ; gsig sg; ex; ggz zgs

i Rades, Thee und ileh zu den be— · Elmpfehle in vorkommenden Sterbefälle-n mein grosser; Lager eleganter -
-· - - »6 11 340 11 30 680408 2 72

· Kaufhof Nr. 31. kannten Preisen. wie auch einfacher siikge zu riet! billige-ten kreisen. « -« - »6 23 356 11 58 7004 20 280
- zskg isg 788 «» sss

Von der Verwaltung des: A« ekhiichst bestätigte«
· «OO · O O - · O Bewährter gründlichen Unterricht( gztzkskkikkgs JI! au71:.1.85T.-?Mk· Figur· Ptggozlk l? 00 600 400

- · - Russifch nach Belieben · Steinstrys - sp
g« g 800 6 m 4"40r l ae l · - u «·Qu. 3, 12——1. · »

»»

-«· ·»

wird desmittelft zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß von den bisher zur Emissiou gekotnmenen zwei Mils m Petersburg Ybfolvtrt W«
lionen der am 12. März 1862 emittirten - . » « » - .J·.·. ·. J 941. 205 250 540 (3 24 Zu;

· . - 0k»...»... «.,»,1-000 228 31Unkündbarcn Ulcj c " frimziiiichcruxtrecic«
. · - , s« Ists-esse«- Seereise-ess- Nsi 21- III: ::: z: : tsxziäsåi Zsåwspsxåtstgi 888 «» sss

gemäß den im § 5 auf der Rückseite der Pfandbriefe angeführten Bestimnsutrgeu zweihundert zwei nnd s r -
-

- . :

vierzig Strick Pfandbriefe åje 300 Rubel Silber-Münze ausgeloost worden send, und zwar nachfolgeude Zånskkä It! JJ I Z - 1746 237 s » s -

Nummern, welche im September d. J. zur Realisation zu präfentiren sind: » I»
JZJJZI 115 757 1355 2173 2973 3752 4474 5209 5975 s» z) koheklohker d. rings. Sprache,

157 767 1396 2186 2988 3755 4538 5224 6063 ) szeäslhkstliasä Iåasilskkckkjxszlsåläsc
163 782 1430 2187 2993 3790 4579 5242 6068 rer oder stadteohullehrerx
199 810 1563 2215 3100 3821 4587 5311 6121 - u-

207 827 1583 2298 3118 3823 4623 5382 6172 Fest-es«
226 862 1680 2347 3167 3888 4674 5403 6239 g» und gewamäszer Pluwszb
238 883 Hi; 2374 3225 3962 4675 5418 6261 ksllksd OEOIIISII VIII-El« AU- AHZSUJ .·

Abg· Fig 383 230 153 THIS-Hex; «IF
276 899
291 912 4015 ie uohhandlung ·assektnann, F« »Ist: ». ais-»so. . » 1124

299 974 1729 2482 3312 » 4019 4827 5471 6301 - 8s»sI-m1td- AussshsifsssLsdskC
318 1042 1746 2534 3334 4062 4905 5559 6322

364 1133 1860 2643 3402 4113 4928 5636 6364 g
- ) IV« H« II· n· HLI UUIL

404 1137 1895 2707 3426 4209 4959 56H2 6412 fürs Land sofort gesucht: - Te-
416 1193 . 1904 2789 3456 4216 4987 5604 . 5433 shslk.k-5:k2.2. up. i.
419 1194 1926 2818 3466 4261 4995 5783 6441 - ··—··——s.«,

.

422 1199 1955 2826 3508 4263 5023 5788 6459 Etlle tllclltlge Koclllll
494 1223 1957 2863 3509 4264 5052 5791 6502 di. sank-sinnig 222 kosksp ssksxskiz
569 1258 1977 2885 3539 4301 5061 5811 6531 kann sieh melden Manier-hof-
668 1265 1998 2923 3670 4349 5092 5813 6587 «—..—.-—....——......-«"«stkisisssiNksSo«

. 674 1277 2017 2932 3685 4380 5093 5843 6598
730 1298 2071 2936 3697 4404 5095 5844 6660

»

gJ - - 0 306 s» s

751 1303 2097 2943 3735 4410 5113 5927 6667
·7»56 »

1310 2153 2958 3751 4456 7175 5952 mit Benutzung des Garteus ist zu ver:

»
»Von den m fruheren Terminen ausgeloosten Pfandbriefert dieser Emtisiokc siud noch nicht zur Realisution Heil-en. ålkäheres durch Baron Ungern-

prasentzrt worden;
» »

» Æeråberz Alt-Blitzen, per Anzen, II.·-P.
Ausgslssst Im MorzlB94: NNe 132. 672. 3276- s —4—-·-—————-——— Ezxxgxffgz szgg Ygg M! 328 338 2338 E:F,:.,s- - jgåäågjgg

» » » 1895: NNU 233, 2710, 2746, 2748, 2749, 2983, 4200, 4251, 4480, . TV— WCIIIUIIIZCPII I« -
ssse -

.
« g ; C S « s . aa . . i E

Reval, Credrtdkaff e« den 15. März 1896. · j - Al9xJklåz--s«:k» nszs unzczszzz asmzoss sag-ne- . 325 19513013 o 0 7 80 520 ges-I .. 6 183 7112 47
» » » n

«

»

«
.

on» I b K h », .». - . « -»»
»

N S s «« - lmlnuszszmmml««.«mlllllu"ml""m«mWut«UUHWUM«m«"«m«««UWUUUW««MUUUl«l««nmflnlflnuuOUlllllllllllllllUllllllllllcsslllslllllllllltUllslsssssttssstssssissstsststllssslllltstss F (
V. . - ecketah J. Von Hetscmcisteh der Handlung Amor, Rigssohs stxx Z. . » - . . , . . s:- » --

«

,-



« . ·? . - », " ;- "

l, « · » · . ,
f

· : « f. » r. . · ( » «» — , « . spfkj xlx splxi lrldx '«J» z. «»

« »: »« .

« «; . ·-.·- »- f : , «, K· · —:»««»«., : ' . . . « ··
«·

,
«« »» » x

«— «— Z H s « . « .« « ":« · « · « «· · « «« « « YT « «« J

— « -:-"-·- «— -I· -.
. Dis— TO: " «. - ««- - II«

. s« -1. «Hi:k.. . xssj . . . ,

costs-ist täglich
sitzen-nimm Sonn« tm) hohe Feste-ge.

Ae Ixpeditio vusUhtMotgens biss Abends,ausgesät-Iei- ovou 1—-3 Uhr Mäuse, geMet
Sptiåftmsdeu se: ReDactIvZEYpY jD:-1»1»jk;orwimgd;—

Qui« Im Zu GENUS«fstrtichyk m. S. vqwjtykcich s Zu so Los» stets-Ists
- « s T Abt» monatlich St) III«

im; cis-Izu: jskkkiq 7 Not so tm» Hsliisislid4 Mk» vierte jähtlis 2 VIII. H III· «

preis dir Eins-summte- s III»

Einunddkseißigfjer Jahrgang.

N: 140. Donnerstag, den 27. Juni (9. Juli)
Unrecht-te der Jzciseraieb’s 11 Uh Bormitta s. Preis für die sechdgespaltene Korpugzeile oder deren aum s Ko ., bei zwei· nnd mehrmali erJnsertion d s K p

Ssutch die rPost eingesende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. Un? der ersten Seite kostet dtge Korpuzzeile R) Kgp

« Jud-it.
« Inland: Zur Feicr des lcojährigen Geburtstages
Kaiser Nikolai I. Die »landlosen« Arbeiter im baltifchen
Gebiet. Bahn-Project. Archäoiogischer Congreß. Ren« I:
Ausstellunsp St. Petersburgx Festparadr. Tages«
chronih Si amara: Entgieisunxp

Politifcher Tagesbetichh
Loeales Neueste Post Telegrammn

coursbericht
Zentner-u- Das Hans der Schatten. Bad Reichem

hall. Ananias-einiges.

Znr Feier des l00-jiihrigen Geburtstagcs
,

« Kaiser Nikolai l.
bringen die Blätter historische Niickblicke nnd bio-
graphische Darstellnngen, sowie die Person des
Herrschers chatakterisirende Skizzem Jn einem
Artikel der ,,S«t. Pet. Wed.« wird speciell die
gesetzgeberische Thätigkeit Kaiser Ni-
kolai l. behandelt, und zwar anknüpfend an die
Reichsrathsitzung vom 19. Januar 1833. Die
Betrachtung des genannten Blattcs lautet nach
der ,,St. Pet. Z.«: «

»Der erwähnten Reichsrathssitzung lag die in
allen Theilen abgeschlossenn von allen Ressorts
durchgesehene ,,Gcsctzsammlung des Russischen
Kaiserreiches« vor. Kaiser Nikolai eröffnete die
Sitzung persönlich mit einer Rede, in welcher
Er den ganzen· Gang der von ihm angeregten
legislatorischen Arbeit nnd die Folgen darlegte,
welche die Herausgabe des Gesetzbuehes mit sich
führen mußte. Niemand konnte diese Arbeit und
ihre Bedeutung so überblicken, als der Kaiser«
weleher dieselbe als rine persönliche Sache be-
trachtete und darin jedenfalls vielmehr eine Pflicht-
aufgabe »erblickte als ein zu seinem Ruhme bei-
tragendes Unternehmen. »Bei meine-m Regie-
rungsantritt schon«, sagte der Kaiser, ,,sah ich
mich« veranlaßt, Jverschiedenen Regierungsfragen
meine Aufmerksamkeit - zuzuwenden, über welche
ich bis zu der Zeit fast garnicht informirt-war.
Der wichtigste, meine Aufmerksamkeit herausfor-
dernde Gegenstand war natürlich die öffentliche

Gerechtigkeitspfleges In meiner Jugend hörte ich
schon von deren Unzulänglichkeitå von Chikanen
und Bestechlichkeih von der Unvollkommenheit un--
serer Gesetze, von der darin herrschenden Verwir-
rung in Folge der Masse einander oft widerspre-
chender Ukase.«« .

Diese Unvollkommenheit der Gesetzgebung war
längst bekannt und seit Peter dem Großen arbei-«
teten 11 Commissionem einander ab»lüsend, ohne.
sichtbaren Erfolg an der Herstellung des Gesetzes
Es fehlte diesen«Cornmissionenfweder an Material
noch an Arbeitskräften, an der zehnten und elftensz
war u. A. auch Sperariski betheilign Der Kaiser·
gab eine Erklärung, weshalbzdie Arbeit dieser,
Commissionen unfruchtbar war. »Die Erfolg-
losigkeit«, erklärte der Monarch, ,,ist vor Allem;
darin zu suchen, daß man· immer neue Gesetze
zu formuliren suchte, während man doch daniit
hätte. anfangen müssen! die alten Gesetze auf eine
feste Grundlagezu stellen» Das veranlaßte mich,
mitderFeststellung des· »Z·iele»«s zu beginnen, wel-
ches der Regierung bei ihrer gesetzgeberischen Thä-
tigkeit vorschweben muß. Von den mir in dieser
Beziehung gemachten Vorschlägen mußte ich gerade
diejenigen wählen, welche den früheren Maximen
diametral entgegenlief. .Stat»t. einer· Abfassung
neuer Gesetze verordnete ich zunächst die Samm-
lung und Ordnung der bestehenden und nahm die
ganze Angelegenheit wegen ihrer Wichtigkeit unter
meine persönliche Leitung«« sz

»Jn der Unterschätzung der historisch geworde-
nen und der vorhandenen Lebensbedingungen und
Formen lag also die Ursache der Fruchtlosigkeit
früherer gesetzgeberischer Arbeiten« bemerken die
,,Pet. Wed.«. »Der Kaiser betrat festen Fußes
den znverlässigen Weg der geschichtlichen Ueberlie-
ferung und führte die ihm von seinen Vorfahren
übertragene Arbeit zu einem- gedeihlichen Abschluß.
Juden Auszügen aus der berühmten Rede des
Kaisers spricht sich sein Hcrrschercharakterund sein»
staatsmännischer Geist faßlich klar und überzeu-
gend aus. Er hatte die Nothwendigkeit der Her»-
stellung einer in sich abgeschlosfenen Gesetzsammå
lnng erkannt undnahm die ganze Sache dann
sofortin seine eigene starke Hand. Die von sei-»

1896.
. Abs-Moments nnd Juserate vermitteln:

in Rigcu H. Laugen-· , AnnoncetpBureaux in Fellinx E. J. Karonkg Buchhn in Werts· W. v. Gassroxssz . Hi l p Es Bachs: inMalt: M. Rudolffs Zucht« in Reval: Buchh.sv. Kluge C« Ströhmx in St; PeterSburgY N( Mattiietss TetJZrabAettäoRcen-Ageu«tur.

nem Geiste beseeltenj Mitarbeiter des Kaisers, an
derengSpitze sichsGraf Speranski befand, erfüllten
ein großes patjriotisches Werk, das ein unsterbliches
"Verdienst des Monarchen und seiner Mitarbeiter
bleiben rvirdgfÄ «« s · »

«»
«

Das Blatt schließt"mi"t« den Worten: ,,Dem
Großvater, des ZarkFrsieden»s·stiste;rs, »dem Vater des
ZawBefreiers gebührtszderhohe INanie eines Bat»-
GesetzgebersÆ T « « « »« n "

; sz »Die ,,Iandlpsen«·Qlrbeiteejim baltischcn sZ . s »-«:Ge·li«iet«».sszk"s" «« e,
, s Unter sders vorstehenden Ueberschrift, bringt» »der
«,,Rev. Beob.« einen, Artikel,·»"dezi» an den Vor ·ei-«
»nigernZei·t erschienenen, »« die balsptischen Verhältnisse
wohlwollend -besprechenden»·-Briief des Hm. Wg
Andrejewitschnieni den «,",Gr»ashdanin«; anknüpftz .

,,"Anf« dem» landlosen »·Arb«eister«ber"uht «.ja»"ders·
Wohlstand· der Ostseegebietesss,(irn Gegensatz zu«
den« grundbesitzenden Arbeitern; in den inneren
GorIverneMeUtsJ hieß esindeni BriesdesHerrn
W, Aiidxejewitsch- GytgHesttzet,«.iy2sSiidwest-Ge-
biet. Diese rjVehaupttiktg trifft« ebenso wenig wie«
die zweite zu, wonach nur einige» Tausende. Land-

besitzer im Ostsesegebiet »bestehen.fzdlle,n. J n "

Der bänerliche Grundbesth ziisn Ebaltischen
Gebiet istsstveit mehr verbreitetiisnd dem landlosen
Arbeiter ,gebührt nichts.jene"s«Lob, wenn es nicht
sehe bedeutend eiugeschtänrt wird; l

. Von der bäuerlichen Bepölkerung kann nach
den letzten statistischen. Erhebungen in« Livland
uxid iii Estietid etwa der vierte Their vier-
leicht etwas mehr, als landlos in dem Sinne
des Hin. Andrejetsvitsch angesehen werden, d. h.
als Knechte, Tagelöhner und· iiherhaupt als der
ländliche Arbeiter im Dienste eines« Anderen, rnit
ihrenFamilien bezeichnet werden. Für Kurland
liegt keine; detaillirte Statistik in· dieser Beziehung
vor; die Gleichartigkeit derjAgrarverhältnisse »in
allen drei Prodinzen im Allgemeinen wie auch
»das»hierüber« dorliegende »Material" läßt aber die»
Sache in dieser« Beziehung hier. ähnlich swie in,
denbeiden anderen Provinz-en« erscheinen. .

i Damit weite das thatseichrich iszeethiimricrie dee
obigen Behauptung nachg·ewsike»sen: der «,,la·ndlose«""

Arbeiter spielt numerisch überhaupt nicht die·
Rolle, die der Gutsbesitzer aus· dem Südwestk
Gebietihm zuweist. ·· Wtnnwir doch noch. bei
dieser Frage einen Augenblick verweilen, so ge-
schieht es, weil jener Behauptung eine Anschauung .
über die Arbeit zu Grunde liegt,.die ebenso falsch
wie in der russischen Literatur« verbreitet ist. J »Es
ist das dieUesberschätzung der einfachen,
rohen Arbeit« im Vergleich? zu dergeschulten
und namentlich jeder geistigen Arbeit.

Soweit der» Wohlstand; des: baltischeii Gebiets
Von dem» zlandlosenzkArbeiter; hervorgebracht ist,
ist szes Hin« hohem Maße, dank· der· leitclkdsll und»
zwingenden Arbeit jderzvGutsbesitzer geschehen.

- ; JBUVDZ
Schule »die« «· ländliche .«Bev·i3l»ker·—ung· erzogen. -« - Wie
schwer · auch. Leibeigenschaft— zundzszFrohne den
Bauern im Einzelnen gedrückt haben; mag, »in ,di·e«-·
ser strengenHSchule ·,hat »der zlettische zund sestnikk
Asche, Bauer .das- gelernt, was dem» krrrssrszchen
Bauer, dem der» russische G·utsbe·sitzer.-.im-Al·lge·-
meinen nicht diese Aussteuer beizder ·««Ernanc-ipa-
tion spmitgegeben «» hat, « fehlt: die— awirthschaftliche
Tüchtigkeit. «; » I « - , , .

2 Ei« interessantes Zeugnis site, di: Ver-ertrag
dieses Umstandes hat; Sschreisbers dieses» in- einem
officiellen Schreiben jdes verstorbeneuspzGouvere
neurs svon ·-Livland, General Sitte-Wieso, aus der
ersten Zeit seiner Wirksamkeit daselbst gesunden;
Nachdem er» erst die Geringfügigkeit djer Pacht,
die die Domänenbauernzu entrichten hatten,·con»-
statirt hatte, fährt er fort:--Und doch würde Nie-
mand die Behauptung wagen, die Domänens
bauern ständen in eokonomischer Beziehung höher
oder« auch nur gleich den gutsherrlicheti Bauern.
So sgiewaltig sei der Unterschied· zu Gunsten der
letztgenannten Bauern» Undsp auch Siuowjew
schreibt dieses Resultat dsxmcwohlthätigen Einfluė
der Gutsbesitzeizzue Wen« FAUST; diese im eigen·-
sterrspsnteresse den Bauer2zu»harter, anxzlistrengter
Arbeit. angehalten «· hätten, ». s o; .« genieße jetzt der«
Bauer de-n.»S·egen; aus dieser strengen·-.S·c·hule·lsk· ·;

lind endlich ist der groxße Fortschritt, »den der
landwirthxseha-ftliche· B»etr,ieb.»-·in den letztere-Jahr-
zehnten; » genommen-»- zundsz dem.--·. ein· ·· bedeutende-c »

Theil des Wohlstandes des Landes zuzuschreiben
ist, dem Großgrundbesitzer zu, danken: Von der
Bortheilhaftigkeit » dieser Neuerung durch den Au-
genschein überzeugt, haben» die grundbesitzenden
Bauern das ihnenvor Augen liegende Beispiel
nachgeahmtj »« .-; z »

, sz Wie die :-.,,Nig. Rvschxx berichtet, ist siix
die« Eisenbahnzslinie RigakBauske der
I. ZufuhrbahnewGesellschaft die Concefsion er-
theilt morden» , · , »

z —- Zum Arczlzäologeipcsongreß haben,
wie, ausländischen. Blättern aus Riga telegrm
phiert wird, außer; Professor Vircho.w» noch
viele· andere hervorragende« Gelehrte aus-Deutsch-
land; zundk V-Oe,sterreich. ihre. Betheiligung zugesagt.

» zRevalex Dis, Revaler lzati-dwirthschaft-
liebe tin-lex, geweesrbliche Ausstielluveg
hatte am Dinstag wie der ,,«Rev. Beob..« mit-
theilt, Hub-h, einen Besuch von ca. 400 Personen,
außer »den -.Pasfepart·out-Jnhabern, aufzuweisen
Jm-G.anzen hat das ;sinanzielle Resultat die Er-
wartungen beisWeitem übertroffen, Der Handel
mit Vieh, ist recht :lebhaft gewesen; es hätte zum
Theil noch mehr verkauft werdenkönnen als Gr-
handen war. So» wurden die 7 vom Gutsbe-
fitzer Riebensahm aus zPommern ausgestellten
Friesenstiere sämmtlich freihändig verkauft, ebenso
die 4 Reinblut-Friesen aus Leeuwardew Auch«
bei der Au ction der vom Verein aufgekauften
Zuchthengste zeigten sich viele Reflectanten.
Der« ,-,Tuchstone«-(Einkaufspreis 1500 Rbl.) wurde
von Baron Pilar-Walk für 1201 NbL gekauft,
der - »Germek« Æinkaufspreis 800 Rbl.) von
Baron DellingshaufewKattentack zum Preise von
810 Nu, » « e

St. Petersburky 26. Juli« Am Tage des
100-jähr«ig:en »Gebu·r·tstasges des Kai-
s ekrs åliiko lspaxi I. wurde, wie bereits telegraphisch
gemeldet in der-Pet»er-Pauls-Kathedrale eine See-
lenmesse abgehalten, der JhrezMajestäteti derKa i-
sjer »und »die Kafiserityszxdie Kaiserin-Wittwe
un-d.»die Glieder, des. Kaiferlichen Hauses bei-
wohnten« Nach demkGottesspdienst fand eine im-
siosante.·mzilitä·rische, Feier· heinrDenkmal Ftaiser

Irr-Motiv. r
I2) Nachdruck verboten.

par» zjtaus der Hchattetn
Roman .

von »
Robert Koblrausch

« Viertes Capiteb
Es giebt im alten Hildesheim ein paar

Straßen, fo eng, so dunkel und schmal, daß man
sich in eine der kleinenitalienischen Städte ver-
setzt glaubt. Nur der Schmutz fehlt hier , der
dort als nothwendig gilt, das Pflaster ist reinlich,
aber darüber erheben sich die Häuser so nahe an
einander, nach oben zu immer mehr über den
schmalen Pfad herüber wachsend, daß man von
Fenster zu Fenster dem Nachbar die Hand reichen
kann, und daß die Katzem die hier in reichlicher
Anzahl hausen, mühelos von einer Seite der
Straße zur anderen hinüber springen. Licht und
Luft finden kaum den Weg unter die zu einander
geneigten, altersbraunen Gebäude, und anch der
Schnee bedeckt hier sparsamer das Pflasten wenn
ihn der Wind nicht vom Eingang her mit Gewalt
hcreintreibt

Jn einem kleinen, fast nächtlich dunklen Zim-
mer, das im zweiten Geschoß eines dieser Häuser
lag, befanden sich ein Mann und ein Kind. Es
war gegen Mittag, aber die beiden Gestalten
waren trotzdem nur mühsam zu erkennen; denn
die »Fensterscheiben, die von denen des Nachbar-
hauses Um Armeslänge kaum entfernt waren,
zeigten außer. dem Ucberzug von Staub und
Schmutz noch einen solchen von dichter, blauer

·Fliegengaze, der dem geringen Lichte den Eingang
noch mehr etschwerte « "

De: Mann« saß unmittelbar am Fenster, mit
dem ;Ausbessern eines Rohrstuhls beschäftigt, an
dem er eifrig flocht.. -Jm Hintergrunde des Zim-mesrs,« nahe an einem rostbraunen, eisernen Ofen,
auf « dem ein zugedeckter Topf leises Gebrodel hören
ließ, hatte das Mädchen sich auf einen Sehemel
gekauert und steten. Nur-fetten sah de: Mann

von feiner Arbeit auf; »dann aber war es ein
Blick der»Liebe, der— aus feinen runden, rothum-
ränderten Augen zu dem Kinde hinüberflog. Er—-
war ein häßlicher Menfch mit plattem, gewöhn-
lichem Gesicht, fchon ergrauendem, wirremHaar
und Bart, obwohl er kaum 40 Jahre zählen
konnte; die mächtige Zärtlichkeit aber verschönte«
ihn, die in solchen Augenblicken in seinem-Gesicht
0usteuchtete. Gekleidet war er sehr· ärmlich in
einen verfchlissenen, braunen Anzug, der ihm zu
weit war und nur an Hals und Händen ein wenig
fchmutzige Wäsche sehen ließ.

« Eben hatte er wieder zu dem Mädchen hinüber
geschaut, als er seine Arbeit für einen Augenblick
sinken ließ und mit einem der feinen Rohre leise
auf das Holz der Fensterbank klopfte. Hurtig
sprang das Kind empor und trat an feine Seite.
Und nun begann er mit ihm zu reden, wortlos,
ohne Laut, in der hastigen Geberdenfprache der
Taubstummem

»Hast Du noch keinen Hunger, Hanne?«
fragte er.

»Nein, Vater; es ist ja noch nicht 12.«
»Was kochst Du uns denn Gutes ?«

,,Ein schönes Essen, Weißkohl mit Speck«
,,Jch rieche es schon. Das riecht gut«
,,Sehr gut. Und ich weiß auch, wieman es

kochen muß. Caroline hat es mir gezeigt«
»Du mußt ihr immer dankbar fein, Hanne

Undankbare Menschen hat der liebe Gott nicht
lieb.«

»Ich bin auch nicht undankbar, Vaters«
Er versank für einen Augenblick in ein finste-

tes STMMD als habe die Erinnerung an eine
trübe Erfahrung ihm bittere Gefühle erweckt; aber
die Wolke auf feiner Stirn verschwand eilig wie-
der, sobald er in das freundliche Gesicht feines
Kindes sah. Schon hob er die Hand, um. die
Unterhaltung Tvttzufetzew Als ein Knarren der
Treppe draußen und ein feftes Klopfen cm der
Thür das Mädchen aufhorchenließ Der Mann
hatte in dem tiefen Schweigen, das ihn für im-
mer umgab,— das Nahen des» Befuchers nicht be-
merkt, das Kind aber machte; ihm, ein Zeichen und
eilte zur Thüy sie-zuzhsfnen.-zzj

»Gutes- .Tag- Herr «Dpetetik«s fast« die Kleine«

als sie den Besuche: hattezeintreten lassen, in dem»
ihr· «an-.das Dämmerlicht ..gewöhntes Auge den.
Doctor Jgksch sogleich »erkan·nt hatte, Siespraeh
höflich und freundlich, aber ein tiefes Unbehasgen.
drückte sich in ihren Zügen aus. Der Doctor
achtete nicht darauf; er hatte seine hohe Gestalt
bücken müssen, als ein«-in die-Thier getreten war,
und auch im Zimmer hier berührte seinKopf bei-
nahe diespDeckee Er schaute sich schweigend« sum
in dem« finstereiy vom Geruehdes auf dem Ofen,
brodelnden Kohls erfüllten Erlaß, das eher der
Behaufung wilder-Thiere».als einer fmeirschlichen
Wohnung glich.- Ein böses Lächeln zuckte um
seinen Mund, als er nun zu dem Kinde sprach.

»Ihr-habt es hübsch hier, Hanna was B«
»Ja, Herr Doctor.« ,

»Und Dir geht es gut, nicht wahr? Wirstja
alle Tage größer und- schönen«

»Ja, Herr Doctor..«s Er lachte laut aus; seine sonst weich abge-
tönte Stimme war hart und kalt, wenn er so
lachte. »Ja, Herr Doctor,« wiederholte er. »So
isks recht; nur immer hübsch ja sagen, das ist die
Hauptsache für Deinesgleicherr Und nun geh hin-
aus,·ich habe mit Vater zu sprechen«

»Ja, Herr Doctor.«
Eilig, als hätte er .ihr ein Geschenk gemacht

mit der Erlaubniß zu gehen, verließ sie das Zim-
mer. Der Doctor trat nun zu dem Taubstum-
men heran, der sich bei seinem Eintritt erhoben—-
hatte und dicht am Fenster stehen geblieben war.

I .,,Guten Tag, Bäsmann,« sagte er, indem» er.-
nicht laut, aber mit deutlicher zAccentuirung sprach
und dem Anderen-das Gesichtzzzuwandtch so das;
er »die Bewegung- der Lippen genau verfolgen.
konnte» » » »;

»

; .

, Der ,Taubstumme« z— machte einen Versuch, zu«
sprechen; ein grunzendey unarticulirter Ton kam-
aus seinem Munde. Nervös schiittelteder Doc-
tor d.en Kopf. »Nicht Jhre Nedeübungem Bäs-
mann, das liebe ich nicht. ·Schreiben Sie, »wenn—
Sie sich mit mir verständigen wollen» zNehmen
Sie Ihre» Tafeh ich habe Sie» Einiges zu»»fragen.»««x-

. Der Andere· gehorehte und nahm,-,von»der«
Wand am; Ofen eine .,.Sehreibtafel»»hera-b, an der,
Mit .;Bi.n»dsaden, ein. ·-.Griffel befestigt. war» Desgl

Doctor hatte sich »auf denseinzigen Stuhlszgesetzztz
der sich in dem Raunrebefandzundxszden der( Laub-«
stummen derbe! inne; gehabt: betete« ;- Sv k.eeieteedie-ser ». vor der schmalen »Fensterbank»nieder», auf die
er die Schreihtafel»stiitzte.» s », »»-

Hlchtev Sie gedeckt! eUf,meiUe,ssWpttes,-:Jch-
komme wieder» »ein ni·al.-, wegen , des »Ki«ndes,sp,des,
Knaben, den ich durch. Sie.;vor« zwanzig Jahren
bei Ihrer Schwester« habe .- unterbringensz lassen.
Haben Sie neuerdings« nichts poigsihnrgehörtYt

« « Bszäsmann antwortete, ohne» die Tafel-zu»H.il.fe.
zu nehmen, durch ein lebhasfteszsznachdrüclliches
Kopfschiitteln » , · ,

,,Der Vater des Kindes, der mein Freund ist,»«»
er betonte die Worte noch schärfer, als seine frü-
heren, ,,wiißte gern etwas iiherden Knaben, der
ja nun herangewachsen sein inusu Es war unver-
antwortlich damals von Jhrer Sehivester,»xden
Burschen fortlaufen zu lassen. Haben Sie denn
noch immer nichts über ihn erfahren Z« s

. Jetzt begann der Taubstumme zu.-schreibeii,
wie er es gewohnt war, in einem kurzen, abge-
rissenen Telegrammstih der Zeit und Mühe siir
den Schreibenden und Wartenden sparen sollte.
,T,Nichts, gar nichts. Nie wieder ’was ge-
hört«

,,Ob er denn wohl noch lebt?« Leise, mit ein we-
nig bebender Stimme that der Doctor die Frage.
Der Andere aber las ihm die Worte doch Vol!
den Lippen und- schrieb seine Antwort spviedev
,,Weiß nicht. Seit einem Brief en Schwester-
aus. Berlin-verschollen. Nur 4-.Jahrse.« · sz
; Der Doetor rückte, dann runzelte er die«
Stirn( »Sie und ihre Schwesier,»Sie-habeu. die»
ganze Schuld. Hciiieei »Sie ausgeruht- fix-wäs-
er nicht ;fortgelaufen. Auch· ,häkkEU Sjssgeewiß
etwas erfahren können, wenn Sie sich nur wirt-
lich Mühe. gegeben hätte« . . » e

T « Er sktand auf und nahm seinen Hut. »Ich»
hätte mirs denken können, daß es, pergeblich way«
sagte er mehr zu. sich selbst, als zu dem· stummen,
Zuhörey und ging zur Thier. ;Noch bevor er sie
ab« gsebffnet hatte, ließ einer» der kunarticulirten»
Nepepeesuche Riemann-s, z kein ; Ruf, e ein» Stöhnen,
ihn. stehen bleiben und fichirmtyendenxzxz

i -«Mi»t.s;eebauten Fäusten. sltevd edeek Seel-stumme»

ihm gegenüber« iiann lösten sich die zusammenge-
kjttampfterr Finger, und er begann zu reden mit
heftiger, spleidenschaftlicher·. Geberdensprachey Ein
sphttischer»s«ippfsch.ütte1n der Doctors erst brachte
ihn zzurzz«Be,sintiung. Er griff-zur Tafel und
schrieb. ·»I.s)"»erx,ks»i,ri·ffel. knirschte· auf dem Schiefer
usnter der»- eiligen ,Hand.» Dann hielt« er dem
Dort-or— dasGeschriebene hin; dieser nahm es
und-las. » - J n « ·

E ,.Bersprochen.s Fest« versprochen. Damals, als
Brief, kam. Für Hanne sorgen. Muß heraus.
Muß in andere Wohnung. Wird mir hier
krank. Stirbt vielleieht. « Versprochem Ver-
sprochen.« -

» Der Doctor hatte sieh von ihm abgewandt,
während er las. ,,Wirst Du mir unbeqnem s«
murmelten, jetzt, und sein Mund verzog sich wie
der eines Raubthiers, das die Zähne fletscht.
Aber es war nichts mehr davon zu» sehen, als er
jetzt wieder dicht »vor den Taubstummen hintrat
und zu ihm sprach, indem er mit einem festen und
starren Blick ihm in die Augen sah, von dem et
wußte, daß er dadurch eine Macht über andere
Menschen auszuüben im Stande sei.

»Sie schreiben da von Versprechnngen Haben
Sie etwas darüber schriftlich? Sie brauchen mir
nicht zu antworten; ich weiß, daß Sie nichts ha-
ben. Aber heute sage ich Jhnen dies; Geben
Sie sich Mühe. Suchen Sie! Finden Sie
die Spur des fortgelaufenen Burschem dann
soll Alles geschehen, was Sie für Hannchen
wünschen«

Der Andere zog. in lebhafter Erregung die
Schultern» ixrdiesphbhe und erhob die Hände.

»Sie können, wenn Sie wollen. Sie haben
die einzige-Spur, verfolgen Sie die. Und wenn
Sie mir ausgefunden haben, was ich wissen will,
dann soll Etwas für das Mädchen geschehen. dann
soll es hier heraus, und wir wollen eine große
Dame aus ihm machen«

«

Erbrach .—ab und löste den Blick aus des!
Augen des.Anderen. ,,Guten Morgen,« Mike S!
dann und wandte J sich zum zweiten Male zUk
Thüre. Diesing! lie÷ der Taubstnmme ihn hinaus-
gehen, ohne ihri zurückzuhalten. ·
; Bei der-««Perheißtkpg- daß »aus dem bleichen-



Nikolai I. statt, wo am Morgen von allen
Seiten der Stadt mit fliegenden Fahnen» und
klingendem Spiel die Truppen zur Festparade
aufgezogen waren. Unter brausenden Hurrah-Ru-
fen der versammelten Menfchenmenge näherte sich
der Kaiser mit feinem Gefolge dem« Kaiserlichen
Bette. Se. Mai. der Kaiser geruhte den Rap-
port des Eommandirenden der Parade entgegen
zu nehmen und begrüßte sodann die Etappen.
Es erfolgte darauf das Signal zum Gebet. Se.
Majestät näherte sich mit Jhrer Majestäh gefolgt
von II« KK. Dis. den Großfürften und Großfürstin-
neu, demFeldaltar. Nach dem Gebet für denKaiser,
die Kaiserin und das gesammteKaiserhaus kehrte die
Geistlichkeit in Procession zur Jfaaks-Kathedrale zu-
rück. JhreMajestäten und die Angehörigen derKai-
serlichen Familie begaben sich für kurze Zeit in das
Kaiserliche Zelt. Als sieausdemselben hervortraten,
ertönte das Vorbereitungs-Signal für die Parade
Die Truppem Jnfanterie, Cavallerie und zum
Schluß Artillerie, defilirten in wahrhaft muster-
hafter Ordnung, ein glänzendes militärisches
Schauspiel darbietend, beim Standort des Kaisers
vorüber, von dem Herrscher begrüßt und Seines
Dankes gewürdigt. —— Nach Schluß der Parade
verabschiedete sich das Kaiferpaar von den An-
gehörigen des Kaiferhauses uüd fuhr zum Newa-
Quai, unterhalb der Nikolai-Brücke, wo die
Kaiferliche Yacht ,,Alexandria« bereit stand, um
die Kaiserliche Familie nach Peterhof zu bringen.
Gegen 3 Uhr Nachmittags setzte sich die Yacht
in Bewegung. Alle Schiffe auf der Newa hatten
geflaggt und jubelnde Hurrah-Rufe tönten von
ihnen zur Kaiserlichen Yacht herüber.

-—— Nach einem SpeciaLTelegramm der ,,Now.
Wr.« aus Wladiwoftoh concentrirt sich das eng-
lische Geschwader bei Tschifu und
nimmt vor Port Arthur eine beobachtende Stel-
lung ein. — Die Cholera ist hier und da in
Japan aufgetreten, auch die Pest herrscht in man-
chen Ortschaften.

—- Zur Ver schuldung des ländlichen
Grundbesitzes wird der ,,Düna-Z.« aus St.
Petersburg geschrieben: Kürzlich konnte ich Jhnen
über den Verlauf der Zwangsverkäufe der der

NeiLsadelsbank verschuldeten Güter zum letzten
Ter in berichten. Wie hierbei nur vereinzelte
Güter von der großen Anzahl der zum Zwangs-
Verkauf gestellten Güter wirklich. unter« den Ham-
mer kam, so hat die soeben abgehaltene Zwangs-
Veräußerung von der Poltawaschen Agrarbank ver-
pfändeten zahlungssäumigen Gütern ein ähnliches
Resultat ergeben: von den« 224 Besitzlichkeiten
sind nur zehn veräußert worden und die Bank
ist voll zu ihrem Gelde gekommen. Wer die über-
all versandten Verzeichnisse der Güter, welche we-
gen. Nichtentrichtung ihrer Zahlungsverbindlicly
keiten an die Bank zum öffentlichen Ausbot ge-
stellt werden, liest, der findet sowohl bei den
Schuldnern der Reichs-Adelsbank, wie auch den
Actien-Agrarbanken, daß die gewaltige Mehrzahl
dieser Güter wegen« der geringsten Rückstände auf
diese Liste kommen: sehr bedeutend ist die Zahl
der Güter, deren Rückstände noch nicht die Höhe
von ein hundert Rubel erreichen, viele, deren
Rückstände gar weniger als fünfzig Nabel betra-
gen. Neben der precären Lage, in welcher die

Landwirthschaft sich seit Jahren befindet, ist es
die» Fahrlässigkeit vieler Gutsbesitzey die
deren Güter in das Verzeichnis; der zahlungsum
fähigen Schuldner gerathen läßt. Jm letzten Au-
genblick wird dann die Trägheit überwunden- und
man verschafft sich die Mittel, um sein Gut
nicht zu verlieren. Daß in dieser öffentlich kund-
werdenden Sorglosigkeit eine Schande liegt, wird
leider noch wenig gefühlt!

— BaronRot hschi ld ist, nach dem ,,Kronst.
.Westn.«, soeben auf seiner großen Yacht ,,Eros«
mit 12 Reisebegleitern aus Frankreich in Kron-
stadt eingetroffen, um die Residenz zu besichtigen.

Sfamarm Vergangenen Freitag gegen 2 Uhr
Morgens entgleiste auf der Ssamara-Sla-
touster Bahn unweit Ssamara ein Passagierzug,
wobei der Gepäckwaggon und ein Waggon Z.
Classe zertrümmert wurden und zwei Waggons
den Bahndamm hinabstürzten, während die Lord-
motive und die übrigen Waggons auf dem Bahn-
damm stehen blieben. Wie dem ,,Mosk. List«
gemeldet wird, sollen vier Personen getödtet
und ca. 30 Personen schwer verwundet
worden sein. Die Katasirophe wurde, wie man
vermuiheh durchB öswilligkeitherbeigeführtt
mehrere Strolche lockerten die Verbandtheile der
Schienen, so das; diese unter der Last des Zuges
umkippten und letzterer entgleiste

Itlitskssiier Sage-beruht.
Den 27. (9. Juli)

In der französischen Depniirienkammer
hat das Ministerium Meline gegenwärtig einen
sehr schweren Stand. Man verhandelt dort über
das Rentensteuer-Project des Finanz-
ministers Eochertz für das selbstverständlich das
Cabinet Meline, nachdem es den Entwurf ein-
mal gutgeheiszem auch solidarisch einzutreten hat,
mit dem es stehen und eventuell fallen wird.
Als der Gedanke, das Renteneinkommen mit-W,-
zu besteuern und die dadurch gewonnenen Erträge zur
Verminderung der auf Grund und Boden ge-
legten Abgaben zu verwenden, laut wurde, erhob
sich in der Presse ein gewaltiger Lärm. Selbst
zahlreiche regierungfreundliche Organe erklärten,
daß die Einführung der Reutensteuer als ein ver-
schleierter Staatsbankerott, jedenfalls aber als
ein Wortbruch sich darstellen würde, denn wenn
auch nirgends die Steuerfreiheit der französischen
Rente expressjs verbis zugesichert worden sei, so
habe sie bisher doch stets als finanzpolitisches
Dogma gegolten. Nimmermehr würde die 3.-pro-
centige Rente ihren in der That auffallend hohen
Cours erreicht haben, wenn der Erwerber derselben
nicht der festen Ueberzeugung gewesen wäre, daß
man den mäßigen Gewinn, den er aus seinem
dem Staat überlassenen Capital ziehe, niemals
besteuern werde. Die radicalen und socialistischen
Blätter betonten dagegen, daß die Rentensteuer
für sich allein ein Flick- und Stückwerk sei, dessen
Inangriffnahme sich nicht verlohne. Trotz dieser
Opposition von rechts und links hat sich die mit
der Vorberathung des Gesetzentwurfs betraute Com-
mission derKammer in ihrer überwiegenden Mehr-
heit zu Gunsten der ministeriellen Vorschläge aus-
gesprochen; nun aber, im Plenum, scheint der«

ursprüngliche Widerstand in voller Kraft wieder
aufzuleben. Bisher sind fast nur Gegner der
Reform zum Wort gelangt und zwar Gegner, die nicht
nur am Detail, sondern am Princip der Vorlage in
schärfster Weise Kritik übten

Die Unpopularität des Projectes suchen ei-
nige Vanama-Größen, die in den letzten
Jahren Anstands halber im Hintergrund gehalten
wurden, als Stufe zu benutzen, um allinählich wie-
der zu ihrer früheren Position zu gelangen. Ueber
diese interessanten und nicht ganz erfolglos schei-
nenden Versuche wird der ,,Köln. Z.« unterm 3.
Juli geschrieben:

»Im Palais Bourbon stand gestern bei der
Budget -Erörterung ein Mann wieder auf, den
man bereits zu den politisch todten Leuten ge-
worfen hatte; seine Zunge, die vier Jahre lang
gefeiert, wirkte wahre Wunder der Beredsamkeih
und der Schlag, den er in zweistiindiger Auseinandew
setzung der Rentenbesteuerung versehn, traf so
zielsicher, daß, wäre es gestern zur Abstimmung
gekommen, der Entwurf gestürzt wäre. Der Mann
heißt Maurice Rouvien ehemaliger Handelsz
Finanz- und Premierministery eine derim Panama-
Proceß verkrachten parlamentarischen Größen.
Selbst für die iiberraschungsfesren Franzosen war
das eine Ueberraschung. Kiihl hatten sie ihn
empfangen, schweigend ihm zugehört, dann ihm
zugejubelt; und als er mit einer patriotischen
und chanVinistischen Wendung ges-flossen, ward
ihm jene dreifache Beifallssalve zu Theil, die nur
Größen ersten Ranges gebührt. Freilich, als er
von der Rednerbühne herabstieg, streckte sich ihm
noch keine Hand beglückwiinschend entgegen; seine
persönliche Vereinsamung auf den Mittelbänken
wird daher einstweilen noch fortdauernz aber die
gesammte Presse gesteht ihm heute einen fast bei-
fpiellosen Erfolg zu, und selbst sein ärgste: Feind,
Henri Rocheforh zollt ihm tm »Jntransigeant«
widerwillige Anerkennung. —— Schon vorgestern
hatte sich Ribot im Kampfe gegen die Renten-
Besteuerung einen Theil seiner verblaßten Beliebt-
heit wieder gewonnen; für Rouvier wurde sie
geradezu zu einem Lebenselexin das ihn vom po-
litischen Tode auferweckt« Seit Ende 1892, wo
er das Portefeuille niederlegte, hatte er auf eine
Gelegenheit gewartet, sein hervorragendes, zu kauf-
männischem Geschäfte ausgebildetes Finanztalent
wieder geltend zu machen. Verlockend winkte
daher schon Bourgeoks Einkommensteuer-Entwurf;
nur hätte er dann die gesammte schimpfbereite radicale
und socialistische Presse gegen sich wieder entfesseltz
hatte er doch Von Baron Reinach 50,000 Francs
angenommen, um eine Schuld zu decken, die er
zur Bekämpfung boulangistischer Umtriebe bei
einem Banquier aufgenommen hatte. Da schlug
denn die Vorsehung das Cabinet Meline mit Blind-
heit und gab ihm die Rentenbesteuerung ein;
und an dieser Leiter klomm denn Rouvier zum
parlamentarischen Dasein wieder empor. Die
Vorsehung auch bescherte ihm in dem Budgetbe-
richterstatter Krantz einen ebenso beweisschwachen
wie langweiligen Vorredner; auf dessen dunkler
Unterlage hob sich seine Rede glänzend ab. Wie
sich jetzt das Schicksal des Budgets gestalten wird,
ist schwer zu sagen.«

Jn Deutschland bringt die ,,Nordd. All. Z.«
anläßlich des Rücktritts des Handelsministers und
Socialreformers v. Berlepsch über die So-
cialreform und die socialpolitischen
Absichten der gegenwärtigen Regierung an
der Spitze des Blattes eine officiöse Auslassung,
in der sich das Blatt dagegen wendet, daß der
Rücktritt des Ministers einen Stillstand oder eine
Rückwärtsrevidirung der Socialreform bedeute.
Ausgeschlosfen sei eine solche Rückwärtsbewcgung
bei der Verstcherungs-Gesetzgebung, während man
sich bei gewerbepolizeilichen Maßnahmen, die in
das Gebiet des Erwerbslebens eingreifen, vor
Einseitigkeit lediglich zu Gunsten der Arbeiter
werde hüten müssen. »So nothwendig Vorschriften
gewerbepolizeilicher Natur an sich sind,
so wird das Maß ihrer Ausgestaltung stets darin
seine Beschränkung finden müssen, daß man so-
cialreformatorische Maßregeln nicht nur stets
einseitig nach Seite der Arbeiter hin
machen kann und daß man wegen der dem
Arbeiter gewidmeten Fürsorge die Arbeit selbst
nicht vergessen darf, d. h. nicht außer Acht lassen
kann, wie die Gesammtheit der Interessen des
Erwerbslebens Anspruchsauf Berücksichtigung hat,
wo gewerbepolizeiliche Eingriffe in sein Getriebe
für nothwendig erachtet werden»

Ueber den Aufenthalt Li-Hung-Tchang’s in
Dentschland fchreibt der Berliner Correspondeiit
der ,,St. Bei. Z.« unter der Ileberschrift ,,Chi-
nesisches Schattenfpiel«: »Der würdige
Vier-König L i -Hun g - Tfch an g ist nun jenseit
der deutschen Grenzen und allgemein wächst das
Gefühl, daß man sich hier bei seinem Empfang
doch ziemlich lächerlich benommen habe. Hier und
da wird das auch bereits ganz scharf ausgesprochen.
Vor einigen Monaten noch erhitzte man sich in
Deutschland ganz wild für Japan und gegen
China. Später erschien der sogenannte ,,künstlerische
Mahnruf des Kaisers« an dieVölker Europas,
sich gegen die gelbe Gefahr aus dem Osten zu
vereinigen. Kein ausländischer weißer Potentat
entging dem Schicksal, ein Exemplar feierlich ge-
schenkt zu bekommen, nnd bis in die deutschen
Schulstuben verirrte sich das merkwürdige Bild-
swerk mit dem chinesischen Drachen, auf welchem
Buddha ritt. Damals priesen unsere Bhzantiner
das schwächliche Geschöpf eines flüchtigen kaiser-
lichen Einsalles als eine cultuwpolitische Groß-
that. Und jetzt beeiferten sich 14 Tage lang
die Würdenträger des Hofes, die Spitzen der Be-
hörden, Großindustrielle, ,,königliche Kaufleute«
u. s. w. u. s. w., vor Herrn Li-Hung-Tschang
die ehrfürchtigsten Purzelbäume zu schlagen.
Jeglichers Gedanke an die »gelbe Gefahr,« jede
Spur von früherer Entrüstung über die verrotteten
Barbaren, jede Erinnerung an den ,,künstlerischen
Mahnruf des Kaisers zur Vereinigung der
Völker Europas« war verschwunden. Vor dem
lebendigen Li-Hung-Tschang, der vielleicht Ka-
nonen, Schiffe, Eisenbahnen für gutes chi-
nestsches Geld bei deutschen Werken bestellen konnte,
fchrumpfte die kaiserliche Allegorie zu einem ver-
gesfenen Stück Papier» zusammen. Der chinesi-
sche Bin-König ist nun abgereist, ohne di-
rect hier etwas zu bestellen, nur den Trost hat
er in öffentlicher Ansprache an rheinische Indu-

strielle hinterlassen, er werde sich auch die Indu-
strien anderer europäischer Länder ansehen und dann
werde China kaufen, wo es am besten und billigsten
bedient werde. Das ist zunächst der ganze Entgebt für
die große Liebesmühh die man sich hier gab.
Daß unsere Industriellen nnd Kaustente sich um
einen alten und großen Kunden wie ist«-Hung-
TschAUg seh! gastfreundlich bemühten, ist durchaus
verständlich. Aber lächerlich und peinlich war die
Situation für die officielle Welt in Anbetracht
jenes vorhergegangenen, viel berufenen »kiinstle-
rischetc MahnrufesC Immerhin wäre schon etwas
gewonnen, wenn auch dieser Vorgang dazu bej-
trüge, hier öffentlich die Erkenntnis; zu befestigen»
daß Politik und wirthfchaftliche Interessen eines
großen Landes nicht beliebig nach gelegentlichen
persönlichen Gefühlsaufwallungen einer wenn auch
noch so hohen Stelle zu regeln sind. —- Bei dem
Besuche Li-Hung-Tschang’s trat noch eine andere
Erscheinung bemerkenswerth zu Tage. Zwischen
dem hiesigen ständigen chinesischen Gesandten
Hsii-Tschin-Tscheng und dem Vice-König txt-Hung-
Tschang muß Etwas nicht ganz im rechten Loth
fein» He» Li hat sich während seiner Anwesen-

heit das Leibblatt des Frhrm v. Stumm, die
,,Poft«, zum Sprachrohr erwählt. Herr Hsü be-
nutzt die hiesige ,,Ostasiatische Correspondenz« »als
Blase-Instrument. Jn der »Post« war zu lesen,
Herr Li sei der Meinung, Herr Hsü habe es lei-
der nicht verstanden, wie der japanische Gesandte
Aoki, während des Krieges die öffentliche Mei-
nung Deutschlands zu Gunsten seines Landes zu
beeinflussen. Damit hat Herr Li zweisellos Recht;
aber Herr Hsü hat sich stark darüber geärgert
— Von dem Besuche L«i-Hung-Tfchang’s bei
Bismarck in Friedrichsruh wurde nun jüngst be-
richtet, der chinesische Vier-König habe den alten
Einsiedler im Sachsenwald um Rath gefragt, wie
auf den kaiserlichen Hof von Peking wohl ein
vorwärts stoßenden zwingender Einfluß zu üben
sei. DaranfläßtHerr Hsü in der ,,.Ostastatifchen
Correspondenz« erklären. solche Frage des Herrn
Li sei ungeheuerlich und müßte ihn zum Rebellen
stempeln. SoEtwas könne Herr Li garnicht ge-
sagt haben und der Redacteur der ,,Post«, der
das drucken ließ, habe sich gewiß verhört Als
Antwort empfing Herr Li alsbald in Köln noch
vor seiner · Abreise nach Holland den betreffenden
Redacteur der ,,Post«, bedankte sich für seine
Berichte und sagte ausdrücklich, er habe sie sich
täglich übersehen lassen! Also auch den über den
Besuch in Friedrichsrnh Aber mit keinem Worte
sagte sHrrr Li dabei, daß irgendwie falsch war,
was über seine Anfrage bei Bismarck wegen Be-
handlung des Pekinger Hofes darin zu lesen stand.
Ebenso ist von« Bismarck’s" Seite kein entsprechen-
des Dementi erfolgt. Herr iLi genirte sich somit
durchaus nicht, vor aller Welt sich zu jener be-
drohlich klingenden Frage gegen den Pekinger
Hof zu bekennen, die vor den Ohren des Herrn
Hsü nachRebellion klingt, so« daß er durch seinen
Botschaftssecretäy Herrn Lo-Feng-Luh- öffentlich
schreiben ließ: »Von welch’ nachtheiligen Folgen
kann dergleichen für den Vicediönig bei seiner
Rückkehr nach China sein«, wo ihn bereits er-
folgreich ,,machtvolle Gegner bei Hof und Regie-
rang« bekämpfen? Dieses chinesische Schatten-

geliebten Kinde ein gesundes Mädchen, eine große
Dame gemacht werden solle, und unter dem fas-
cinirenden Einfluß der starr auf ihn gerichteten
Augen war ein freudiges, glückliches Lächeln auf
dem gedunsenen, häßlichen, farblosen Gesichte des
Taubstummen erschienen. Es verweilte« dort auch
noch einen Augenblick, nachdem derDoctor ge-
gangen war. Allmählich aber verschwand« esund
machte dem Ausdruck eines grimmigen Hasses
Maß. Er hob seine Arme und schlug die geball-
ten Fäuste gegen einander, als könne er seinen
Feind dazwischen zermalmen. Dann »schiittelte er
sie gegen ihn in der Luft, und indem er zugleich
mit sich selbst zu reden begann in den unverständ-
lichen, gurgelnden Lauten, diejseine Sprache wa-
ren und wie das Drohen eines gereizten, zornigen
Thieres das Zimmer dreier-harrten, erschien e: in
der grau-blauen Dämmerung des finsteren Rau-
mes wie ein böser, racheverheiszender Dämon.

Seine Hände aber sanken nieder, und sein
thierisches Ziirnen verstummtih sobald die Thiir sich
leise wieder öffnete, und «Hannch"en’hereintrat. Er
ging auf sie zu, ergriff ihre Hand« und streichelte
ihr Haar. Dann begannen seine Finger von
neuem zu sprechen. » «

,,Gieb acht, Hannchen, aber sag’ es keinem
Menschen wieder, was ich dir heute sage. Hüte
dich vor dem Manne, dem Docton Er ist ein
fchlechter und grausamer Mensch. Aber ich bin
klüger, als er meint. Was ich nicht höre, das
sehe« ich. Von den Lippen der Leute kann ich le-
sen, auch wenn sie nicht mit mir sprechen. Jch
habe Vieles gelesen und weiß Vieles, wovon sie es
Ukcht denken. Und wenn Du groß geworden bist,
will ich es Dir sagen.«

E! hielt inne, die Erregung, die sich seiner
VVU UeUeM bemächtigt hatte, verlor sich. Noch
ein mal streichelte er ihr das glatte Haar, dann
sagte er in seiner Zeichensprache: »Komm, Hann-
chen, jetzt wollen wir essen«- — —

Wie dort in dem dunklen, höhlenähnlichen
Raum der Taubstumme schreibend vor dem Doc-
tor gekniet hatte, so lag am Nachmittag desselbm
Tages in einem anderen Zimmer» ein Mann vok
dem anderen auf den Knien. · Dort war es finster
gewesen, und hier war es hell, der Kniende aber

hatte sein Gesicht an die Schulter des anderen
gepreßt und blickte hilfesuchend zu ihm auf.

Es war im Giebelstübchen des Herrn Buse-
nius hoch oben im Hause der Schatten. Das
Gemach, von der westlichen Außenwand ab hin-
ein gebaut in den unfreundlichen, von·Pfosten-
und Lattenwerk erfüllten dritten Bodenraum war
nur klein, aber das eine Fenster, das sich darin
befand, ließ das Licht des Himmels ebenso unge-
hindert hereinströmem wie es den Blick hinaus-
schweifen ließ in eine freie und weite Ferne. Kein
Haus in der Nachbarschast reichte heran bis zu
der Höhe dieses mächtigen Giebels; tief unten
lagen Dächer, Mauern und Gärten. Die Sonne,
die sich über den Höhen des Hildesheimer Wal-
des zurRuhe niedersenkte, schaute noch voll her-
ein, und ihre Strahlen erfüllten« den engen Raum
mit einem blassen Licht.

Außer den» beiden Männern fand sie nicht viel
zu sehen in dem einfachen Gemach. Ein eisernes
Bett, ein Wafchtisch, zwei Stühle, ein Wandbört
mit ein paar Büchern, ein Kleidergestell und ein
zweiter, ziemlich großer Tisch, das war Alles. Die
Wände waren weißgetüncht und, mit Ausnahme
einer einzigen Stelle, ganz ohne Schmuck. Hier
aber, übe! dem Tische, der an der Mauer zur
Rechten des Fensters in gutem Licht aufgestellt
war, befand sich eine seltsame Zierde. Ein Kru-
zifix- das mit seinem Ebenholzkreuz und der sil-
bernen Christusgestalt von der Aermlichkeit der
Umgebung auffallend abstach, bildete den Mittel-
punct. Umgeben war es in ovalem Kranz von
sieben schön gearbeiteten, dunlelrothen Rosen. Ein
breiter Streifen aus Papier oder Stoff, in den
sieben Regenbogenfarben fchillernd und leuchtend,
war darüber befestigt und zeigte in großen- golde-
nen Buchstaben das eine Wort: »Bei-leimt«
Ein ähnlicher, kleinerer Streifen aus weißem Car-
ton aber war unten in geringer Höhe über der
Tischplatte angebracht; er trug in schwarzem, deut-
lichem Druck den Spruch aus dem ,,Nathan«:
,,Das kleinste: Reichthum. Und« das größte:
Weisheit« Jetzt eben siel ein zartes Reflexlicht
auf diesen bedeutungsvollen Schmuck, und in dem
milden Widerschein des abendlichen Glanzes
schien «die Christusgestalt mit einem silbernen

Schimmer zu leuchten, schienen Gold und Regen-
bogenfarber zu einem strahlenden Einklang zu ver-
schmelzem die »Rosen Zsich weiter und schöner zu
entfalten. (Forts. folgt).

Bad Reicheuhalb
Der 20. Juni — wird uns geschrieben —

war für Reichenhall von hoher Bedeutung. An
diesem Tage feierte der ebenso als Soolbad wie
Luftcurort einzig dastehende weltberühmte Ort das
Jubiläum seines 50-jährigeu Bestehens. Kaum
hatten die ersten Strahlen der Morgensonne die
Gipfel der Zwiesel und des Staufen mit gblde-
nem Licht überfluthet, als Fanfaren ertbntem die
das Fest ankündigtem zu dem Reichenhall dem
natürlichen Schmuck, mit welchem die gütige Na-
tur verschwenderisch es begabte, in Flaggen, Em-
blemen und Kränzen einen künstlichen beifügte.
Später fand ein solennes Concert der Cur-Ca-
pelle und um 11 Uhr die Enthüllung des Denk-
mals statt, welches die dankbare Salinen-Stadt
dem Begründer des Soolbades, dem sächsischen
Steuerinspector Rink, im Garten des Cur-Ho-
tels ,,Achselmannstein« errichtete. Diesem pietät-
vollen Acte wohnten nicht allein kbnigliche und
städtische Behörden, die Hinterbliebenen Rink’s,
Vertreter der Presse, Liedertafel, Feuerwehy
Schützengesellschash Casino, Gesellenvereim Sa-
nitäts-Colonne, Veteranen-, Turn- und Gesangs-
verein, Schulen und Sänger, sondern auch eine
große Zahl Badegäste und Fremder bei. Erhe-
bende Musik und der Vortrag der Licdertasel
,,Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre« eröff-
neten die Feier, worauf der k. Badecommissar
Frist. v. Stengel in begeisterten, rhetorisch
hinreißenden Worten die Anwesenden begrüßte,
die Verdienste Rinks ins hellste Licht stellte, ei-
nen Ueberblick des ersprießliche« Gedeihens Rei-
chenhalls gab und Allen dankte, welche dieses
Emporblühen fbrderten. Nach den weithin tö-
nenden Schlußwottem »Nun falle Hülle und
blicke herab Du edler Mann auf Dein Dich
nimmer vergessendes dankbares Reichenhalsp zeigte
sich das Medaillonbildniß des Gefeiertem von
uanonendonney Musik und Gesang begrüßt und

von allen Anwesenden bejubelt. Dann gab der
l. Regierungsrath Fürst von München die Ent-
schließung bekannt, wonach von dem Prinz-Regen-
ten Luitpold Hvon Baiern mehrere Orden und
Auszeichnungen verliehen wurden. — Hierauf ge«
dachte der Bezirksamtmann Graf Du Moulin in
schwungvolier Rede »der getreuen Fürsorge baieri-
scher Herzöge, Kurfürsten und Könige um das
Wohl und Wehe der alten Salinenstadt und die
gedeihliche Entwickelung ihrer Curanstaltem Die
Musik intonirte dann« die baierische Bolkshymna
welche von der Liedertafel gesungen wurde. Weiß-
gekleidete Mädchen bekränzten das Denkmal und
damit schloß die höchst gelungene Feier.

Das Monument besteht aus einer Pyramide,
zusammengefügt aus bemoosten Blöcken von Un-
tersberger Marmor, an deren Vorderseite ein Me-
daillon mit dem Bildniß Rinks und entsprechen-
der Widmung in Guß angebracht ist. Den Fuß
des höchst anmuthenden und originellen Denk-
mais, das mit alpiner Flora in sinnigster Weise
verziert erschien, umspült ein kleiner Weiher.
Das ganze Monument macht in seiner natürlichen
Großartigkeit inmitten der idyllischen Bewaldung
des imposanten Parkes den denkbar günstigsten
Eindruck.

Der Enthüllung folgte ein Fesimahl im Cur-
Hotel »Achselmannstein,« der eigentlichen Wiege
des Curortes, desscn Verlauf nicht allein durch
die verschiedensten Gäste belebt wurde, sondern
auch die gemiiihlichste sröhlichste Stimmung er-
zeugte, trotzdem ein heftiges Gewitter den Jubel
secundirte -—- Gegen Abend fand, leider bei strö-
mendem Regen, ein Festconcert im Curgarten
statt, artsgezeichnet executirt von einer Militär-
Capellr.

Als Nachseier wurde am 21. Juni Vormittags
ein Festgottesdienst und gegen Abend im Alp-
garten bei Gmain ein volksthümliches Waldsest
abgehalten, dem aus Nah und Fett! VVIUSHM
und Gering in Schaaren zustk5MkE· MUsih
Gesqug, SchuhplqtttepTcinze und belustigende
Spiele erzeugten allgemeine Heiterkeit. Jllchzer
und Schnaderhüpfel ertönten und bald zeigte sich
in allen Kreisen jene, nur dem Siiddeutschen
eigeuthümliche ungebundene Fröhlichkeit, welche

unwillkiihrlich selbst den Hhpochonder mit fort-
reißt und die allgemeine Lebensfreudigkeit theilen
läßt. Erst als das Licht des Mondes durch die
Bäume blickte, herliefen sich die Tausende« von
Festtheilnehmerm denen jedenfalls die ungetrübt
verlebten Stunden in angenehmster Erinnerung
bleiben werden.

s entstellt-u
Ueber« den schweren Unfall,· der den Bot-

schaftssecretär L. v. Knorrin g betroffen hat,
berichtet der Berliner» Correspondent »der ,,St.
Pet. Z!- unterm 22. d. Mts: ,,Die Berliner Ge-
sellschaft wurde durch einen traurigen Vorfall
recht bewegt( Gestern Abend hatte Baron v.
Knorring von der hiesigen russischen Botschaft, ein
in weiten Kreisen wohl bekannter und geschätzter
jüngerer Diplomah das schwere Unglück, mit sei-
nem Gefährt, das er» selbst« lenkte, zu Falle zu
kommen. Der Herr Botfchaftsfecretärl fuhr die
Wilhelms-Straße entlang, als sein Pferd, durch
reifenschlagende Knaben vor dem Palais des
Prmzen Geotg scheu gemacht, plötzlich dzttkhging
und, bevor noch der Baron das Thier vollrg zü-
geln konnte, an dem nahen Uebergang der Straße
Unter den Linden mit einer um die Ecke biegen-
den Droschke zusammenrannte Der Dogcart des
Barons und die Droschkeschlugen um; der Drosche
kenkutscher kam mit leichten Verletzungen davon,
dagegen that Herr V. Knorring einen schweren
Sturz, brach links mehrere Rippen, verletzte sich
das Brustfell und erlitt einen größeren-Blutdu-
lust. Die Verletzungen an der linken Kopfseite
sind weniger bedeutend. Der stark Verletzte wurde
alsbald in die kgl. Klinik des Geheimraths v.
Bergmann überführt; die letzte Nacht ging ziem-
lich gut vorüber, auch giebt der berühmte Arzt
gute Hoffnung auf völlige Wiederherstellung des
Herrn Botschaftssecretärs, dem allerdings ein län-
geres Kranlenlager bevorsteht. Herr v. Knorring
genießt auch als Sportsman in hiesigen Kreisen
einen Ruf« » V

——— Kindes-Mund. Vater: Sagemal,Karl-
eben, hast DU Viele Freunde in der Schule?
Karlchem Nein, nicht einen einzigen. Vater:
Nr» wie kommt denn das? "Karlchen: Ja, siehst-
Du, die Jungen, die mich verhauen, kann ich
nicht leiden, nnd die, die, ieh»verhaue, können mich
nicht leiden. « « "
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spiel in der deutschen Presse ist gewiß ganz artig
und interessant und es bedarf keiner besonderen
Versicherung des Herrn Lo-Feng-Luh, daß DCTÜVEV
getreulich nach Peking berichtet werden wird-«.

In London kamen dieser Tage im Unterhause
die Zustände auf Kreta zur Sprache. Das
Parlamentsmitglied Monk bedauerte, daßKreta nicht
an Griechenland abgetreten werde; die Groß-
mächte sollten ihren Einfluß ausbieten, um Kreta
von dem türkischen Joche zu erlösen. Robert Neid
wijnschte die Versicherung, daß die in anderen
Theilen der Türkei verübten Greuel stch nichk CUf
Kreta unter den Kanonen der britischen Flotte
wiederholen. kRedner glaubte, die schließlkchs Lö-
sung werde sein, daß Kreta in Griechenland ein-
verleibt werde; aber wenn die Mächte entschlossen
seien, daß Kreta gegenwärtig unter der Türkei
bleiben solle, so möge dies unter europäischer
Bürgschaft geschehen, welche die Kretenser be-
rechtige, an die europäischen Mächte zu appellirein
— Der Untersecretär Curzon erwiderte, Kreta
habe unter einem fast ewigen religiösen Conflict
gelitten. Die türkische Regierung sei dagegen
apaihisch und gleichgiltig, sie thue ihre Schritte
stets zu spät. Weder die christlichen noch die mo-
hamedanischen Einwohner Kretas seien Lämmer,
aber beide leiden unter der schlechten Verwaltung,
von der beide erlöst werden sollten. Alles sollte
vermieden werden, was die Feindseligkeit der bei-
den Racen schüren könnte. Es sei kein Grund
vorhanden, zu glauben, daß die nach Kreta ge-
sandten türkischen Truppen thatsächlich an den
Metzeleien in Armenien theilgenommen
hätten. England habe natürlich die Verpflichtung,
die britischen Unterthanen zu schützen, außerdem
habe es eine internationale Verpflichtung, die es
mit den übrigen Berliner Vertragsmächten theile.
Der Zustand auf Kreta sei nicht so trübe,
wie er von Reid beschrieben werde. Der britische
Botschafter in Konstantinopel habe von Anbeginn
an der Pforte hinreichende Information über die
Vorgänge auf Kreta unterbreitet und Maßregeln
zur Abhilfe empfohlen; der Botschafter habe da-
rin durchweg in Uebereinstimmung mit seinen
Eollegen gehandelt. Fast täglich fanden Versamm-
lungen der Botschafter statt, welche sämmtlich
charakterisirtwaren durch die ununterbrochene Ein-
stimmigkeit der zu stellenden Forderungen, welche
die Pforte jetzt bewilligt habe. Die britische Re-
gierung beabsichtige in dieser Angelegenheit keine
isolirte oder ausschließliche Action, die den von
Reid erwähnten Argwohn selbstsüchtiger Beweg-
gründe wecken würde. Was geschehen soll, müsse
durch den Vereinten Druck der Mächte geschehen;
soweit die Mächte bereit sind, einen Druck auf
die Türkei auszuüben, werde die englische Regie-
rung mit ihnen gehen, aber die britische Regie-
rung werde nicht allein handeln. Würde Eng-
land allein vorgehen, so würde das Ergebniß un-
heilvoll sein, nicht nur für die Kretensen sondern
auch für den Frieden Europas. Im» Laufe der
Debatte sei von einer Vereinigung Kretas mit
Griechenland gesprochen« worden; es sei leicht,
großmüthig mit dem Eigenthum Anderer sein,
gegenwärtig, sei Kreta ein Theil der Türkei. Die
Zeit, zu entscheiden, an wen Kreta schließlich über-
gehen solle, sei noch nicht gekommen; bis sie ge-
kommen, sei es nicht erwünscht, diese Frage zu
erörtern.

Die Cubanische Frage ist jüngst in
Madrid im Senat zur Erörterung gelangt. Im
Anschluß an die Ausführungen des autonomistischen
Vertreters von Cuba, des Senators Labra, der
mit seiner Schilderung der heimischen Verhält-
nisse einen tiefen Eindruck gemacht hatte, ergriff
Marschall Martinez Eampos das Wort.
In zweistündiger Rede suchte er sein politisches
Verhalten als Generalgouverneur der Insel und
seine militärischen Maßnahmen als Oberbefehls-
haber der gegen die Insurgenten aufgebotenen»
Trnppenmacht zu rechtfertigen. Er war sichtlich
bestrebt, das conservative Cabinet zu schonen,
machte aber kein Hehl daraus, daß er die volle
Verantwortung für sein Thun und Lassen nur
übernehmen könne, soweit es sich dabei um seine
Eigenschaft als Höchstcommandireuder gehandelt
habe. · In dieser Eigenschaft sei ihm die vollste
VSWegUUgSfkSkhekk gsstattet gewesen, während er
als Generalgouverneur und speciell bei Entschei-
dung der»F1:age, ob den Cubanern die von ihnenso dringendsverlangten politischen Reformen ge-
währt werden sollten, nach den Instruktion» dek
Regierung gehandelt habe. Wäre er vollkommen
selbständiger Chef der Regierungsgewalt auf der
Insel gewesen, so würde er mit der Durchführung
der unabweisbaren Reformmaßnahmen keinen Mo-
ment gezögert haben. Aus dieser Anschauung
habe er dem Conseilpräsidenten auch nie ein Hehl
gemacht, die Ermächtigung zu einem reformatori-
schen Vorgehen sei ihm aber von Madrid aus
leider niemals ertheilt worden. Martinez Cam-
pos schloß seine Rede, die im Senat lebhafte Be-
wegung hervorrief, mit einem eindringlichen Ap-
pell an die Regierung kein Mittel, auch keine
Concession unversucht zu lassen, um unter Wah-
rung der Ehre und der Autorität Spaniens auf
Cuba jenem unseligen Kampfe ein Ende zu
machen, der jährlich 20,000 Menschenleben dahin-
raffe und Hundert von Millionen an Geldopfern
stspkdstk — In feine! Replik wandte der Con-
seilpräsident Cånovas del Eastillo sich fast
ausschließlich gegen die Labraschen Ausführungen,
während er einer Polemik mit dem Marschall
thunlichskz CUs dem Wege »Aha. Er versicherte,
daė die Regierung ReformM »An sich nicht abge-

neigt sei, daß sie dieselben während der Dauer
des Aufstandes jedoch nicht zur Durchführung
bringen könne, denn sie sei entschlossen, von Spa-
nien auch den bloßen Anschein einer Unterwer-
fung unter den Willen der Jnsurgenten abzuwen-
den; von den Recht und Gesetz Mißachtetldev
Aufftändischeti dürfe man sich Zugeständnisse nicht
abtrotzen lassen. Vor Allem müsse also der Auf-
ruhr bewältigt fein; dann werde sicb über Refor-
men reden lassen. Schon jetzt wolle er freilich
bemerken, daß es sich dabei keinesfalls um Maß-
nahmen hgndeln könne, die eine Schmälerung
der spanischen Hoheitsrechte auf den Antillen in-
volvirten. Diese müßten in vollem Umfange ge-
wahrt bleiben.

Marquis Jto, Japans leitender Staats-Mann,
hat sich einem Mitarbeiter der ,,Daily News«
gegenüber in sehr interessanter Weise über die
Wirkungen der neu en Civilisation für
Japan ausgesprochen. Obwohl Jto zu den haupt-
sächlichsten Fördern derselben gehört, ist er kei-
neswegs ihr nnbedingter Verehrer. Er weist mit
großer Entschiedenheit den Gedanken zurück, daß
Japan sich völlig in dem Banne westlicher Ideen
befinde und sich lediglich nach solchen weiter zu
entwickeln gedenke. Japan sei weit von einer
Entnaiionalisirung entfernt, und wünsche seine
historische Continuität zu bewahren. Das sei
für die Japaner um so mehr Pflicht, als sie sä-
hen, daß die europäischen Völker keineswegs
besser, sittlicherund edler seien, als dieJa-
panen Dabei wies Jto besonders auf das in,
Waffen starrende Europa und auf die Bestrebun-
gen der europäischen Völker hin, ,,einander die

Kehle abzuschueiden«. Aber auch abgesehen da-
von, macht stch nach Jto’s Versicherung die Reac-
tion gegen das allzuschnelle Vorgehen vor zwan-
zig Jahren geltend, und die jüngere Generation
sieht bei weitem weniger unter dem Einfluß west-
licher Jdeen, als jene, welche damals aufwuchs
Jn sehr bemerkenswerther Weise äußerte sich Jto
über die Frage, ob die Erhaltung der R eli-
g i o n im öffentlichen Jnteresse liege. Sein
englischer Besucher sprach nämlich sein Bedauern
darüber aus, daß man es in Japan mit religiösen
Bräuchen und dem Glauben nicht sehr genau
nehme. Darauf bemerkte Marquis Jto lächelnd
etwa Folgendes: »Die meisten Japaner ziehen
vor, nach Vernunft, Wissenschaft und nach dem,
was sie mit ihren Sinnen fassen können, zu leben.
Jch habe Duldung für alle Religionen·d1irchge-
führt, aber ich betrachte die Religion selbst als
ganz überflüssig für das Leben eines Volkes. Als
der große Journalist Fukuzawa vor einigen Jah-
ren für Annahme des Christenthums als Staats-
religion eintrat, habe ich diesem Gedanken erst
freundlich gegenübergestandern Aber ich habemich
schnell davon überzeugt, daß es für einen Staat
nicht rathsam sei, sich mit Religion und den tie-
feren Angelegenheiten der Seele zu befassen. Jch
bedauere nicht die in Japan fast allgemeine Nei-
gung zu freier Gesinnung und Atheismus, weil
ich dies nicht für eine Quelle der Gefahr für die
Gemeinschaft halte. So lange die Leute erzogen
find, werden sie auch moralisch sein; schon der
Sintoismus hat gelehrt, daß man auch ohne Be-
ten, lediglich durch sittliches Handeln, den Schutz
der Götter erringe.« Seine Meinung über die
Wirkungen der weftlichen Civilisation faßte Jto
dahin zusammen, daß man zu fühlen beginne, die
letztere sei nicht so schön, wie die alte. Sie
mache die Einzelnen und die Nation unzufriedeney
erschwere das Leben, mache es unfreundlicher und
verwickelten

steckten.
Die diesmalige Sessiou der Delega-

tion der CriminaUAbtheilung des
Rigaer Bezirksgerichts wird am Montag
der nächsten Woche eröffnet werden. Zur Ver-
handlung gelangen: am M o nta g, den 1. Juli:
1) die Sache; des Jaan-«Pedder, ang. auf» Art.
1655·-Thl. 1"(Diebstahl-) « und des Juhann Lep-
walz, ang. auf Art. 170 Pct. 4 (Diebstahl); 2)
des Michel Lofkit, ang. auf Artt. 1612"Thl. 2,
1606, 1607 und 1610 Thr 3 worsätzliche
Brandstiftung)z 3) des Jaan Päsukeuq ang.
auf Art. 16541 (gewerb smäßiger Pferde-
diebstahl); 4) des Märt Andresou, ang. auf
Artt. 9 und 1649 Pct. 2 uoerfuchter Eiubruchs-
diebstahl) und des Adam Samt, ang. auf Artt.
172, 170 Pct. 2 und 1701 Bot. 1 (Einbruchs-
diebstahl); am Dinstag , den 2. Juli: 1) des
Carl Ernitz, ang. auf Art. 1655 Thl. 1
(Diebstahl); 2) des Peter Roms, ang. auf
Artt. 1489 und 1490 Uchwere körperliche
Mißhandlungemz B) des Alexander Johann-son, ang. auf Artt. 9 und 1655 Thl 2
(Diebstal)l); 4) der Marje Wipper·, ang. auf Artt.
1655 Thl. 1 und 1659 Pct. 6 (Diebstahl) und
Marie Ramah ang. auf Artt.169,«170 und 172
(Diebstahl); h) des August Kütt, ang. auf Art.
1647 Htzinbruchsdiebstahhz am Mittwoch den
Z. Juli 1) des Maddis Mäggh ang. auf Artt.
1649- 9 »und 1649 (Einbruchsdiebstahl), des Hen-dtik TM! Und Johannes Kruus, ang. auf Artt.
169- 170 UUV 172 (Diebstahl); 2) des TheodorWirt« Und Emil Bachmanm ang. auf Artt. 9922
und 1802 cWUchssjz Z) des Friedrich Sahme,
ans« AUf Akt« 9922 (Wucher) und des Bruno
Leuchter, ang. »auf Art. 1802 (Wuch«); (4
des August TM, ang. auf Art. 1643 (Raub);
S) des Karl Marias, ang. auf· Art. 1692 (docu-
mentenfälschung) und des Mrchkel Lippe» ang.
auf Artt. 1692 und 1697 (Beuutzung gefälschtek
Documeute und Documentenfälschung) ; am D o u -

nerstag, den 4. Juli: I) des Gustav Sah«
ang. auf Art. 1464 störperliche Mißhandlung mit
tödtlichem Ausgang); 2) des Jaak Karjus, ang.
auf Artt. 285, 286 und 31 Pct. 1 und 2. Ge-
amtenbeleidigunkyz Z) des Johannes Ade, ang.

auf Art. 354 Tht 2 und 3 (Verskhleuderung
von Kronseigenthumh am Freitag, den 5.
Juli: l) des Uljan Shulity 2) des Hindrik Pai-
galine, B) des Johann Paul, Johann Klein und
Johann Jankowitz, 4) des Alexander Stein, 5)
des Abram Feiman, 6) des August Wolmer und
7) des Johann Sbrt, ang. auf Art. 1483 Thl.
2 (Körperverletzung);; 8) des Jaan Linno, ang.
auf Art. 1585 (Verleumdung); B) der Wio Laube,
ang. auf Art. 1535 (Verleumdung); am S ouu -

ab en d, den 6. Juli: 1) des Karl Remelk nnd
des Jaan Techtvaniz ang. auf Art. 1483
Thl. 2 (Körperverletzung); 2) der Ewa Sütt,
ang. auf Art. 1460 ThL 1 (Geburtsverheim-
lichung); Z) des Carl Wäljaots ang. auf Art.
823 Thl 2 und Art. 285 tthätliche Beleidigung
der Forftwache); 4) des Jaan Kass, ang. auf
Art. 1649 Thl 2 (Einbruchsdiebstahl) und 5)
des August Kaar, ang. auf Art. 1480 (Ver-
stümmelungx

Eine Mittheilung deren officielle Bestätigung
hier wohl in nächster Zeit eintreffen wird, geht
der ,,Düna-Z.« aus St. Petersburg zu: Jn der
Angelegenheit der städtischen B ank (Antheil der
Gilde an den Erträgen) ist soeben eine günstige
Entscheidung, d. i. entsprechend den Wünschen der
Stadtverordneten-Versammlung, erfolgt; sie ist
freilich fürs Erste nur provisorisch, die allendliche
Entscheidung wird mit der Bestätigung des neuen
Statuts der Bank eintreten, es liegt aber aller
Grund dafür vor, daß die definitive Entschei-
dung der jetzt erfolgten provisorischen entsprechen
wird. Es scheint auch, als ob das Finanzwi-
nisterium auf sein früheres Verlangen, daß näm-
lich die Bank das Normalstatut anzunehmen habe,
verzichten und sich mit der Aufnahme nur eini-
ger weniger Aenderungen —- entsprechend dem
Normalstatut -— begnügen werde, mit denen man
sich hier wird zufrieden geben können.

Ueber ein zahlreich besuchtes Co·ncert, das
FrL Lydia Müller vorgestern zum Besten
des Rothenxikreuzes inReval veranstaltet hat,
äußern sich die dortigen Blätter fehr anerkennend.
Jn der Besprechung der ,,Rev. Z.« heißt es u. A.;
,,Eine Künstler-in, die bei uns längst vortheilhaft
bekannt ist, die Sängerin Frl Lydia Müller,
concertirte gestern im Badesalon im Verein mit
ihren zwei sehr talentvollen Schwestern. Frl.
Lydia Müller erwies sich wieder als routinirte,
musikalisch empfindende Sängerin mit einer zwar
nicht überaus kräftigen, aber gut geschulten und
sympathischen Sopranstimme ihr Vortrag hinter-
ließ den günstigsten Eindruck, da er schlicht, ein-
fach und natürlich ist. Die gefchätzte Sängerin
wurde übrigens von ihrer talentvollen jungen
Schwester durch eine vorzüglich discrete Begleitung
gut· unterstützt Auch xals Solistin zeichnete sich
diese angehende Künstlerin durch klar gegliederten
Vortrag aus. Die« uns gebotenen Duette stellten
sich als eine Vereinigung» sehr wohl mit einander
harmonirender Stimmen dar, die sich gerade für
den leichterenund luftigeren Duettgesang beson-
ders gut eignen; das Znsamniensingen war ein
vorzüglich geübtes und fein abgetbntes, ja einzelneVorträge erhoben sich sogar bis zu dem Eindruckvon Musterleistungen.« «

An dem Revaler Renn-Meeting haben
sich auch in diesem Jahre« mehrere hier bekannte
Rennpferde betheiligt, vor Allem die Pferde des
Hm. v. Block.- Der erste Nenn-Tag begann, wie
wir den Revaler Blättern entnehmen, mit dem
Revaler Rennen (Flachrennen auf 2 Werst); es
liefen «Plaif ir« unter Baron C. Sehilling und
des Stabsrittmeisters Mamontow Fuchshengst
,,Hultai«. Plaisir, welcher bisher unter Baron
C. Schilling nie anders wie als Erster durchsZiel gegangen, fand an Hultai endlich seinen
Meister; Hultai nahm die bete, wurde dann von
Plaisir überholt, erreichte aber bald wieder die
tste und gewann leicht in der Hand, während
Plaisir vbllig ausgeritten als Zweiter anlangte.
— Jm Estländischen Rennen concurrirten des
Baron Wrede-Sitz Fuchsstute ,,Empreė mit des
Baron« Stackelberg-Fähna Stute »Girl«, welch’
letztere, von Baron C. Schilling gesteuert, das
Rennen gewann. — Jn dem Rennen zu Ehren
des Grafen Woronzow-Daschkow (Steeple-Chaise,
Distance 3 WerstJ erschien des Hrn. v. Block
Fuchshengst ,,Kotsch« unter Graf Manteuffel
allein am Start und gewann dieses concurrenz-
lose Rennen, nachdem er alle Hindernisse fehlerfrei
absolvirt. — Beim Torgelschen Rennen (Hürden-
rennen) liefen der« ,,Marc Aurel« des Hrn.v. Block, ,,Hultai« unter Oberst Woters und der
,,Hazard« des, Grafen Manteuffel unter Hm.
v."«- ZLiphart. Da , der gefährlichste Concurrent
,,Hultai« vor derersten Hürde ausbricht, siegt
,,Marc Aurel« leicht in de Hand, «« ,,Hazard« hin-
ter der Flagge lassend· »Hultai« rannte, als er
ausbrach, so heftig .an die Wand des Richterhäus-
chens, daß er sich die Haut auf der rechtenSchulter ausriß und stark. blutend in den Renn-
stall geführt werden mußte. —- Am zweiten Renn-
tag nahm ,,Plaisir« im baltischen Rennen den
ersten Preis.

Am. Sonnabend gelangte im Friedens-richter-
Plenum eine Dieb stahlssache zur Verhand-
lung, die in engem Zusammenhang mit einer an-
deren Diebstahlssache steht, welche am 1. Juli
im Bezirksgericht zur Verhandlung gelangen wird.
Es war ein Gesindeseigenthümer angeschuldigt,
Schweinefleifch gestohlen zu haben. Hüterknaben
hatten bemerkt, daß der Gesindeseigenthümer im
Walde mit 3 Personen ein Gespräch führte, und
hatten das zu Hause erwähnt; sofort waren einige
Bauern in den Wald geeilt und hatten dort auch
den Wirth, 3 fremde Personen- ein Pferd und
Wagen und Schweinefleisch vorgefunden. Alle,
sowohl der Wirth als auch die 3 fremden Per-sonen, waren entflohen, hatten aber Pferd und
Wagen und das Fleisch im Stich gelassen; siewaren jedoch erkannt worden und wurden zur
Verantwortung gezogen. Der Friedensrichter
hatte den Wirth zu 1 Jahr und 6 Monaten Ge-
fängniß verurtheilt. Als erschwerender Umstand
galt, daß der Wirth, der mit einer Flinte be-
waffnet im Walde angetroffen war, nach Aussage
der Zeugen gedroht hatte, jeden, der sich ihmnähern werde, niederzuschießem Der Angeklagte
selbst sagte, er sei in den Wald gekommen, habedie 3 Personen dort angetroffen und, da sie ihm
verdächtig erschienen, habe er mit ihnen e n Ge-spräch angeknüpft; unterdessen seien» die Bauern

gekommen und hätten ihn aus Rache, weil er
früher einen von ihnen des Diebsiahls beschuldigt
habe, als Theilnehmer am Diebstahl angegeben;
davongelaufen sei er nicht. Es wurde im Ple-
UUM cvvstatkttj daß der Angeklagte an diesemMorgen kurz vor dem Zusammentreffen im Walde
von Hause gegangen war, um Hüterjungem die
auf seinem Heuschlag Vieh weideten, zu vertrei-
ben. Das PIenum sprach den Angeklagten frei.
Er wurde noch an demselben Tage aus dem
Gefängniß, wo er seit dem Urtheil des Friedens-
richters saß, befreit. Einer der Leute, mit denen
der Angeklagte im Walde gesprochen hatte, istein bekannter Pferdedieb und wird am 1. Juli
wegen gewerbsmäßigen Pferdediebstahls sich zuverantworten haben.

Um den Empfang von Geld- und
Werthsendungen aus der Post zu erleich-
tern und zu beschleunigen, ist es, der New. Wr.«
zufolge, gestattet worden, daß der Post- und Te-
legraphenbeamte, welcher die Eorrespondenz zu
verabfolgen hat, diese auch solchen ihm unbekann-
ten Vorweisern von Empfangsquittungen ausge-
ben darf, welche zur Beglaubigung ihrer Persön-
lichkeit Scheine zur Aufenthalts-Berechtigung prä-
sentiren. Jtc diesem Fall hat der Adressat auf
der Empfangsquittung blos folgende eigenhändige
Aufschrift zu machen: »Den von der und der
Behörde unter der und der Nummer dann nnd
dann ertheilten Schein zur Aufenthalts-Berech-
tigung vorgewiesen« und solches mit seiner Un-
terschrift zu beglaubigen Die Empfänger der
Werthsendungen entgehen solcherweise dem un-
nützen Zeit- und Geldverlnst, welcher mit der
bisher bestehenden Formalität der Vorstellung po-
lizeilicher Beglaubigungen der Persönlichkeit des
Adressaten verbunden war.

Am vorigen Freitag Morgen wurde auf dem
Markt der Kreta L. ein Korb mit Butter ge-
stohlen. Die Diebin des Korbes wurde in der
Person der Alt-Wrangelshofschen Bäuerin Miina
T. von der Polizei ermittelt. Den Korb erhielt
aber die« Bestohlene nicht zurück, weil die Diebin
behauptet, daß der Korb auch ihr gestohlen
sei; sie habe gefürchtet, daß sie verfolgt werde,
und habe daher den Korb beim Waagehause abge-
stellt, von wo er dann ihr selbst» gestohlen» wor-
den sei. - V.

Die mit Spannung erwartete, Premidre von
Tschaikowskks ..,,Eugen Onegin« findet, wie
angekündigt, morgen Abend statt. Beschäftigt sind
die Damen Corti, Schönbergen ·Lindow, und
Weber, die Herren Wollersem Vogel, Becken Flöh-
ler und Kunzendors Die Ausführung derOper
des auch im Auslande» gefeierten rufsifchen Com-

Fonigen darf ein ganz besonderes Jnteresse bean-
pru en. s-

Jn Vorbereitung steht Sudermanns letztesWerk ,,Das Glück im Winkel« und die Ope-
rette: ,,M i ka d o«, die unseren OperettemFreunden
schon seit Jahren nicht geboten worden ist. .

Literarisches »
Neue biogeaphische Beiträge über Ernst Mo-

ritz Arndt veröffentlicht Heinrich Meisner im
Juli-Heft von ,,Nord· und S üd.« Auf Grund
von Briefen und Familieupapierem die dem Ver-
fasser allein zu Gebote standen, schildert M eis -

ner das Verhältniß Arndt’s zu Charlotte
Quistorp, die dem Dichter nach kurzer Ehe
entrissen wurde. Da Arndt in seiner Selbstbiogræ
phie sein Liebes- und Eheleben übergeht. und
dasselbe- auch in seiner Lvrik kaum einen Nie-
derschlag gefunden .. hat, da ferner das ein-
zige darüber vorhandene Document: i der Brief-
wechsel Arndks mit Charlotte- Quistorsx bisher
über den Verwandtenlreis hinaus nicht bekannt
geworden ist und leider der Oeffentlichkeit nicht
übergeben werden soll, muß den in dem Meis-
ner’schen Aufsatz gemachten Mittheilungen um so
höherer Werth beigelegt werden. Das Juli-Heft
ist mit dem Bilde Carl Bechsteins —-. der
kürzlich seinen 70. Geburtstag gefeiert hat —- in
vorzüglicher Photogravüre nach dem Gemälde
H. Herkomens geschmückt; den biographischen Arti-
kel dazu hat Eugen Zabel geliefert. Carl Bli nd
erörtert in dem Aussatze »Die Belagerung
v on Paris. Aus der Vogelschau betrachtet,«
unter Bezugnahme auf. die Ereignisse von 1s870-71,
die Bedeutung« der Luftschifffahrt im Dienste des
Krieges nnd flicht dabei· manche interessante poli-
tische Reminiscenz ein; R. Wesselh betrachtet
in der Abhandlung »Unsere Vornamen« die
geschichtliche Entwicklung der Namengebung in
Deutschland«- An unterhaltenden Beiträgen ent-
hält das den gewöhnlichen Umfang um einen
Druckbogen überschreitende Heft: den ersten Theil
eines Heibergsschen Romanes: ,,Leiden
einer Frau« und eine reizvolle Novellette von
Julius Weil: ,,Ni«k"- llen. — Den Beschluß
macht eine mit Jllustrationen ausgestattete Biblio-
graphie.

Fabr-Mike.
Frau Anna Christine Llltberg», geb. See-

Mann, st- im 51. Jahre am 20. Jutxt ZU Nkgas
Gustav Wegner, i— 19. Jum zu St. Pe-

tersburg. -

Frau Adelhejd TraxdytL gsbs Sachfh f
im 64. Jahre am 12. Juni zrk Moskau.

Geokg Höhn, -i- 19». JUM zu Odcssm
Hofrath Eugen Grünfeldh i— 22. Juni

zu Libau.
««

Gelegramme
der Yussilchen Zecegraphewxtgettkttk

Nifhni-Nowgorod, Mittwoch, 26. Juni. GeskskU
wurde der FenerwehwCongreß eröffnet. Begrü-
ßungsreden hielten der GouverneurBaranow und
Graf Tatitschetrk Anweieudap Herd» BUT-mer aller

Feuerwehr-Verbände. Beim Eongreß sind zwei
Sectiouen gebildet. Congreß-Vräsident ist Fürst
Lwow.

Der 100-jährige Geburtstag Kaiser Nikolai I.
wurde durch Seelenmessen in der Kathedrale, der
Duma und den Kasernen begangen. Auf der
Ausstellung wurde eine Seelenmesse vor dem
historischen Waggon der WarscharkWiener Ei-
senbahn abgehalten, in welchem der verewigte Mon-
arch reiste«

Kronftadh Mittwoch, 26. Juni. Gestern tra-
fen hier die deutschen Sehulschiffe ,,Stein« und
,,Stofch« ein.

Dauzig, Mittwoch, 8. Juli (26. Juni). Die
Polizeiverwaltung stellte durch eine bakteriologische
Untersuchung fest, daß eine im Stadthospital be-
findliche Frau an asiatischer Cholera erkrankt ist.
Die Kranke befindet sich auf dem Wege der Besse-
Uns. Weitere Cholera-Erkrankuugen sind nicht
vorgekommen.

Butuwqyky Mittwoch, 8. Juli (26. Juni)-
Nach mehrstiindigem Kampfe schlug Oberst Plu-
mer am vorigen Sonntag eine Attaque der Ma-
MVEIS zUVÜck- die 100 Mann verloren. Die bri-
tischen Truppen verloren 23 Todte und Vet-
wundete.

St. Petersburg, Donnerstag, 27. Juni. AufVerfügung des Ministers des Jnnern ist der
,,Nedelja« in der Person ihres Herausgebers und
Redacteurs Gaideburow die zweite Verwarnung er-
theilt worden.

Nifhni-No·fvgorod, Donnerstag, 27. Juni.
Die Verwaltung der Siemenssschen elektrischen
Eisenbahn spendete die Hälfte der Einnahmen
während der Dauer der Ausstellung zu Wohl-
thätigkeitszwecken

Seit dem 25. d. Mts. sind in Nishni Ergän-
zungs-Schnellzüge eingetroffen. Mit dem Dam-
pfer ,,Ohio«, der. am 1. Juli in St. Peters-
burg eintrifft, werden 180"Tou·risten erwartet.

. Der Feuerwehr-Eongreß sandte auf seiner zwei-
tenSitzung BegriißungsÆelegramme an Se. Rats.
Hoh. den Ghrenpräsidenten der vereinigten Feuer-
wehr-Verbände, Großfürst Wladimir Alexandro-
witsch- an die Minister des Jnnern, der Finanzen
der Landwirthfchaft und des Krieges und an den
Grafen Scheremetjew. «

Berlin, Mittwoch, 8. Juli (28. Juni). Der-
»Reichs-Anz.« publicirt ein Verbot der Einfuhr von
aus Rußland stammendem Schweinefleisch nach dem
Negierungsbczirk «Posen; ausgenommen ist gekoch-
tes Schweinefleisch und gefchmolzenes Schweine-
fett. Die Verordnung tritt am 23. d. Mts. in
Kraft, und zwar unabhängig von der Verfügung
der Bezirkspolizei vom 5. März d. J. betreffs
frischen Schweinefleisches

Hang, Mittwoch, s. Juli (26. Juni). »Li-Hung-Tschang reiste nach Rotterdamz von dort
begiebt er stch nach »Brüsfel.

Konstantin-nich Mittwoch, 8. Juli (26. Juni)
Jn Kreta steht betreffs der türkifchen Zuge-
ständnisse die formelle Zustimmung der Deputir-
ten noch ans. Die Mehrzahl dringt auf An-
nahme der Zugeständnissch jedoch unter der Be-
dingung, dafz die Ausführung durch die Mächtegaranttrt werde.

Zsetterbericht
des meteotoloa Uniwddbservatoriums

- vom 27. Juni 1896.

. .9«1;2F»J»I»-Fs- - 7 Uh- mokg. 11un: Miit

Barometer[Meereöniveau) 758-4 7589 7590
ThermoMeteKCentigradeJ 16«8 16«0 17«5

DREI-TIER- E—«—-S—-
digk. (Meter pro ee.) NNWZ NNW4 NZ

I. Minimum d. Temp. 14-3
2. Maximum » 18«0
Z. Vieljährig. Tagesmitteb 17s7

Wasserstand des Embach 60 Orts«
— Allgemeinzustand des: -Witternng: Barometn

Minimum in Central-Rußland. Temperatur über
der normalen in Skandinavien und dem Ostsee-Gebiet (in Bodö -um 100 C.), im übrigen Nuß-land unter der normalen (in Kiew um 40 E.). —

i Gotte-stimmt.
St. Peter-banger Börse, 25. Juni 1896

Waaren-Börse.
Weizen-« (Winter, Saksonka) hohe Sorte

für 10 Pud . . »
. 6950

Tendenz für Weizen- «i· s.
Roggety Gewicht 9 Bud . - - 4-25

Tendenz für EI « n xl le r
Hafer, Gewicht 6 Pud or. .«ull . .

. . . 2-8-«I 2-90
Tendenz für Hafer: fch w a chs

Schlagsaay hohe Sorte, pr. 9 PUD - « · 9-25
Tendenz für schWgspCks it« I«

Roggenmehh MoökowischeG PS« 9 PUD . - 4,60——-4,70
» von der unteren Wolga . . . . 4,6.!«——4,80

Tendenz für Noggescmehls t Uhig·
Grütztz großkörnigy or. Kull . . .

. . .

Pettoleutiy Nvbel«schss- N« PUD - - - - 1-27
Zuckw Ksnigscher Raffin l. Sorte, pr. Pud 6,40
Melis pr. Pud . .

.·
. . . . . . . 5,45--b,47

Ielegraplp Gotte-bepicht.
Berliner Börse, 8. Juli(26. Juni) 1896.

100 Abt. de. Cassa . . . . . . . 216 Ratt. 15 Pf(
100 RbL pr. Ultimo . . .

. . 216 Nat. 25 Pf
100 RbL pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Rock. 25 Pf·

Tendenz: stilL «

sit: sie Käse-stieg vertritt-MED-
osscrvaiietit«it. PUCK-OTTO»-
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i Wmsomuina Genuss-owns S j .
««

««

- soeben ezngeszkoktsonen - « « o m
» . « ·

· «· «.
. . . » . «

- · ·
,

—-- Not-nat! Zum l. Mal: Normen!s Den Damen unentgeltlich, fremde s .
»

I· · Herren zahlen 15 Kop. incl. steuer. « onnabendi den 29s Jan!
. " «« . . «. » « Anfang Vgl) Um« Abends. · . · «

g g O

« —- Dei« Vorstand- Große Oper it! ·3 ALTER» (7 VHDCVUJ
· « · «« « ".·«·

«« «· « « ss«»’«««.««·"-«-»·[;.«»5«!;«,:·;—E:«s«·H«
—-——-—-—— - kows ».

«
«

« · « Von» AUfcUg 8 Uhr«
» Dass AIUWIOMOIIV s« dIO i. n. nahten-pag, ais-n .

· E— Vers«
· ·«

· ff zum Preise von io4, 152, VI, 220, Im slllllmcllllcdh
J, - ehiiirphiuiaiiu 240, 300 und 400 oop. or. Pia. ?

—

« VII« OTV THpaMa llokamegis Ha' « « Entree kiir Mitglieder und derenbeträgt. Vom I. Juli cpoiiii I-ro Ikoua«1896 r. npnnizk
ohne zustelliing init zusielluiig diiiscli die Post her. USE-STI- 110 lIOPYESEIIO M» Aue» di» hie» seh» beliebt» Gssts 00 OW- ..—.

bis zum so. stiplslllc 111 2. 225 ZLIIIUFII OIJILPUX·II. »Ifl9kkak-66 ÄUIAUU 9W« AMICI· Donnerstag, d. 27. Juni
» » DccliMbll Zw- 4.-·-

l. r
Die ani I. Juli neu hinzutretenden Abonnenten erhalten die Nummern - -

von
C. «

der Zeitung, enthaltend das Feuilleton »Das Haus der schatten«·, nach-ge— . A Jliefert. · « · »« k
· 83111801112 siegt« ««

»

-

· · -is »

·s , .mi « urzen un angen un s iic en, » «;· C DIDUICSOII s · · ,

«. -.-....-... -..-... ............

«
. s · , "I. Emlsslon Vckslcllckli gcgcll

« U« HIgLH·-EXPXD« Ämgkfziszkiqg pp» I, Juli 1896 "F o
,

» . · r I I -is »—-

« . Im ÄUFVVHZV
» » o ·

g;
« « « « «

.
« · «

««
« .

- neuen-assoc- WIHA PililHkiil, i· 3 -
»·—.. » «· . .- «. »

«-» «««

· « -··———««l— « " · s.- «
« · · - -« ·- . s , str. 18, ini Hof des Bot. Peter-Murg, « - s ». o·EIII l I II II 111111 sboll II S 111 «« verabfolgt tagL zur Mittagszeit suppe M I f« b k ·« l. zu p .·. ·c. - Fleisch— und Mehl-speise, sowie aucli

» iitt das Jahr 1896 . « i Kanns, The» nnd niich zu den he— ggxen zshussuxkoszknsnzsn gk«gz- gammkajbs
«» i « . skannten Preisen. » «· « 111 i d ·« II i; -

·

«· s auf · :-—..·..- ·t·tl SS un cliverse dumm e d f« N Hl · . z i i i,«l» - · · . . klagen sxnpnsnit hiiiigisi .W!W!U— W« Owss
« R - l. ·

.« « . «·- -s: es,»» Tagltch ZZSVMU Gefspreness fufßerdeY «. « Expedition von Waaren und sa-«
·- · . . . »-do-, Kloster- u. Butter-Waffel«n, Vanille- » ·

··
,

. s makronen u Theebrod f f sag-Un- «
- und Saclientransport von

einzige illustrirte Zieitschrikt Russlands in deutscher Sprache kur Fraun; Z« Pf» R« Täqlich sp · - der Bahn, zur Bahn u. in der Stadt
« Musik um; Th9zzx9k» . » «·· ; Confect «·d«’«zpfd« W, Ho« 60 u« 70 Ko» « , zuerniässigten Sätzen. .

« . · , .
.- . -Beftellungen auf Torten, Baumkuchen - s .s jährlich erscheinen Mk. niit zahlreichen. lllostkationon .MakwncukvkbiziikiugeyViechiucheipStkiL « 4711 lIIYISIIIISCIIS Tqslgklq-sgsf9 F· b· llilllkc

·· · » · d : tzel u.- f. w.»werden prompt effectuiri. l. -- - l. a - - Ägeut für Jukjsw 11- Umgegend
. Jedes Ereigniss ini Musik— und Theater-leben» Je er— -———————————Soeben trafeneinund en« fehle spmn ISISIIIISC S Issssssssfs mnmmsznss Yo«scheinung von lutes-esse auf diesen Gebieten, nicht allem « ·

,

P - . - - - - ..in Russland, sondern auch in allen anderen Länder-Ei, «« a» ifjckiszlne fette
«

sssvg.elnlsohe Ksnksgssssssfs
Enden ihren wahrheitsgetreuen Wieder-hell in, uss an ·s· » ««

· - « - - . · « · «

llllusilkzeitungs welche jedem Musiker und fdingebildo«-«· «d.
- . nsxsgikxsi sagst-»He«.gxssgx..zs.igsi.«xgxigisskr.F:- tsinsi «’«"""·"« "«««"

. « . AZOUUFMSNJFPMRF Jaärzzch 5 BUDBL " HOKPFZCFZYIEIIIZIEUT gischen Abtlieiluiig der städtischen Krankeäanstalten 2uyElberkeld,
Ahpggggkgg 4193 »F« P9k9kshgkg« agkghjss zahlen fiik das Jahr hergestellt. sie neichnen sich durch grösste Milde aus und sind siUV VVMIkhIS M

· . 2 nahe.· » - . s» r ans in n r i v n to, - un op.pr. «uc-
. . «

« d durch die sich s arsam verbrauchende Seite wieder ein eholt . . -
«·

««« is« solicit Hin« o e is. .. .
-

-lIISSIIIIS dass-«Hlzlkksaks YCIHYSZIUY ««

. . · » . »Kann-hin den nisten Aote und l)iogiiiihandungizn.
« sit-dannen« und Adininl3lkatiilVtl « . « it! IX. TOMIOII Um! DYUUTWHHSO

« · St. Petersbukgi Wosxiessetrislgijårkrospeict « empfiehlt :» «« « «···."-·-" "·»"·«···".

——«·""
"··.·

··""···" « um einen einfachety gebrauchten Kinder:
PUDIWIIUIUMCIU St« «« F« « UYMWCA « · . - » - · tragen für eine arme Frau, die Zwil-

, »· . . T . «
«·

««
· « Kaum« Nr« 31. . · « linge hat - Steinstraße 55, parterra

« « « «
««

- «. s - . - -·" - if! · « « « . «. .·
.

- · «
««

. « »-—-s---—-———————-————-——
— i « iiiItspasnessie Saasriäcssoäaclcuoamkuiscriaoa isten-bestsitu- «

Hokus-1- cniisn oösnnnniierss lisro nninenoniiienonaniinikeSara-in-urpy3hi,sie-soc; werden« Beerm und Objxiuim L» e des » « «« " : -
srpeöoizannnie sronapoxoenenaiiin irr« cponrni ycsranoizrekinnie cis. 40 u 9006n1aro «Sommeäkg Vekkzufz

«

«—« ·« «· gesucht. Näheres in der Droguerie
yospaw Poosziäszanxs Hszaksabnkb »Amt«« M ocådvagjkr §. 5 ZUPHBHIF up»« s« · is« Das lsakilkhmste pesltfzhninsskogdeeriQxzrrixazåiåidxoftct perQuartalsHeste von Mag. Jiieisgenson s« schadet-It.
iraiiin Sara-Ia n rpyeonh öyiizyrsip iipoixanasrhcir csis nyöuiisinkarosropra na » «« ; « « « « F

· «·
««

.«. d. Vase
«

. . .cranuin callerepöyprsn sroizaphi 12-·ro Onrnöpn a 6araiirisk 1-s«Z-ro kloiiöpa « «« « · - .». ·cXr., csn 10 siacomp ysrpa Elcnnsiiiena iiepniiaxsn,"sisopraxsn nonynareuaiiniie i- Yuchccin ·.

«« . « r ULJ r-C e »
öyixersip iipeiiiioineno iislinni nhniie onpeiriiueniiod iioporoio Ort-dann, «-ro na - «

ocnonaiiiu §l2 osnasieniisixsh iipannirh öyiiesrsh nponsneiiengsgfopntxnaa npo-
» « , « « »« spwie diversen Modewikagen d» deutsche» u« ossznjsszhszll sprach»

iiaiiia ou. iipeixuoinennokl Wink: sronaponsip 28kro Orest-gönn, -z. daran-a 27·«i-0. von einemLivländer« « «« m» sc« L5O = Mk« 2«50« mächtig« wird «» Si» grösser« Ha·
Honöpki cXis., ca, 10 umzog-z Yskpæ :s - s ««

·

«- - « » ; · · . s «»
«» »«

nufactursceschätt Ist-Sucht. Otkers
- Klein 8. 65 Seiten« « Jede Abcltttcllkllt ctkhcl « Po» unter der Ghin-ro yvanufaotukjsttc

CI· s lsl Isl IF— owllpasp Faust» M« Eil-Z C« s 111 111 II— - szs b 40 K S « « in der Bxped d. El. niederzulegen.
Osisnpanueniii Ixkzksgzxszgsix non-i-

py in( o. osisnpannreneit nouysiareitelll ·-Prel weh« op’ « «- « Es
OOUCTSPHFPO Icpbsssi 16762 Many-o. sronapsn lBfl4 klynaniinkisk Ilpsltsssillfss · Målllkscit · . » "

. . 17082 - . . 510 Tssoosopovs keiner» s » Dch Ul cUach Maß ·

agd
·

·

Papa -
» 44084 Eise-Mit. nsiidzitis 35 39 Ascesi-onst Miscco llpezsnnnqiyä «. . ««« « · « s· · · . G d« das, Korbe« versteht« Zum Allemdksp

Pisa-uns ~ 1359 Bose-ves- skoa 616 Paöniiovnttsiss «. »» .........».««...---»»..-.............................·.......-..........................-...............-

Ue« im« LTUV ANY« Z« eklmgen
Besenöeprsh f » 1145 Fauna-r. sronapsis - 30 Haar. cskagiiin HEXE-EBOOKS »Von den i» d» »Wjen» Mode« Undder Gmtjgbejkage »Wjener Kinder, auf d« Pfekdispspoltltatkons
Brut-no B, 10650 Roiiienem Ton. Z— Cldnokiiknnsn UPSZIOIIDJIYC I t d Md«bT k «« · »

»

Bapinaiza , : 2887 Kosten nisiuslinan «5 28 Jlenii ,- -
«

Esiininiia B
~ gestiegen. sronzä IX; låaönkionntis , ~ in den mathemat Fächem ertheilt ein

..-;-—·-'-"·'—-.- II! Ekltkbtgcc DUZUHT -—-.-..-..."-""-'-·

BEHCETI · . THE) I lIIJIIOPI akynepsb ·
·

·, «

·’ d · « ’
.

«
o.lle-rep6yp. : 22465 Ecneenna 3 Sldnnoaiioizsn · : Lehrer« d« He« Somknspuber md« s f« sich un Ihre Angehongen

Stadt verbleibt —— Steinftiaße 77. 0 s.Ei» a» de» Ppststraßa 6 Weist« von

J L d· JZ it . Dorpah belegenes
. -c cl- csck le ei c! Ullg Gesinde .·..——···—·—····W»sp··· »

g
sollte neben Unserer auch die hochinteressante »Thier-Vörseii, welche in Berlin erscheint, lhatten. Man abonnirt auf dieselbe fchaftsgebaiideiå ist aus frag dHand zu s F Dreisi i us, b Mark. J H sind sitets vors· ig in

· ,s s« - k «
«

··

«
«

. nur beider nachsteu Yostausialt wo man wohnt. I Tixxskskfxkg»Es.Tsååkkttkszgtgäkåsx E . TZ7«. ».
-« - - E c— UNDER« s

· und erhält für vierteljährlich 90 Pfennige frei in die Wohnung jede Woche Mittwochs: cretairen R· Wilh« a» n, Embachsnsz Z« g kühn« FefåxläkdefetärlgiågfesiäiåcårnähåäikrläzSånkndsxüsxiäzlgdgfnfegxgäkncikrDr« iktåzigklcheii weltbe- Z Bat-bät«
1. die Thierbiirse Z. den Landwirthschaftljchen und industriellen «····—···—«·—·.

«· ««··«··«·

· s «
« s

« ·

·
CentralJUiizeiger

«

3 die Internationalc Pflanzenbörsc 4. die «-?« j fmwkks B Qullllcffcllj dck Lcbcllsmclshcll Und Wcllklmfl å sssss.kgsssssps
Ntituraliem unddzehruiittelbörse 5 die Kauinkhen eituug« 6 das L « B B ——---——-—————-—T——

wll .

«

, . 1c» Jz ·- «.
» nebst ;qr. Spiegel, 1 Klesdekschraiih 1 Rad) Lord Chesterfielis Brief«-u im seinen Sohn von Ists. Carl Qklunding G O O

« J Ystrlktc llUtclhUltUUgsblUtt, 7«. llllc 14 Dllgc JllgcMclUc
jhctlungen Haus, und Landwirthschsplft und S« alle H Inn» eine» ganz» Abreise hafber bit»

-

n verkaufen s worden sind (262 Seiten gr. Orkan. Lunis: brofch. M. i.50· fein geb. M. 2. ——; vornehme s
«i««« Bogen Ue Seiten) eines Werkes aus dem Gebiet des Thier« ad» Pflanzenwichz Augen· «« Fortuna« »» 2 » srz 7 N H GeschezibAusgabc Preis: brosch. Pl» 3.60- in prächtigem Qrig.-Lcinenbd. mit« reicher Gold-
Y- bilcklkch erscheint das Buch von! Hunde, daran ichkksßetr sich das« Taulienliittkb das Vuch von! H L--—«CZ-«:.-.-.J............—.k....on«achm«....— Jrlljslligsftkkenäkslllltg DE; D· TM« FIZVFFEP slchkekk·t» TMIHUZ Sohne VTEUFD J:kik;«seg3:lt«« .
.· « . » , . . » . ~ ». « ·. ·» so , n ·

z
, - « -Tferde in« s. w·«, so« daß teder Lejex im Laufe der Zeit eine vollstandige Blb.lothek«graliserhalt. « -

-
II

lich liebend« Hat» e«:«öchc?:;t1«««i««kbd« eimWe eegreibneån Erz« ivixlyckenxdeuzn Menfchenkenney »· Qie Thietborse we - · o B - . - . S . . «» - E· hu» m» wwmet mit-· lchq in Jeder Nuimner einen« großen Rauni den ~Thierfchutzbeftrc « « »s· 0 der eine fast zokqhkkge Erfahrung hinter sich hat, spricht zu einem unerfahrenen «zungling, um
»

«« g» « Ihm« Viele« lUEETEFUUTCU Gnmsbejlasekl Ist spmsp
« still FIUUCM Gclttchen ist für 250 RbL E ihm diejenige Erkenntnis; lieiziibringensz die in den Stürmen, Nötlzetrund Vedisängnissen des B als Schllkzekkz Zacken, Sikümpfh Socken

m! deutsches Jamitieubtattimswahrsten Hin« gkkåik is: IJFEEHET s« s««k2k«’gf.s«ir E TIERE? W3s4-»Es··:s:slris-·;.ispessxxskriixxsi.gs«..:s;«ik:«.::xk.sgikiixisxssexsssxxxt.ixs««xg s g..h«s3"-..?.«HF.F«« H«3":.«.««k..?««««s«s"««.kl«« « · O ·sB« ; «·
«

- , VII· - «
« ««

» , « » . «« « «
.

·

0 ,
·

o«·
«

.

e
.
. er a ren eine uara ,

«

« 7 «« no au
.

C« · «
«

' u rer ur , n - er or an .

bestelle die Thietbötsc Mit Nschlksfstungejx tsdafsisasilkikuiniwkiptfe Psfstdeiii TIERE« eitfåcili « - Z ——
dann auch alle im Quartal bereits erschienenen Nummern mit sämmtlichen Gratisbeilagen , · », ,·· Nützliches Gkschkukbuch qllererften Rai-ges, besonders für Jünglinge. - Um Ver- B .Imchgeliefetd so daß man mchkdsn SEITIISTTEU Nschtheii hat. Die Pvstakksiaiten sind vek- mit Veranda und sGartchen ist vom Au: H wechselungen zu vermeiden, bestens man ausdrücklich das Buch von bc.«Munding, er- · z U
Fjlichtg JEPM Tssg im JOHN- Wohtend der Sein-site: geöffnet ist,·«B··e"st·ell«unge·ck auf die«Thi»er- gust ab oder auch Zfrüher zu oermisethen IchkEUEU END« «-

«
· · » Z -auf den Namen »New« hat fich amWe« W« entgegenzumhmelk « «

«

« «, « ·« · «« « - Tieichsttaße Nr. Si. ZU erfragen 2 Schwsskschskfchsn VEVITZVVUCHHEUVIUUS M SkUttsCkks ff 25. Juni verlaufen. Gegen Belohnung
« - « « « Trcppclh rechts« « « Es? is: II: Ei: Eis: :-.-F Z— ::-« Z— Tit» absUsebZU KaUfhVf «Nr- 149 «

1
«« » UND PUCK-«; VII? C— V? « THAT« - llesiarars paspiikiiaercin l’. Worein, Iromi 27-ro um: 1895 r. 11. ,1. klornniüiseiicrepa llpncranss C) yitc i« —-- Its-unserse- Ileitsjpops
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sssseuvmmeiksztxnxxukxhohe Mittags.
Ae Expeditio ·st vuiiUhcMpkgenI bis s « Abends.aussen-aktue- pvsu 1—3 Uhr Mittags, geägtkj

Shrechfiwdeu der« Reduktion via 0———11 Vormittags.

Im« um Instituts«n wirke» w n sseicsocokkuscselisissssp «« !

2 Rskkkwikwis so ask»— so «,
« « · « « «4«H«eJ1.«,«I-Z-ZYFZIIiF III-t- s Bd— www.
»F;Preis dir Eingehn-see s Ins·

Einunddreißigster Jahrgang.

M 141. Freitag, den 28. Juni (10. Juli)

Rassen werden, so werden die Russen zu Deut-
schen. Das sind« Phantasien. Rassen können
nicht Deutsche werden, aber wir müssen mit Liebe und
Milde dies-Deutschen- zu uns heranziehen« Zum
Schluß sagte der Herrscher: ,,,,Sie müssen sich
jetzt von Grund aus ändern und Jhrem Eide
gemäß dem Recht nnd der Wahrheit dienen und
nicht die Regierung angreifen. So müssen wir
Alle dienen; Jch selbst diene nicht Mir, sondern
Euch Allen nnd Jch bin verpflichtet, Jrrende auf
den Weg der Wahrheit zu führen; Jch gestatte
aber Niemanden» sich zu vergessen; Jch darf das
nicht kraft jenes Schwur-es, dem auch ich treu
bin. Jetzt ist— diese Sache asbgemachtz versöhnen
und umarmen -wir uns . . . . Reisen Sie nach
Moskau und beruhigen Sie Jhre Eltern. Rei-
sen Sie morgen, wenn Sie reisefertig sind. Ge-
hen Sie jctzt zu dem Minister des Jnuern und
sagen« Sie ihm, daß Jch Sie en«tla»sse.«« —

Zwanzig Jahre später schriehSsamarint ,,Jch
bin dem Schicksal dankbar, daß es mir Gelegen-
heit gab", den verewigten Kaisersvon Angesicht zu
Angesicht zu sehen, Seine osffene Rede zu hören
und aus der kurzen Vegegnung mit Jhm das
Bild der historischen Persönlichkeit mit mir zu
nehmen, die in strenger und edler Einfachheit sei-
ner überwältigenden Größe unerwartet vor mir
erschien.«

« . »Unser Eindruck — fügen die ,,:St."-«Pet.
Wed.« hinzu —- beschränkt sich jedoch nicht hier-
auf. Reben dem großmüthigen Charakter und
menschlich fiihlenden Herzen in- diesem ,,eisernen
Riesen« —- welch’ ein klares und ficheres-Ver-
ständniß für die Principien einer christlichen Po-
litik! »Wir dürfen das«"«""·nicljt," weil wir eben
selbst Christen sind.«« Diese einfachen Worte,
mit denen Kaiser Nikolai l. sowohl Seiner, als
auch unserer Epoche vorauseilte, das sind Grund-
wahrheiten, die man unserer ganzen Gesellschaft
ins Gedächtnis; rufen muß.« s

Zum Gedächtnis; Kaiser Nikolai I.
sind, wie telegraphisch gemeldet, im Militärresfort
eine Reihe Allerhöchster Anordnungen erfolgt.

Annahme der Juferate " -
bis 11 Uhr VormittaFQ Preis für die fechsgefpaltene Kprpugzeile oder derenRaum s Kaki» bei zwei· und mehrmalizzet Jnfertivn d s Kop
Durch die Post einge ende Jnferate entrichten 6 Kost. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. Au be: ersten Seite kostet d e Korpudzeile 30 Syst.

zahlt.
Inland: Zur CentenanFeier der Geburt Kaiser

Niiolai I. Zum Gediichtniß Kailer Nikoiai I. Ernen-
nung. Vom Seinige-fest in Nebel. Volkszählunkp Fei-
linscher Kreis: Mord. St. Peter-barg: Zur
Feier der Fest- und Feiertage in den Fabrilen Tages-
chroniL ·. P e n f a - Eutgieisunku
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Zur Centenar-Feicr der Geburt Kaiser

Nikolui l.
enttverfen die ,,St. Bei. Wed.« ein Charakter-«-
bild des verewigten Monarchen aus Grund be-
merkenswerther Aussprüehe und von Episoden aus
seinem Leben. Besonders verweilt das Blatt des
Fürsten Uehtotnski bei der Unterredung des
Herrschers im Jahre 1849 mit Juri
Ss amarin, der bekanntlich schon damals seine
Agitation gegen die Ostseeprovinzen begonnen
hatte.

,,Ssamarin war angeklagh seine Dienstpflicht
verletzt zu haben, indem er ein Manuscript ver-
breitete, in welchem er geheime, ihm dienstlich an-
Vertraute Documeute veröffentlichte und die ge-

waltsame Einführung der Orthodoxie und der
russischen Nationalität in den baltisehen Provinzen
predigte Für ·den Angeklagten tonnte nur spre-
chen, daß der Monarch einst seine Eltern« ge.-
kannt hatte. Ssamarin gehörte vor das Gericht,
der Kaiser aber befahl ,,kraft Seiner desspotischen
Gewalt« — wie Er sich selbst ausdriiekte —·— -ihn
in die Festung zu sehen; sandte nach einigen Ta-
gen seinen Beichtvater zu ihm, ließ ihn darauf
vor Sich bringen nnd hatte unter vier Augen
eine im höchsten Grade bemerlenswerthe Unter-
haltung mit ihm. Ssamarin die Verletzung sei-
ner Dienstpflichten verhaltend, ging» der Monarch
zugleich auf den Inhalt des Manuscripts ein:
»Sie haben — sagte Er — offenbar Feindschaft
der Dentschen gegen die Russen hervor-gerufen,
Sie haben sie entzweit, statt sie einander zu
nähern; Sie klagen ganze Stände an-, die treu
gedient haben: Mit Pahlen anfangend, könnte
Jch Jhnen bis 150. Generale auszählem Sie
wollen durch Zwang, mit Gewalt aus Deutschen
Rassen machen, mit dem Schwert in« der Hand
wie Mohamed; wir dürfen das aber eben des-
halb nicht thun, weil wir Christen sind. Sie ha-
ben unter dem Einfluß der Leidenschaft geschrie-
ben; Jch will glauben, das; diese durch persön-
liche Unannehmlichkeiten und Beleidigungen her-
vorgerufen war.«« Und weiter: »Sie schreiben:
wenn wir bei ihnen nicht die Herren sein werden
u. s. w., u. s. w» wenn die Deutschen nicht
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So wird eine Medaille in Silber und
Bronce gestiftet, die auf dem Avers das Bildniß
Kaiser Nikolai l. trägt. Diese Medaille ist am
combinirten Wladimir- und Alexander-Bande auf
der Brust. zu tragen und in Silber für die Offi-
ciere, in Bronce für die Untermilitärs bestimmt,
die unter Kaiser Nikolai J . gedient haben.

Ferner wird auf Allerhöchsten Befehl den Un-
termilitärs, welche unter der Regierung Kaiser
Nikolaus I. im Dienste gestanden, sich anmel-
haft geführt und vor dem Jahre 1858 verabschie-
det worden, eine Monatspension von 5 Rbl. be-

-willigt. Jn den unter derselben Regierung errich-
teten Cadettencorps werden 42 Stipendien gestif-
tet; .den unterderselben Regierung verwundetens
Generalen und Stab3- und Oberofficieren wird
die Pension aus-dem Jnvaliden-Capital, den Ver-
wundeten 2.«C-lasse nach dem Range, den-sie vor
ihrer Verabschiedung innegehabtund den Verwun-
:deten -1. Classe nach dem Range,- mit- dem sie
verabschiedet— worden, bemessen; zur Verabfolgung
einmaliger Unterstützurigen Jan verwundete und-an
chronischen Krankheiten leidende "i«sllnte·rmilitärsjazus
derselben Regierungszeit werden außerderXvben-
genannten Pension"l5.,000 Rbl. bewilligt und in
der Alexander-Slobode beim TschesfmrpJnvaliverw
Ashl ein Haus auf den Name-n des verewigten
Monarchen für vier verheirathete Invaliden er-
richtet. i - - r»

«

s Mittel-st- Allerhöchsten Tagesbefehls im-Mini-
sterium der Volksausklärung vom 22. d. Mts.
ist derProsector der Militäwmedicinischen Akademiq
Staatsrath Dr. wert. Tschermah zum außer-
ordentlichen Professor« ««der hiesigen« stinkt-erstritt-
für den Lehrstuhl der vergleichenden Anatomie,
Embryologie und Histologie ernannt worden.

——— Unter der Ueberschrift »Ein«drück-e ei-
nes Esten auf dem Sängerfeste inRe-
v a l« verösfentlicht der ,,Rish. ·Westn.« mit set-mun-
zelndem Behagen einen von der Redaetion noch
mit einem besonderen Empsehlungsbrief (in Form
eines LeitartitelSJ versehenen, mit der Chiffre
»Ein Este« gezeichneteu Artikel, der nur Worte

des Tadels und der Mißbilligung für das gesammte
Fest hat und Gift und Galle speit. Gesungen
wurde herzlich schlecht, dasProgramm taugte nichts
Hart? Festrede war nichts Werth, die Ttschreden
bis auf die« durch ein Mißverständnis; ungehalten
gebliebene Rede eines Herrn Kufik (die ihrem Ge-
dankengange nach ausführlich recapitnlirt wird)
waren leeres Stroh; daß die Esten estnisch und
nicht rufsisch mit einander sprachen, gilt dem Schrei-
ber als ein Beweis schnöder Verrannheit u. s. w.
u. f. w. Die -,,Rev. Z.« bemerkt hierzu:

,,Uns überrascht das nicht im Geringsten Kel
körwad, see kuulgu, »Wer Ohren hat, der höre«
Schon eine der Tischreden auf dem Festsonper
hatte in einem reizendshumoriftifchen Sonst, in
dem er schilderte, wasjdiek Vögel zum Gefang-
fest sagen, - u. A. auch die Krähe erwähnt,
die ihre galligen stritteleiens mit den bekannten
Krähenfiißen auf ein weißes Stück Papier kritzelte
und-dies Papier alsdann mit heiserem Gekrächzam Meeresftrande fallen ließ. ,,Wollen wir
sehenxtsso ungefähr schloß dereRedner unter dem
jubelndenBeifall seiner Zuhörey »welche Zeitung
dieses: unfaubere Blatt aufheben und zum Abdruck
bringen« wird ?« Jetzt ist diese Frage gelöst. Für
gewöhnlich gilt der Spruch, daß es ein schlechter
Vogel ist, der sein eigenes Nest beschmutzt nnd
daß selbst eine Krähe ihren Nestgenossen die Augen
nicht aushackt. Der unbekannte, aber in seiner
Gruppenzugehörigleit nicht schwer zu errathende
Anton scheint anders zu denken, versteckt aber
seinen Kopf wohltveislich unter dem Flügel der
Anonhmitätxssdamit man ihn nicht erkennt nnd
dadurch« zugleich« das Räthsel löst, wes; Geistes
Kind, er ist und was ihn veranlaßt, im Gegensatz
zu der Gefamititheit seiner Vollsgenossem ein Fest
zu verunglimpfem - auf das sie mit Recht stolz
fein dürfen.

Die Vorarbeiten zur Ausführung der bevor-
stehenden eintägigen a l l g e m ein e n Volkszählung
werden nach den Mittheilungen der Refidenzblätter
gegenwärtig eifrigst betrieben. Der Tag der Zäh-
lung ist zur Zeit noch nicht festgestellt, doch ist
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Wieder hatte uns der Befehl des Gouverneurs
von Tomsk alle Wege gebahnt und als wir im
Gouvernementsgefängniß anlangten, empfing uns
das ganze Personal seiner Verwaltung. Hier
hatten wir es mit einem großen labhrinthartigen
Steincoloß zu thun, das in drei über einander
gelegenen Stockwerken Hunderte zu den verschie-
densten Kategorien gehörige männliche Sträf-
UUSS bkkgh angefangen vom drei- und vierfachen
Mörder, bis hinunter zum insolventen Kaufmann,
Dei! seit« GIäUbkget auf eigene Rechnung einset-
kern haben lassen, da in Rußland nur dieser eine
Weg zu einer Schuldhaft gegeben ist. Das
Hauptcontingent bilden jedoch Untersuchungs«-
sangene jeder Gattung bis zur Urtheilssprechung
und Personen, welche leichtere Vergehen durch
Gefängnißhaft abbüßen müssen, aber auch »Bro-
djagi« — Personen die angegeben, nicht zu wisseky
woher sie stammen. Was Letztere anbelangt, so
werde ich in ausführlicher Weise auf sie zurück-
kommen. Die weiblichen Arrestanten sind in
einem nebenan liegenden, kleineren Hause in-
ternirt. ««

Das große Gouvernementsgefängniß kann, da
es seit längerer Zeit nicht remontirt worden ist,
nur zur Hälfte benutzt werden; doch wenn gleich
die verfügbaren Räume auch Vieles zu wünschen
lassen, so sind doch die hygieinischen Bedingungen
hier wesentlich besser als im Zwangsarbeitshausp
und sowohl die Größe der Zellen, als auch die
überall herrschende Sauberkeit lassen bei der
Zahl der eben Jnhaftirten nichts zu wünscheu
übrig. Einige mehr oder minder ins Auge fal-
IMVS Mäklgsh UND« kch- wo gehörig beleuchten.
Zunächst bssnete N. uns ein Corridor mit- der
Aufs-hält: »Geheime Zelletvc dann klirrten
wieder-mehrere Schlösser-und rechts sowohl als

linlssthaten fich die Eingänge in jene, wenn nicht
gerade geräumigen, so doch nur einen bis zwei
schwere Verbrecher in fich bergenden Gewölbe
auf. Ueberall nach der Zahl der Jnsafsen Bet-
ten mit Strohsacls Kissen und Decke; ein Tisch-
chen nebst Wasserkrug und das mit schweren
Gittern versehene Fenster. Die Lage war gewölbt
und gleich den Wänden frisch geweißt, am, etwa
4 Fuß hohen und 272 Fuß breiten Fenster eine be-
liebig zu schließende oder zu öffnende Ventila-
tionsvorrichtung in Gestalt eines Kappfensters
vorhanden. · -

,,Dieser junge Mann, mit dem schwarzen
Bärtchem ohne Ketten«, begann, als ich fragend
ihn ansah, der anwesende Jnspecton ,,steht eines
vierfachen Mordes wegen in Untursuchung jener
mit Ketten an den Füßen hat drei Personen um-
gebracht und waudert demnächst aus17 Jahre in die
Bergwerk« u. s. w. u. s. w. -— Wie das klang,
Doch wie gleichgiltig auch jene vor uns sich
befindlichen ,,Bestien in Menschengestalt« uns an-
stiertenz ich gestehe, daß jedes Mitleid unter der
Wucht der ihnen zur Last gelegten Verbrechen im
Keime erstickt wurde!

Nur diese Gefangenen, drei wegen Desertion
in Untersuchung befindliche Soldaten, einige ar-
beitsnnfähige ältere Leute und die zu priviligiw
ten Ständen gehörigen Arrestanten sind ohne Ar-
beit, alle Uebrigen beschäftigen fich in den vor·
handenen Werkstuben oder arbeiten außer dem
Hause, wobei zur ersten Gruppe ausnahmelos
alle Untersuchungsgefangenen gehören. Wir be-
gannen den Rundgang durch die Werkstubem

Kaum rasselte das Schloß an der Thür, kaum
erschallte das donnernde ,,Sstroissja«, so sah man
Alt und Jung mit Windeseile hinter den in je-
dem Saal vorhandenen Tisch eilen und dort sei-
nen Platz in der sich bildenden Reihe einnehmen,
worauf wir sowohl die in Ausführung begriffenen
Arbeiten, die Lagerstätten, als auch die Gefange-
nen selbst in Augenschein nahmen. Jhk Aeuße-res verrieth keine Spur von Entbehrung die
Kleider waren heil und sowohl der Zustand de:
Wäsche als auch des Bettzeuges ein befriedigender.
Hergestellt wurden hauptsächlich Ziindholzschächtek
chen nnd Papiroshülsem aber auch ein jedes
ziinftige Handwerk hatte seine Vertreter; es gab

auch eine Liniiranstalh wo ein junger Mann mit
selbstconstruirten Jnstrumenten arbeitete und an-
geblich gut verdiente. Auch hier war nirgends
der Verdienst unter 3 Rubel monatlich; die
Leute äußerten ihre Zufriedenheit mit der Be-
handlung. Die Einrichtung der Zellen, bezw. zu
Werkstuben umgestalteten Gefangenensäle war fast
ebenso gestaltet, wie im schon beschriebenen Zwangs-
arbeitshause und daher will ich an ihr keine Worte
verschwenden.

Die Speisesäle —- in jedem Stockwerk befin-
det sich einer —- hatten wir besichtigh dann
wanderten wir in die Küche und Brodbäclerei.
wo wir Speiseprobeu veranstaltetem und schließ-
lich wandten Mr uns dem Krankenhause für Leicht-
kranke zu. Demselben stehen ein täglich vorspre-
chender Arzt, ein Feldscher und eine Feldscherin
vor, eine reichhaltige Apotheke ist gleichfalls vor-
handen. Für venerische Krankheiten existirt eine
besondere Abtheilung, da solche Patienten die
größte Frequenz stellen.

Jm Krankenhause ist die Wäsche feiner und
denkbarst sauber, die Betten sind weich und, was
besonders lobend hervorgehoben werden muß, es
existirt kein feststehendes Budgeh sondern Alles,
was der Arzt zu verordnen für gut hält, muß un-
geachtet des Preises beschafft werden. Daß die
Leidenden alle besonders elend aussehen, mag wohl
darauf zurückzuführen sein, daß die Gefängnißluft
an und für sich selbst beim Gesunden vorbereitend
für diesen Zustand wirkt. Es ist noch ein einge-
zäunter Hof vorhanden, wo jeder der Arrestanten
täglich eine halbe Stunde promeniren darf.

Nun noch in Kürze zum Besuch der Gesäng-
nißräume für Frauen und dann zur Schilderung
des Transportgefängnisses welches ganz am au-
deren Ende der Stadt, etwa 5 Werst vom eben
beschriebenen Orte entfernt gelegen ist. Wir tra-
ten ein und wurden von einer älteren, in Schwarz
gekleideten Dame begrüßt. Es war eine der bei-
den vorhandenen Aufseher-innen, denn außer dem
Jnspector hat hier kein männlicher Bedienter et-
was zu suchen. Die Räume sind hier kleiner,
doch unvergleichlich freundlicher als im rnännlichen
Gefängnisse; die-Sauberkeit übersteigt allesDenkis
bare. Wir werden zunächst in die Küche gebracht-
wo es etwa so aussieht, wie in jedembürgerlichen

Hause denn blank gescheuerte Kasserollem Pfan-
nen, Schaum- und sonstige Löffel, Hackbretter re.
hängen an den Wänden herum- schneeweiße Wasser-
gefäße stehen dort und selbst frischgewaschene Kin-
derwäsche sieht man aus einer Schnur hängen.
Es stnd nur 10——12 Arrestantinnen vorhanden,
doch ebenso viele freche Gesichter unter ihnen.
Auch sie stellten sich in Reihe und Glied aus —

Ketten werden nur ganz, ganz ausnahmeweise,
Körperstrafen nie angewandt. Letzteres ist Gott-
lob für ewig abgeschafft worden. Zunächst fiel
es mir aus, daß ich in der gemeinschaftlichen Zelle
kein Bettzeug antraf, weshalb ich um Aufklärung
bat, die mir durch einen Hinweis auf einen apar-
ten Raum wurde, wo die Arrestantinnen jeden
Morgen alles aus ihren Lagerstätten Befindliche
hintragen müssen, um im Laufe des Tages sich
nicht der Unthätigkeit hingeben zu können. Meh-
rere der Frauen hatten ihre Kinder bei sich.

Meine Mittheilung über das Tomsker Gouver-
nementsgefängniß zum Abschluß bringend, habe ich
noch zu erwähnen, daß die einzige Rüge, die seiner
Verwaltung gebührt, dadnrch wachgerufen wird,
daß die zum Transport nach Osten bestimmten
Gefangenen nicht mit genügend guter Kleidung
versehen werden. Sollte wirklich dieses einzige,
so leicht abzustellende Uebel ntcht beseitigt wer-
den können, wo sonst Alles so zur Zufriedenheit
gestaltet ist?

Das Tomsker Transportgefängniß welches aus
ein mal 4——5 Tausend Sträflinge in sich Mk-
nehmen kann ist vollständig tadellos, nach den
neuesten Systemen erbaut und zwar nach dem in
Rußland vielfach in Anwendung kommenden
Barackenshstem Es sind s8chs- dUkch PAWADEU
von einander und nach außen abgegrenzte Höfe,
mit 16 großen Baracken und 2 Steinwohnhäusern
vorhanden. Da der Transport von Sträslingen
auf dem Etappenwege demnächst durch die Eisen- s
bahn in Wegfall kommt, so soll hier das Zwangs-
arbeitshaus etablktt werden, wozu man dies«
Anstalt nur Glück wünschen kann, denn kaum
eine ähnliche Anstalt im weiten Rußland dürfte
dann über so genügende und in jeder Beziehung
praktische, hygieinische und schmucke Räumlichkeiten
verfügen. Hier erblickt man— Arrestanten jeder
Art und Alters, politische und administrativ Ver-

bannte, Mörder und Mordbrenner, Fälscher und,Diebe, kurz Alles, dessen sich die Gesellschaft
» entledigen möchte. Auch die Familien aller Ver-

bannten finden auf der Reise hier ein Unter-
kommen. ·

Da die Säle alle ein und dasselbe Gepräge
tragen, so kann ich mich kurz fassen. Etwa 14
bis 16 Fuß hoch, ist jeder von ihnen so umfang-
reich, dasz er 60—100 Arrestanten in sich auf-
nehmen kann, die zu einem oft nur 24 Stunden,
zuweilen aber auch länger währenden Aufenthalte
eintreffen und allerdings nichts weiter vorfinden,
als zwei ungeheure Pritschem die zusammenhängend
je «30—50 Mann aufnehmen können. Bettzeug
giebt es im Transsovrtsefängniß nicht, das muß
ein Jeder selbst haben. Dafür ist aber für Alles
Sorge getragen, was« für einen Menschen, der auf
Reisen begriffen, unt« was für eine große Menge
an einem Orte zusammenströmender Personen
erforderlich ist; denn ganz abgesehen von einer
geradezu riesenhaften Küche, einer ebenfolehen
Bäckereb einem guten Krankenhause u. f. w.,
giebt es eine vorzügliche Badestube, ein apartes
Gebäude zum Wasferkochem damit die Leute sich
ohne Schwierigkeiten ihren Thee bereiten können,
einen Raum zum Wäschewaschen und sogar eine
Bude, wo alles zum Leben Grforderliche feilge-
boten wird. Auch eine Desinfectionsanstalt mit
einer Vorrichtung die 6000 Rubel geiostet hat
und die von einem Fachmann geleitet wird, ist
vorhanden.

Bei Besichtiguug aller dieser Räume waren, da
die warme Jahreszeit, während welcher allein
größere Transporte unterwegs sind, noch nicht an-
gebroehen ist, kaum anderthalb Hundert Sträflinge
in jenen Räumen vorhanden und zwar vertheilten
sie sieh nur in 3 Sälen, weshalb wir ihnen mehr
Aufmerksamkeit widmen konnten. Hauptsächlich
waren es Personen, die in die Bergwerke oder
zur Ansiedelung in das östliche Sibirien gingen.
Ersten, bei denen die rechte Kopfhälfte rasitt war,
zeichneten sich durch ein eigenthümliches Benehmen
aus, das in einer auffallenden Demuth und Ver-
trauensseligkeit sich äußerte. Sie eilten uns ent-
gegen, standen bereinvilligst Rede und Antwort
und sollen nach Aussage ihrer Borgesetzten durch-
aus nicht das unruhigste Element· während des



beschlossen worden, die Zählung in der zweiten
Hälfte des Januar nächsten Jahres auszuführen.
Da die Verarbeitung des bei der Zahlung erhal-
tenen Materials ein sehr geräumiges Local erfor-
dert, so hat man in Aussicht genommen, das un-
ter dem Namen Jegorow’sche Badestube bekannte
Riesengebäude aus 4 Jahre in Arrende zunehmen.
Nach vorläufiger Schätzung wird zur Verarbei-
tung des Materials ein Heer von mindestens 1000
Beamten erforderlich fein. Zur Anfertigung der
Zählkarten und sonstigen Blanquets, der Jnstruc-
tionen u. s. w. ·werden annähernd 70 Mill. Bo-
gen Papier erforderlich sein. Die Versendung der
Blanquets nach den entfernteren Gegenden des
Reiches hat bereits begonnen.

In: Fellinfrhen Kreise ist das im Tarwast-
schen Kirchspiel belegene Stistsgut Kuresaar
in der, Nacht vom 22.X23. d. Mts. der Schau-
platz eines scheußlichen Verbrechens geworden.
Wie wir im ,,Fell. .Anz.« lesen, ist der Arten-
dator jenes Gutes Georg Weidenbaum am
Morgen des genannten Tages, aus vielen Wun-
den blutend, ermordet in seinem Bette ange-
troffen worden. Der Ermordung ist augenschein-
lich ein verzweifelter Kampf vorhergegangen- Wie
solches aus ca. einem Dutzend, dem Verstorbenen
mit einem sichelartigen scharfen Instrument beige-
brachten Wunden, sowie ferner ans dem Umstande
gefolgert werden muß, daß sich in der im Todes-
krampf zusammengeballten Faust des Ermordeten
ein Büschel grauer Haare vorgefunden hat. Der
Mörder scheint den Zugang zu dem Schlafzimmer
seines Opsers durch das Fenster genommen zu
haben. Die Annahmeseines Raubmordes wird zu-
nächst ausgeschlossen, da die goldene Uhr des Ver-
storbenen sowie sonstige offen im Zimmer dalie-
gende Werthgegenstände von dem— Eindringling
unberührt zurückgelassen worden sind. Die ge»-
richtliche Untersuchung ist in vollem Gange, doch
fehlen, wie verlautet, zur Zeit Anhaltspuncte,
welche gestatteten, einen greisbaren Schluß aus
eine-bestimmte Person zu richten, der dieser grau-
sige Racheact zur Last zu legen wäre. — Der Ver-
storbene, eine in Fellin wohlbekannte Persönlich-
keit, hinterläßt weder Frau noch Kinder; fein
gleichfalls in Kuresaar lebender Bruder, der ehe-
malige Gesängnißaufseher Ernst Weidenbaum
hatte am Morgen der That ahnungslosdie Stätte
des Grauens verlassen, bald nach seinem Eintres-
sen in Fellin ereilte ihn« die Botschaft— von der
entsetzlichen Unthat.- » . .

«. r
St. Petersburm 27. Juli. Auf die An·-

srage eines« Fabrik-Jnspectors über die obligatori-
sche Feier der hohen Fest- und Feier-
tage aus den Fabriken hat das Finanz-
ministeriuln im Ginverständniß mit den übrigen
Ministerien mittelst Circnlars erklärt, das; die
Gesetzgebung kein ausdrückliches Verbot der Arbeit
an Sonn- und Festtagen enthält; die für beson-
dere Fälle existirenden Specialbestimmungen kön-
nen aus die angeregte Frage nicht angewandt
werden, da sie sich nicht auf private Arbeiten er-
strecken, sondern aus öffentliche und Kronsarbeitem
zum Theil auch aus Fremdgläubige, die Gristen
z» ihre Dienste nehmen. Andererseits wird aus

Grund des Art. 142 der Gewerbeordnung das
Verzeichnis; der Feiertage, an denen nicht gearbeitet
wird, von den Fabricanten in Uebereinlunft mit
den Arbeitern angefertigt; ohne in die inneren
Angelegenheiten der Fabriten einzugreifen, unter-
liegt das Verzeichnis; der Feiertage in den Gou-
vernements, wo die Bestimmungen über die ge-
genseitigen Beziehungen zwischen den Fall-Mantel!
und ihren Arbeitern in Kraft sind, eitle! Be-
stätigung durch die Fabrik-Jnspection, wobei
auf Grund des Art. 10 des Allerhöchst am· 14.
März 1894 bestätigten Reichsraths-Gutachtens die
Arbeit auf den Fabrileti an hohen Fest- und
Feiertagen nicht nur den erwachsenen Arbeitern,
sondern auch ausnahmsweise den Minderjährigen
nicht verboten werden darf. —- Da nun die re-
guläre Entscheidung der Frage über die obligato-

rische Feier der Fest- und Feiertage seitens der
volljährigen Arbeiter ein eingehendes Studium
erfordert und nicht anders als auf legislativem
Wege erfolgen kann, so hat der Finanzminister
den Vorsitzenden der Behörden für Fabritwesem wo
solche vorhanden sind, mitgetheilt, daß die Festsetzung
der Tage, an welchen nicht gearbeitet werden darf,
auf Grund des Art. 142 der Gewerbeordnung
laut einem Uebereinkommmen zwischen den Fabri-
canten und Arbeitern zu erfolgen hat, wobei die
Fabrik-Jnspection bei der Bestätigung eines der-
artigen Berzeichnisses verpflichtet ist, in erster
Reihe die Jnteressen der Fabricanten und Arbei-
ter und dann die örtlichen Verhältnisse in Be-
rücksichtigung zu ziehen. Solche Verzeichnisse von
hohen Fest- und Feiertagen, andenen nicht ge-
arbeitet werden darf, welche religiösen Forderungen
und den Interessen der Arbeiter zuwiderlaufen
oder geeignet sind, Unzufriedenheit unter den Ar-
beitern zu erregen, sind nicht zu bestätigen. -

—— Am 24. d. Mts. verstarb plötzlichzu Ni-
shni-Nowgorod Michael Jljitsch Kasi, Präsident
der Kais. russischen technischen Gesellschaft. M.
J. Kasi.entstammte, wiewirder ,,St. Pet. Z«
entnehmen, einem-Adels-Geschlecht des Taurischens
Gouvernements. Jrn Jahre 1858 trat er in den
Dienst der eben gegründeten Nussischen Gesellschaft
für Dampsschisffahrt und Handel» ein. Er folgte
darin dem Beispiel zahlreichen Osficiere der
Schwarzmeer-Flotte, da diese zu jener Zeit nur
aus einigen wenigen Schiffen bestand. M. J.
Kasi machte an Bord der Danipser der genann-
ten Gesellschaft mehrere Oceanfahrtem wurde bald
zum Commandeur der Dampfer ernannt und reiste
sodann im Auftrage der Gesellschaft nach Eng-
land, wo er den Bau der bestellten russischen
Ocean-Dampfer til-erwachte. Er diente im Gan-
zen 17 Jahre in der Gesellschafh war dann 2
Jahre lang Stadthaupt von Ssetvastopol und
wurde 1876 von der Regierung ztngesichts der be-
vorstehenden türkischen Campagne an die Spitze
der Baltischen Werft berufen. Diesen Posten be-
kleidete M. J. Kasi bis zum 1. Juli 1893 und
unter seiner Direction entwickelte sich die in Ver-
fall gerathene Werft zu neuer, nie dagewesener
Blüthe. Jn dieser Zeit, die etwa 17 Jahre um-
faßte, lieferte die Baltische Werst der Marine eine
Reihe schöner Kriegsfahrzeuge und unter anderen

die Kaiserliche Yacht ,,Poljarnaja Swesda«. Als
Director der Werft erwarb sich M. J. Kasi auch
die aufrichtige Verehrung und Liebe der Arbeiter,
fiir die er stets besorgt war. Neben dieser offi-
ciellen Thätigkeit fand M. J. Kafi Zeit für zahl-
reiche öffentliche Interessen. Von 1880 an lei-
tete M. J. Kasi ferner die Compagnie der Arch-
angel-Murman-Dampferverbindung. An der
Spitze der Kais. Russischeir Technischen Gesellschaft
hatte M. J. Kasi in wenigen Jahren gleichfalls
seine eiserne Energie zu bethätigen gewußt. Un-
ter seiner Leitung veranstaltete die Gesellschaft
2 große Ausstellungen (die photographische und
typographischg und als die Frage von der Orga-
nisation einer Reichs-Ausstellung in Nishni-Now-
gorod reif wurde, war M. J. Kasi sofort Mit-
glied des Organisations-Comitås. Der Finanz-
minister stellte ihn an die Spitze der größten und
wichtigsten Section der Ausstellung (fiir Niaschi-
nenbau und Fabrikwesen) und bald darauf er-
folgte seine Ernennung zum Generalcommissar
der Ausstelluug Diesen Posten mußte er jedoch
bald niederlegen, da er krank wurde, und am 24.
Juni raffte der Tod den unermüdlichen Mann
unerwartet dahin.

. — Der Vertreter eines der ersten Berliner
Banihiiusen Herr v. Mendelssohn, hat sich,
wie dem ,,Rig. Tgbl.« berichtet wird, nach Pe-
tersburg begeben, um hier über« den Abschluß
eines Finanzgeschäftes zu verhandeln.

Perris. Auf der erst vor kurzem dem Ver-
kehr iibergebenen Pensa-Rusajewschen Linie ent-
gleiste nach den ,,N. D.« am 23. d. Mts. in
der Nähe der Station ,,Lunino« ein Lastzug, wo-
bei mehrere Waggons zertrümmert wurden und
der Maschinist, dessen Gehilfe und mehrere Per-
sonen des übrigen Zugpersonals Verletzungen er-
litten.

Delikts-tret Gageøtierichts
· . Den 28, (i0. Juli!

Ueber sranzösrsche ArmeereforwProjecte
geht der Münchener ,,Allg. Z.« eine instructive
Correspondenz aus Paris zu, der wir Folgendes
entnehmen.

»Der Liebling und zugleich das Schmerzens-
kind der französischen Republik ist die Armee. Sie
ist geschasfen und wird unterhalten mit einem
tiefen Widerspruch der Gefühle. Die Republik ist
demokratifckd bürgerlich und möchte gern friedlich
sein. Die Armee ist und· wird, solange man
nicht eine Miliz aus ihr macht, immer aristokra-
tisch und nur sehr bedingt friedlich sein, niemals
aber das, was man bürgerlich nennt. Die Re-
publicaner wissen dies, und doch» haben sie die
Armee geschasfen und doch unterhalten sie dieselbe,
so wie sie ist, weil die Republik vom ersten Tage
an vor der Alternative gestanden hat, stark nach
außen zu sein oder nicht zu sein. Man duldet
die Armee also, liebt sie sogar wie man gemein-
lich Schmerzenskinder liebt, aber man mißtraut
ihr, und dieses Mißtrauen wächst mit jedem Tage.
Man sieht in ihr zugleich den besten Freund und

den größten Feind der Repnblik Noch ist den
Politikern fast aller Parteien kein Opfer zu groß,
das die Heeresverwaltung erfordert, aber man be-
gkUUk dvch DE« spkkgefstzt riesigen Summen gegen-
über, die das Heer verschlingt, zu tritisiren Man
trägt auch noch, was vor 2 Jahrzehnten Niemand
für möglich gehalten hätte, nachdem der erste
Rausch des im Schmerz der erlittenen Niederlagen
gebotenen chauvintstisehen Patriotismus verflüchtigt
ist, die Last der allgemeinen, persönlichen und
gleichen« Dienstpflicht weiter, aber man trägt sievon Jahr zu Jahr unwilltger und verlangt nach
Beseitigung des Zustandes, der nicht Krieg und
nicht Frieden ist, so oder so, durch Abrüstung
oder durch Herbeiführung der Entscheidung, d. h.
des Revanchealkrieges gegen Deutschland.

Begreiflich ist es daher, daß in keinem Zweige
der französischen Staatsverwaltung so viel orga-
nisirt, reformirt, reorganisirt und experimentirt
wird, wie im Kriegs-Departement; gleichzeitig
giebt« es aber anch keine andere Verwaltungs-
branche, in der die als nothwendig und unver-
meidlich erkannten Reformen so lange Zeit zu
ihrer Durchführung brauchen, wie das Kriegs-
ministerium. Die Schuld hieran tragen vor Al-
lem zwei organische Fehler der Staatsverfassung.
Es sind dies das Fehlen eines Staats-Ober-
hauptes, das gleichzeitig oberster Kriegsherr ist
oder einen solchen an« seiner Statt substituiren
kann, und das Vorhandensein einer thörichten
Constitutiom die am grünen Tisch prächtig er-
dacht, in der Praxis einen omnipotenten Parla-
mentarisinus gezüchtet hat, mit dem« überhaupt
nicht zu regieren ist und der »in 25 Jahren 37
Ministerien verbrauchte. Und was fich hiedurch
noch nicht erklärt, das wird verständlich, wenn
man bemerkt, daß es den 30 und etlichen Kriegs-
ministern der 37 Ministeriem da ihnen der Rück-
halt an dem obersten Kriegsherrn fehlte, den rang-
gleichen oder gar den rangälteren Generalen
gegenüber« an der allernothwendigsten Autorität
gebrach und gebrechen mußte. Sie waren ab-
hängig entweder von anonhmen politischen Eo-
terien oder von ebenso anonymen militärischen
Cameraderiem die einander entgegenarbeiteten und
nach Möglichkeit das Spiel verdarben. So kam
es, daß die schnell wechselnden Minister, die alle
Kräfte, alle« Freiheit des. Handelns nöthig gehabt
hätten im Interesse der Armee, der Regel nach,
sobald sie ins Amt kamen, nichts Eiligeres und
Besseres zu thun wußten, als einen großen Theil
der von ihren Vorgängern herrührenden Gesetze
und Verfügungen wieder außer Kraft zu setzen
oder gar in ihr Gegentheil umzuändern Unter
derartigen Umständen haben gewisse Reformen,
die seit Jahren zur Discussion stehen und die
obenein von aller Welt als dringend anerkannt
werden, schlechterdings nicht zum Abschluß gelan-
gen können.

Jn erster Linie steht, dabei die Reorga ni-
sation der obersten Commando - Be-
hörden vom DivisionssCommando aufwärts in
Verbindung mit der Verjiingung der Offi-
ciercorps der Feldarmee, namentlich in
seinen mittleren Chargem Die militärische Hie-

rarchie schneidet, seit die Marschallswürde mit dem
Ableben War-Mahoms und Canroberks erloschen
ist und so lange erloschen bleiben soll, bis sie in
dem nächsten großen siegreichen Kriege dem oder
den verdientesten unter den ruhmgekrönten Heer-
fiihrern wieder verliehen werden -kann, mit dem
Divisionsgeneral ab. Die Corpseommandeure und
selbst die Armee-Jnspecteure, d. h. die defignirten
Armeecommandantem haben gleich den Führern
der einzelnen Divisionen nur den Rang des
»g6n ral de divisioaC Das ist ein großer Miß-
stand- denn es führt rricht zu Nangstreitigreiten
und Competenzconslicten; in jedem Falle leidet
unter dieser mangelhaften Entwicklung der hierar-
chischen Gliederung des Corps der Generale di?
Autorität der Corps- nnd Armeeeommandeure
Und von Jahr zu Jahr mehren sich aus der Ar-
mee heraus die Klagen über Stocken des Avance-
ments, über das stetige Anwachsen der Zahl der
im Dienst verbleibenden invaliden und Unfähigen
Officiere und über eine constante Verschlechterung
der Altersverhältuisfe im mittleren und oberen
Osficierscorps Aber keines der vielen Ministerien
seit der Zeit de Freycineks war lange genug im
Amt, um wirksame Reformen vornehmen zukönnen.

Der jetzige Kriegsminister General Billot hat
nunmehr einen Gesetzentwrrrf sertiggestellh dem
zufolge erstens die eommandirenden Generale und
auch die Armee-Jnfpeetenre, solange bis diese
wieder Gelegenheit finden werden, sich in siegreichen
Schlachten den Marschallftab zu verdienen, den
Rang von ,,Armee-Generalen« erhalten sollen.
Ferner will General Billot unter Zuhilsenahme
des Princips der ex 0ftieio—Verabschiedungen, dem
zufolge alle über 30 Jahre dienenden Officiere,
wenn sie nach Ansicht ihrer höchsten Vorgesetzten
nicht mehr felddienstfiihig oder zur Führung eines
ihrem Rang entsprechendenCommandos qualificirt
sind, in den Ruhestand versetzt werden können,
die bisherigen Altersgrenzen um je ein Jahr für
jede Charge herabminderm Die Billokschen Re-
formen werden, wenn sie durchgehen, zwar nicht
viel, aber doch· immerhin etwas helfen. Man
wird nach wie vor noch immer eine· Menge
Jubelgxeise als Lieutenants und Hauptleute herum-
laufen sehen, ja man wird noch etwas mehr in-
valide Generale haben als heute, denn an diese
wird die ex officimVerabschiedung sich nur in
seltenen Fällen heranwagen, aber die übrigen
Chargen vom Major aufwärts werden im Durch-
schnitt doch immerhin etwas verjüngt werden.
Was in den gebildeten, wirklich einsichtigen Kreisen
der Armee gewünscht wird, ist eine weit bedeuten-
dere Herabsetzung der Altersgrenze für die mittleren
und unteren Chargen und die völlige Aufhebung
der Berechtigung der Unterofficiere, zu Officieren
zu avanciren, wenigstens im Frieden, womit, da
diese Leute meist ziemlich alt zum Unterlieutenant
aufrücken, die überständigen Lieutenants und
Hauptleute beseitigt werden würden.

Die zweite dringend geforderte und dringend
nothwendige Reform betrifft die Reorganisa-
tion des Jntendanturwesens DieVer-
waliung ist bekanntlich immer der schwächste Punkt
der französischen Armee gewesen; Madagaskar mit

Transportes bilden. Alle waren in Ketten, die
durch Fußringe über den Knöcheln befestigt wor-
den, gefchmiedet. DieseRsinge mit den Ketten zu-sammen wiegen 6 Pfund und» darf ihr Umfang
nur ein derartiger fein, daß weder weniger noch
mehr als zwei Finger sich zwischen sie und das
Schienbein schieben lassen. Damit sie nicht rei-
ben, wird ein mit grober Leinwand gefütiertes
Wollenzeug unter sie gelegt und dann werden
außerdem noch diese Ringe nach Außen durch zwei
über den Knien befestigte Riemen, nach Jnnen aber
durch die Kette selbst, die am Gürtel befestigt ist,
emporgehalteu "

Bei den Personen, die in den Osten Sibiriens
oder nach Sachalin zur Ansiedelung verbannt. wer-
den, ist die linke Kopfhälftes geschoren; Ketten
trifft man hier seltener an. Sowohl sie, als auch
die Zwangssträflinge erhalten im Transportgw
fängniß 6 und unterwegs 10 Kopeken täglich zu
ihrem Unterhalt, daher die Speise wesentlich besser
als in den beiden zuvor beschriebeneu Gefängnissen
ist. Außerdem darf jeder bis zu einem Rnbel an
baarem Gelde bei sich führen. Was er sonst noch
an Mitteln besitzh iibergiebt er der Verwaltung
zur Aufbewahrung. Es kommt nicht selten vor,
daß ein und dieselbe Persönlichkeit die Reise in
den Osten zum zweiten und dritten Male unter-
nimmt, da im Frühjahr zahlreiche Strästinge aus
den Bergwerken flüchten, die später von neuem
eingefangen werden.

Während die Zwangssträflinge auf ihrer Klei-
dung zw ei unddie zur Ansiedelung Verbannten
ein gelbes Zeugstücl auf den Rücken eingenäht
haben, darf der politische oder der den previligir-
ten Ständen angehörende Arrestant während des
Transportes eigene Kleider tragen. Er erhält 15
Kopeken Kostgeld täglich, braucht nicht zu Fuß zu
gehen und wird überall besonders untergebracht
Erst am Orte seiner Bestimmung hört jeder Un-
kkkfchksd Auf« Dis Zelle für diese Leute trug
gcmz dasselbe Gepräge wie vie übrigen, m« sie!
Mit Auf, daß die Wände sorgfältig abgekratzt wa-
ren, so daß man vermuthen kann, dort seien un-
berufene Jnfchtiften vorhanden gewesen. Seh:
interessant ist es, daß ein lange Jahre im Etap-
pendienste stehender Officier mir mittheilen konnte,
daß er nach genau angestellten Erhebungen zur
Ueberzeugung gelangt ist, daß 90 Procent aller

politischen Sträflinge zur weniger intelligenten Ge-
sellschaft gehören, so daß also nur 10 Procent der-
selben aus besseren Kreisen stammen. Gleichfalls
dnrch ihn habe ich erfahren, daß 30 Procent aller
Arrestantinnen wegen Ermordung des eigenen
Mannes nach Sibirien gehen. Das ist eine trau-
rige Thatsachh aber ist es nicht sonderbar, daß
zugleich die Meinung verilauteh man müsse sich
bei Frauen mehr, als bei Männern vor Flucht-
versuchen in Acht nehmen.

is) Nachvrucl verboten.

Ya- Haus der Hchatlen «
«- Roman

. VVU

Robert Koblrausch ·
Absonderlich wie der Wandschmuck war dies

Tracht des Mannes, der am Fenster saß. Trotz
der geringen Höhe des Zimmers war dort noch
eine-Art Thron, ein ziemlich großes hölzernes
Podium in den Raum hineingebaut, und hier
kniete die gebeugte Männergestalt vor der anderen,
die aufrecht im vollen Lichte dasaß. Ein langes
Gewand aus hellgrauem, braunumsäumtem Woll-
stosf umwallte sie und gab ihr Aehnlichkeit mit
den Bildern der christlichen Apostel, die in solcher
Kleidung dargestellt werden. Das hagere, scharf
geschnittene Gesicht erinnerte an Dürer’s Johan-nes, nur daß Kopf und Züge älter waren, und
Haar nnd Bart von grauweißer Farbe lang her-
abwallten Jn den großen, grauen Augen zeigte
sich eine schlummernde Glutb, die nur auf einen
Funken zu warten schien, "um hell emporzu-
flammen.

Jetzt waren die Augen gedankenvoll in die
Ferne gerichtet, und die eine Hand ruhte auf den
gesalteten des lnienden Mannes.

,,Stehen Sie auf, mein lieber Sybel,« sagte
der ältere Mann jetzt in sanftem, aber bestimm-
tem Ton. »Mit Klagen schaffen wir kein Leid
aus der Welt«

Mühsam, als schmerze ihn jede Bewegung, er-
hob sich der andere. »Sie wissen nun Alles«
sagte er leise. »Sie find der Einzigh bei dem
kch Trost zu finden gehofft habe. Mein Glück

steht vor mir, aber ein Schatten steht zwischen
mir und meinem Glück»

Da er keine Antwort fand , trat er von dem
Thron herab und betrachtete mit einem leeren
Blick das Kruzifix« die Rosen und die Worte an
der Wand. Seine Gedanken waren nicht bei
dem, was er sah; mit plötzlicher Lebhastigkeih
der raschen Empfindung seiner Natur gehorchend,
wandte er sich wieder zu dem Alten am Fenster
und rief: »Ist es denn nicht wahr? Wäre mir’s
nicht besser gewesen, ich wäre nie hereingekommen
in dieses Haus, das mir in Wahrheit ein Haus
der Schatten geworden ist? Hier erst habe ich sie
kennen gelernt, die Schatten dieses elenden mensch-
lichen Lebens, die Sorge und den Schmerz und
die Hoffnungslosigkeit»

»Die beiden schwärzesten Erdenschatten doch
noch nicht: die Schuld und die Neue«

»Nein, Gott sei Dank, die noch nichti Aber
weil ich sie nicht kennen lernen will, .darum muß
ich so leiden!« »

»Mein armer Freund, Sie sind noch jung und
wundern sich darum über die Schatten aus Ihrem
Wege. Und doch ist dies Haus der Schatten nur
im Kleinen ein Abbild dieser Welt der Schatten.
Sie gehören zu ihr und sind nichts anderes, als
eine Mahnung, ein Erziehungsmitteh als die
Wegweiser zu einer höheren Entwickelung«

Er hatte, während er sprach, aus das winter-
liche Bild hinausgeschaut, das in der ermattenden
abendlichen Helle weithin sich dehnte nnd in der
Ferne in leise slimmerndem Dunste verschwamm
Jetzterhob er sich und trat vor den Anderen hin,
dem er die Hände ans die Schultern legte.

»Die Schatten sind der Menschen Erbtheih
denn die Menschen selbst sind nur Sei-litten. Die
Schatten derer, die vor ihnen gewesen find, die
Schatten ihrer selbst«

,,Jhrer selbst ?«

»Wir sind gewesen und wir werden sein.«
»Wir werden sein, daraus vertraue ich auch.

In einem schbneren Jenseits, das Gott uns ver-
heißen hat. Aber gewesen — daß wir schon ein
mal gewesen sind —«

»Wir siUdVV
,,Woher haben Sie diesen GlaubenL«
»Ich glaube nicht, ich weiß.«
Der Assessor trat einen Schritt zurück, er-

staunt, bestürzt und doch im Jnnersten getroffen
von der machtvollen Glnth, die jetzt in den Au-
gen des Anderen erwacht war. ,,Jch bin ein
Pfarrerssohn,« sagte er leise, »und bin ein
Christ«

,,Das bin ich auch. Die einzige Religion,
die Existenzberechtigung hat, ist die Religion der
Liebe. Und weil diese Religion auf« unserer Erde
Ehristenthum heißt, so nenne auch ich mich einen
Christen. Sehen Sie dort das heilige Bild des
Gekreuzigten an der Wand.«

Er schien einen Augenblick zu überlegen, ob er
weiter reden solle; dann fuhr er fort. »Aber ich
sehe über unsere Welt hinaus zu den anderen
Welten, die um uns nnd über uns kreisen, die
unsere Heirnath gewesen sind und wieder unsere
Heimath sein werden. Haben Sie niemals die
Empfindung gehabt, als hätten Sie das, was
Jhnen eben geschieht, schon ein mal erlebt? Das
war der Schatten einer früheren Existenz, der
Jhnen für einen Augenblick sichtbar wurde. Wir
haben gelebt und wir werden leben. Unser Cha-
rakter, unser Wissen und Können ist der Schatten
dessen, was wir in einem vergangenen Dasein
erworben haben. Unser gegenwärtiges Leben haben
wir uns in jenem früheren verdient, und wir ver-
dienen uns jetzt unser zukünftiges.«

,,Danach litte ich also nicht schnldlos 's« sagte
der Assessor leise vor sich hin. Busenius achtete
nicht auf die Unterbrechung, sondern sprach weiter
in demselben ruhigen, feierlichen Ton wie bisher.

,,Glaubens- und Weisheitslehrem die vergessen
waren nnd gesiorben schienen, stehen wieder aus
und wandeln gleich mächtigen Schattengestalten
unter uns. Und auch die Zukunft wirft ihre
Schatten voraus in unser Dasein. Jene aber
werden heller und heller und verkehren sich in
Licht, wenn wir sie genauer betrachten; diese sind
dunkel, von der Farbe vergossenen Blutes, und
bedeuten Zerstörung, Vernichtung des Fortschritts,
Hemmung des Strebens und der Vervollkomm-
nung. Die ewige Kraft, von der ein unvergäng-
licher Funke in jedem von uns lebt, helfe uns,
diese blutrothen Schatten der Zukunft zu besiegen!
Denn aufwärts müssen wir stt8VsU- Mfwätts
muß unser Weg sein zu höheren, reineren, geisti-
gen Sphären, aufwärts —— 01oe1si0r!«

Er hatte sieh hoch empvrgetichtct und stand

leuchtenden Auges da wie ein Prophet aus ver-
gangenen Tagen, der wiedergekehrt ist, seine Ver-
kiindigungeri auszuschütten über die Welt. Nun
aber strich er mit der Hand über die Augen, de-
ren lodernde Gluth unter dieser Berührung in
ein stilles Feuer sich wandelte, und sprach ruhiger
weiter.

»Ich habe Ihnen so viel gesagt, daß ich ver-
pflichtet bin, Ihnen noch mehr von dem zu sagen,
was ich weiß. Verstehen Sie wohl: was ich
weiß, nicht was ich glaube. Sie sehen hier diese
sieben Rosen um das Bild des Gekrenzigtenz auch
sie sind ein heiliges Symbol, denn die Zahl 7
ist eine heilige Zahl. Siebenfarh zusammengesetzt
ist das Wesen des Menschen, und über 7 Daseins-
stufen aufwärts bewegt sich das, was wir Leben
nennen, zu immer höherer Entwickelung. Auf je-
der dieser Stufen giebt es andere Organismen,
ihr angepaßt in Erscheinung, Denken, Bewußtsein.
Nicht in einem einzigen Leben, in vielfacher Wie-
derkehr wird eine solche Stufe durchschritten, und
erst in Millionen von Jahren legt man die 7
zurück, von der groben Materie emporsteigend zum
reinen Geist. Wir hören und erzählen so gern
das Märchen, diese Erde, auf der wir leben, sei
die schönste und vollkommenste der Welten; in
Wahrheit ist sie die schlechteste und unterste von
ihnen, der Inbegriff der Materie im gröbsten
Sinn. Wir wohnen in einer Welt der Schatten
und der Dunkelheit und sehen das Licht nur ganz
von weitem. Indem der Geist, der zur Materie
niederstieg, alle 7 Stufen durchläuft, gelangt er
wieder zum Selbstbewußtsein und dorthin, woher
er kam, in das Reich des Geistes im feinsten
Sinnes«

Er trat noch näher zu dem gespannt und in
halber Verwirrung Horchenden heran und fuhr
mit größerem Nachdruck fort: »An uns ist es,
diesem Reiche des Geistes zuzustreben, aber wir
können es nur, indem wir unablässig an unserer
Vervollkommnung arbeiten, indem wir die Selbst-
sucht, diesen größten Feind unserer höheren Ent-
wickelung, besiegen und die Brüderlichkeit pflegen.
Denn wir sollen nicht allein zu steigen suchen, wir
sollen unsere Brüder mit uns emporfiihren Dann
aber, wenn wir uns selbst beherrschen gelernt ha-
ben, werden wir auch die Kräfte der Natur be-
herrschen lernen. Kräfte, die in jedem» von uns
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seinen der mangelnden Voranssicht bei Ausrüstung
und Verpflegung der Truppen zum Opfer ALTER-
nen 7000 Todten (bei einzelnen Trnppentheilen
bis zu 65 J- der ursprünglichen Stärke) und die
jüngst wieder im Kriegsministerium entdeckten Un-
terschleife und Verschwendungen drohen dem Faß
den Boden auszustoßem Trotzdem ist eine durch-
greifende Besserung nicht wahrscheinlich.s Die Ad-
miuissmtiou hat hinter sich zu viele einflußreiche
Parlamentariey die sie als eine der besten Abla-
gerungsslätten für ihre Protöges hoch zu schätzen
wissen, und dem Uebel ist nur abznhelfen durch
Kriegsrecht und gründliche Reform. Narnentlich
muß den Armeeverwaltungs-Beamten ihre bisher
privilegirte Stellung, die sie den verantwortlichen
Truppenführern vielfach coordinirt, statt sie ihnen
unbedingt unterzuordnen, genommen werden.
Deutschland müßte es lebhaft bedauern, wenn in
dieser Beziehung etwas geschähe: die französische
Jntendanlur in ihrer jetzigen Verfassung würde
für den Fall eines franzbsischweutschen Krieges
Deutschlands werthvollster Bundesgenosse sein.

Ferner steht im Vordergrund der actuellen
militärischen Fragen die·der eventuellen Ver-
stärkung, bezw. Modernisirung des
Deutschland und Jtalien gegenüber. errichteten
Fortificationsgürtels Aber auch hier,
wie bei der Schaffung einer Colonialarmee, wirkt
hemmschuhartig der Mangel einer« einheitlicherh
kraftvollen nnd zielbervußten Armeeoberleitnng
Die Ansichten der maßgebenden Gercerale sind
sehr getheilt. Die Einen wollen an den Grenz-
befestignngeu weiterbauen undsweiterarrnirenz die
Anderen wollen von der ganzen Manlwurfsarbeit
nichts wissen.

Von augenblicklich noch nicht brennenden, aber
immerhin doch schon actuellen Fragen kommen zu
den vorstehend aufgezählten noch hinzu: erstens
die der Nenbewaffnung der Artillerie
nnd Jnfanterim Die Nothwendigkeit dieser
Nenbewaffnung wird allgemein zugegeben; auch
bezüglich der einzuführenden neuen illiodelle dürf-
ten definitive Entschließungen vorliegen; die Sache
scheitert zur Zeit aber noch an den enormen Ko-
sten, die sie verursachen würde und die kein Fi-
nanzminister bewilligen mag. Zweitens steht zur
Erwägung die Frage der Einführung der zwei-
jährigen Dienstzeit, jedenfalls aber der
Verkürzung der jetzigen Dienstzeit und der Erleich-
terung der persönlichen Militärlasten überhaupt.
Hier wird voraussichtlich bei den nächsten Wah-
len von verschiedenen Parteien eingesetzt werden,
man wagt aber aus allerlei Gründen noch nicht
recht, dem von Deutschland gegebenen Beispiel
einfach zu folgen. Drittens handelt es sich um
die Beseitigung des Unterofficiers-
Mangels und die Hebung des Unterofficiew
corps, und endlich verlangt« man in militärischen
Kreisen vielfach die Durchführung eines großen
Reorganisationsplanes für die ganze Armee«

In Deutschland wird die jetzt angebrochene
Zeit politischer Ruhe durch allerlei Kris enge-
rüchte ausgefüllt. Der Kaiser weilt zwar auf
seiner Nordlandfahrh nnd die Mehrzahl der prußis

schlummern, die, wenn sie erwachen, der Mehrzahl
der heutigen Menschheit übernatiirlich und über- ;
menschlich erscheinen und die doch natürlich und
menschlich find. Die Weisen im Osten beherrschen
sie, und märchenlzaft kliugende Berichte kommen
von dort zu der ungläubigen, unentwickelten J
Menschheit im Westen. Aber in einigen von uns
hier in Europa sind sie auch schon erwacht, und j
jeder von uns vermag sie auszuüben, wenn er in
reiner Absicht der Vervollkommnung entgegenstrebh
Wenn Sie diese Kräfte in sich erweckt haben,
dann können Sie hören ohne Ohr und sehen
ohne Auge, dann kann Jhre Seele zu einer an-
deren Seele sprechen über Continente und Meere
hinweg. Dann können Sie mit einem Gedanken
Kranke heilen und Gesunde tödten, dann können
Sie die Geister Gestorbener rufen -k«

»Geister rufen Z« Jn höchster, plötzlicher Er-
regung that der Assessor die Frage. Jn nervöser
Unruhe, mit wachsendem Staunen hatte er die,
mhstischen Worte vernommen; jeht aber kam mit
einem Male ein Strahl des Glaubens, der Hoff-
nung in seine Augen, und mit ausgestreckten Hän-
den schien er nach dem Wunder zu greifen, das
der Andere ihm zeigte.

»Wenn Sie jene Kräfte beherrschen gelernt
haben und sie in reiner Absicht ausüben, dann
müssen die Todten wiederkehren in ihren astralen
Leibern und Rede und Antwort stehen auf Jhke
Fragen«

»Wenn ich ihn rufen könnte l«
»Was meinen Sie s«
»Wenn ich ihn rufen könnte l« wiederholte

Georg.
Busenius betrachtete ihn einen Augenblick, als

verstehe er den Sinn seiner Worte nicht; seine
Gedanken waren weit ab von dem gewesen, was
sie vorhin gesprochen hatten. Dann schüttelte er
langsam, voll Mitleid den Kopf und trat zum
Fenstessv nn Den! et stehen blieb. ,,Nur dem, der
mit reinem Herzen nach geistiger Vollkommenheit
Meist-« sagte et dann, »gehvrchen die großen Kräfte
der Natur. Vergessen Sie das nicht. Müßiger
Neugierde sind sie nicht dienstbar«

,,Müszige Neugierde nennen Sie meinen
Wunsch? Rennen Sie mich so wenig? Haben
Sie keine Empfindung dafür- wie ich leide ?«

·« « " » . (Forts·. folgt).

schen Minister ist von Berlin abwesend, fpeciell
auch die beiden, mit welchen fiel) jene Gerüchte
zunächst beschäftigen, aber» die formell auf diese,
Thatsache fich stützenden officiösen Ableugnungen
find so eigenthümlich abgefaßt, daß es den An-
schein hat, es werde, wenn auch nicht im gegen-
wärtigen Augenblick, so doch jedenfalls sofort nach
Schluß der Urlaubszeiten zu weiteren Verände-

rungen in dem Bestand des preußischen Staats-
ministeriums kommen. Soweit es sich um den
Enltusminister Dr. Bosse handelt, hat man es
mit einer innerpreußifchen Angelegenheit zu thun,
die fich mit den großen Fragen der Reichspolitik
nur in wenigen Puncten berührt; anders steht es
dagegen mit der immer zuverfichtlicher austreten:-
den Ankündigung, daß der Kricgsmiriisler General
Bronsart v. S eh e l l e n d or ff feinPortefeuille nie-
derlegen werde. Der preußifche Kriegsmittister ist in
der das ganze Reich bewegenden Frage der Militäw
strafproceß-Resorm persönlich engagirt und es kann
nicht anders sein, als daß man seine angeblich
sehr ernfthaften Rücktrittsabsichten mit dem gegen-
wärtigen Stand dieser Angelegenheit in Verbin-
dung bringt. Nun wird freilich verfichert, daß
nicht nur der Ministerpräfident und Reichskanzler,
Fürst Hohenloha sondern das gesammte preußi-
fche Staatsministerium in dieser Frage den
Standpunct v. Bronsarks vollkommen theile, und
es wird auch angedeutet, daß es boch andere
Dinge, prineipielle Competenzftreitigkeiten mit
dem Militärcabinet u. dgl. sein könnten, die den
Minister zur Niederlegung seines ohnehin vornen-
vollen Amtes veranlaßten.

Am vorigen Sonnabend kam« vor dem Berliner
Schwurgericht nach mehrtägiger Verhandlung der
P r o e eß gegen den früheren Director der Rheinifch-
Westphälifchen Bank, H ermann Fried mann,
zum Abschluß; der gewifsenlose Verbrecher wurde
zu sechs Jahren Zuchthaus verurtheilt. Der
Proceß hat insbesondere dadurch Sensation er-
regt» daß der Vetter des Verurtheilten der ihm
gleichwerthe ehemalige Rechtsanwalt Fritz Fried-
mann war, welcher als Vorfitzender des Ausfichts-
rathes der Bank seinen Verwandten in die
Stellung als Director gebracht hatte, um selbst
für seine Zwecke Geldmitteh gleichviel auf welche
Weise, jeder Zeit zur Verfügung zu haben. Ueber,
einen gewblmlichen Fälschew und Betrugsproceß
ging die jetzt abgeschlofsene Verhandlung in sofern
hinaus, als es fich um ungeheure Beträge handelte.
Der Verurtheilte stand übrigens in der deutschen
Handelswelt in sehr niedriger Achtung und über
seine Person und seine Unternehmungen waren
die entsprechenden Ausklärungeti unschwer zu
erhalten. Der Proceß wirkte um so widriger
durch das theatralifche Gebahren des Betrügers
Jn wie weit die Meldungen zutressend sind, daß
sich weitgehende Wucherprocesse aus diesem Pro-
ceffe entwickeln würden, muß abgewartet werden.
An der Beurtheilung dieses zweiten Falles Fried-
mann wird dadurch nichts geändert.

Jn Paris wurde die Generaldiscussion über
Steuerreform des Cabinets Meline
die am Sonnabend nach fechstägiger Debatte ge-
schlossen. Die Rede, mit welcher der Finanzmi

A einigt-M»-
Profefsor Langerhans, dessen Sohn

seiner Zeit in Folge der Einspritzung des Diphthercæ
Heilserums starb, erhebt, wie aus Berlin gemel-
det wird, in der ,,Klinischen Wochenschrift« gegen
das gerichtsärztliche Gutachten Einspruch, wonach
der Tod seines Sohnes durch Ersticken in Folge
Aspiration erbrochenen Mageninhaltes in die Lust-
wege erfolgt sei. Langerhans führt aus: Nach-
dem constatirt sei, daß das angewendete Eerum
normal war, ist der Tod des Knaben durch
Anwendung normalen Sernms herbeigeführt.

— Jm Zuchthaus des Staates Ohio
geben die Sträflingeeine eigeneZeitung
heraus: Die ,,Ohio Penitentiarh News«. Das
Blatt wird im Zuchthause geschrieben, gedruckt
und herausgegeben. Der Redacteur ist Nr. 25,041.
Die ,,News« sind jetzt drei Jahre alt, haben
also die gefährliche Kindheit einer Zeitung über-
standen. Trotzdem sich das- gesammte Personal
im Gefängniß befindet, ist der Inhalt der Zeitung
höchst lustig. Jede Ausgabe enthält eine ganze
Spalte Witze, welche der Unterredacteur selbst
geschmiedet hat. Aber auch Aufsätze ernsteren
Inhalts enthält die ,,Ohio Penitentiarh News«,
z. B. geschichtliche uud belehrende Artikel. Durch
eine ganze Reihe von Nummern gehen Aufsätze
über: ,,Beriihmte Sträflinge«, welche unter den
Lesern des Blattes sicherlich zur Nacheiferung
anregen werden. Der Inhalt der Zeitung scheint
sich überhaupt fast ausschließlich —— und das mit
Recht — um Gefängnisse und Gesängmßwesen
zu drehen. Ein Aufsatz in der letzten Nummer
behandelt z. B. den Aufenthalt der Königin
Elisabeth im Gefängniß vor ihrer Thronbesteigung
Der Ertrag der Zeitung fließt in den ,,Luxus-
fonds« der Sträflinge Jn Amerika wie überall
bIUht auch die Poesie unter den Uebertretern des
Gesetzes Der Redactenr beschwert sieh sogar in
einer Jliummer darüber, daß er zu viel dichterische
Beitrage erhält. Die Gefängnißnotizen sind ge-
Wlß TUch eine willkommene Beigabe für die
JUfAssSU des ZUchthauses. Es wird unter An-
derem in einer Nummer mitgetheilh daß das
Ztlchthstls ZU V« Zeit 2213 Sträflinge enthielt,
und daß 2EF in der letzten Woche hinzugekommen
wären. Die Ohio »Penitentiarh News« hat
eine Auflage von 2500 Exemplaren — Jn den

Bereinigten Staaten giebt es dreißig solcher von
dden Sträflingen selbst verfaßter und redigirter
Blätter, welche in gegenseitigem Austausch stehen.

zSie sind alle recht verschieden, und jedes hat
Tfeinen besonderen Ton und Charakter. Das
zBlatt des Zuchthauses von Joliet in Jllinoiss zum Beispiel steht geistig am höchsten. Die Ge-

, fängnißbehbrden behalten zsich natürlich die Eensur
i vor, sie braucht aber. seitens-ausgeübt zu werden.

nister Eochery am fünften Tage das Project ver-
theidigte, scheint die Stimmung der Kammer we-
nig verändert zu haben. Andauernd bleibt die
große Mehrheit der Rentensteuern feindlich,
eine Thatsache die indessen nicht ausschließt, daß
sich für das Cabinet selbst im Fall dieses Pro-
ject ausrecht erhalten werden sollte, aus politischen

Gründen eineMehrheitfände.—- Am sechsten Tage
der Discussion sprachen D ou mer, der Finanz-
minister des verflossenen Cabinets Bourgeois und
der Soeialist Innres. Doumer kritisirte das Pro-
ject mit außerordentlicher Heftigkeit und so maß-
los, daß er sich selbst die Wirkung seiner Rede
verdarb. Er nannte es die Earicatur einer Re-
form. Die Rentensteuer sei illegal An dem Tage,
wo man eine Anleihe werde machen wollen,
werde man den Fehler, den man jetzt begehe, theuer
bezahlen müssen. Die Regierung habe mit dem
Entwurf lediglich gesucht, sich bei den Bauern
Wahlreclame zu machen, indem sie von der Ent-
lastung der Bauern gesprochen habe. Doumer
fuhr fort, auch er würde sich an die Bauern wen-
den und ihnen sagen, daß von keiner Entlastung
die Rede sein könne. Die parlamentarische Ord-
nung verhindere ihn, dieses Project mit demjeni-
gen Namen zu nennen, den es verdiene. Nicht
auf den Ertrag der Steuer käme es dem Eabinet
an, sondern nur auf Lärm und Reclame. Dou-
mer erinnerte an das Wort eines ehemaligen Mi-
nisters: »Wenn wir dieses Project votiren, be-
nehmen wir uns wie eine Kosakenschwadron in
einem PorzellanladenM Man habe niemals eine
größere demagogische Heuchelei gesehen. ——- Wie
telegraphisch gemeldet, ist das Contreproject Dou-
mer’s von der Kammer abgelehnt worden.

Mit der SchwägerinnewEhe ist es in
England einmal nichts. Als am 23. Juni das
Oberhaus mit einer Mehrheit von 28 Stimmen die
die Ehe mit der Schwester der Verstorbenen ge-
stattende Bill in zweiter Lesung, also im Princip,
angenommen hatte, schien die Lösung ensdlichflin
sicherer Aussicht und wurde auch im liberalen La-
ger mit großer Befriedigung den Lords bereits
auf das ,,Haben« geschrieben. Aber die Rechnung
war ,,ohne« diedritte Lesung, nämlich die Eo-
mit6-Berathung, gemacht und hat sich leider als
irrig erwiesen. JmEomite hat man nämlich dieLords
die Bill zwar nichtverworfen, aber mit so viel kirch-
lichen Zusäizen belastet, daß sie in dieser vom
Oberhause gebotenen Form— dem Unterhause ein-
fach unannehmbar wird. Man soll, beschlossen
die Peers, die Schwester der Verstorbenen Frau
wohl heirathen dürfen, aber mu× dann auch auf
den Verlust der. ans der Zugehbrigkeit zur Kirche
entstammenden Rechte gefaßt sein. Man wird
Vom Abendmahle ausgeschlossen und den Kindern
aus solcher Ehe die Taufe versagt. Ein Geist-
licher, welcher die Ehe mit der Schwester seiner
verstorbenen Gattin eingeht, verfällt der Kirchen-
buße·, und es ist ihm nicht einmal die Einseg-
nung einer solchen Ehe gestattet. Im Unterhause
wird die Bill in dieser Session keinesfalls mehr
vorgenommen werden; die Frage bleibt somit vor-
läufig ungelöst

»so-raten. .
Aus dem Bericht über die Verwal-

tung der Stadt im Jahre 1895. l.
Auf einer der letzten Stadtverordneten-,Sitzun-

gen gelangte der vom Stadtamt für das Jahr
1895 erstattete Bericht über die städtische Verwal-
tung zur Verlesung. Wir geben aus demselben
die für unser städtifches Leben bezeichnendsten Da-
ten nachstehend wieder.

Jm Laufe des verflossenen Jahres wurden 14
Stadtverordneten - Versammlungen
abgehalten, und zwar· 8 ordentliche und 6 außer-
ordentlichcu Durchfchnittlich wohnten 48 Stadt-
Verordnete jeder Sitzung bei. «

Die Stadtverordneten-»Versammlungen haben
im verflossenen Jahre S» Ort s - S t a tnte votirt:
1) betreffend die Einrichtung von Tracteuren und
Getränke-Anstalten, 2) die Vermiethung von Boo-
ten, 3) das Fahren auf Fahrräderm 4) betreffend
die Verfehung aller Wohnhäuser mit Nummern
und B) betreffend die Fefisetzung einer neuen de-
finitiven Frist für die Ausbrackirung der Fuhr-
manns-Equipagen und -Schlitten alten Musters
Alle diese Orts-Statute erhielten die Bestätigung
des Herrn livländifchen Gouverneurs und wur-
den in vorgeschriebener Ordnung publicirt —- Von
größeren Entwürsen wurden ferner Regeln für die
Geschäftsordnung in den Stadtverordneten-Ver-
sammlungen, eine Jnstruction für die Executiv-
Organe der Stadtverwaltung und ein Entwurf
betreffs Erhebung einer Hundesteuer zum Besten
der Stadt angenommen.

Beim Stadtamt gingen während des ver-
flossenen Jahres 1369 Schreiben ein und 1491
Schreiben aus. Bei der Handels-Abtheilung des
Stadtamtes gingen 72 Schreiben ein und 81
Schreiben aus.

Concesfionen zu Neubauten wurden
ertheilt: für 23 Wohnhäuser (6 steinerne und
17 hölzerne) für 26 Anbauten (10 steinerne und
16 hölzerne) für 10 Neubauten (5 steinerne und
5 hölzerne) für 33 Nebengebäude Ställe, Scheu-
neu u. f. w. (darunter 11 steinerne und 22 höl-
zerner Jnsgesammt wurden 92 Concessionen
ertheilt (für 32 Stein- und für 60 Holz-bauten)

An Handels- und Gewerbescheinen
wurden ausgefertigt: 4 für die 1. Gilde, 180 für
die 2. Gilde, 584 für den Detail-Handel, 188
für das Gewerbe, 534 Commis-Scheine, 27 für
Glieder von Kaufmanns-Familien, 31 Handels-
billette für Etablissements I. und 295 für solche
2. Gilde und 257 Kleinhandels-Billette. —— Die
Steuer für diese Documente ergab den Betrag
von 6683 RbL .

An Anstalten- zur Herstellung und
zum Verkauf spirituoser Getränke
gab es: 6 Bierbrauereiem 4 Methbrauereiem 3
Destillaturem 1 Weinkeller zum Verkauf und zum

Trinken an Ort und Stelle, 31 Weinkeller zum
VskksiUf von Getränken, 5 Weinkeller zum Ver-
kauf russischer Weine, 75 Bierbudew 6 Stofbuden,
8 Bier-Nied·erlagen, 6 Badestuben-Buffets und
1 Engros-Niederlage; dazu an zeitweilig en
Bufsets: 4 fur den Verkauf starker Getränke und
5,» in denen nur Bier verschänkt wurde. —- Die
Einnahmen zum Besten der Stadt aus diesenAnstalten betrugen 2336 Rbl. 68 Kot» —— Die
Zahl der TracteunAnstalten betrug 145,
darunter 123 für den Verkauf starker Getränke;
die Steuer zum Besten der Stadt ergab 17,679
Rbl. 44 Kop.

Die Stadtgüter wurden im Mai und
im September einer Revision unterzogen; auf
Antrag der Güter-Commission wurde zur Remoxite
verschiedener Gebäude aus den Gütern pro 1896
ein Credit von 1039 Rbl. 9 Kop. im Budget er-s
öffnet. —- Dem Arrentator des Gutes Jamaj
Hm. Post, wurde die Caution von 3000 auf 2000
Rbl. herabgesetztz mit Rücksicht auf die gegen-
wärtige schwierige Lage der Landwirthe wurde
ferner dem Arrendator des Gutes Saddoküll die
Arrende für das Wirthschaftsjahr 1896—97 um
800 Rbl. herabgesetzt und der von ihm auf dem
genannten Gute erbaute steinerne Stall für 4308
Rbl. 38 Kop. angekauft. Die von der Stadtver-
waltung angestrengte Klage gegen den Arrendator
des Gutes Sotaga, Hm. Bidder, hatte die Aus-
setzung desselben aus dem Gute zur Folge, wo-
rauf dasselbe bei dem Ausbot Hm. Siiernhielm
auf 12 Jahre für einen Pachtzins von 2100 Rbl
jährlich in Arrende gegeben wurde. — Die Rück-
stände an Zinsen von den Kaufschillings-
Rückständen der vertauften B·auer-Landstücke, die·
zum 1. Januar 1895 sich auf 5980 Rbl. 51
Kot» belaufen hatten, waren zum 1. Januar 1896
um 59 Nbl. 70 Kop., also auf 6040 Rbl. 21 K.
gestiegen. "

Am nächsten Sonntagveranstaltet der N e v al er
VelocipedistewClub auf seiner Fahrbahn
inCatharinenthaleinexternes Wettfahren,
das durch die rege Betheiligung auswärtiger
Fahrer besonders spannend zu werden verspricht»
Wie die Revaler Blätter mittheilen, haben fiel)
folgende Herren gemeldet: aus » unserer Stadt
C. Rütel und E. Raudseplb aus Riga E. Gbschehaus St. Petersburg Markow und Murmanm aus
Strelna Fokin und Sorin, endlich aus Helsing-
fors Blomberg Schumacher und Lsars Wisik.- · ;

Jn der Nacht auf Sonnabend wurden in der
Markt-Straße Nr. 100 aus einer Ablegekammer
verschiedene Kleider gestohlen. Der Dieb war
durch Abheben eines Brettes durch die Lage in
die Kammer gelangt. Der Polizei gelang es, das
Gestohlene zu ermitteln. Den frechenDiebstahl
hat ein Frauenzimmer, die 2.6-jährige Prostituirte
Lisa P» ausgeführt. Am Sonnabend um 5 Uhr
Nachmittags hatte sie die Sachen in die Wohnung
des Jaan K. gebracht und gebeten, dieselben so
lange bei sich zu behalten, bis sie eine andere
Wohnung finden werde. Am nächsten Tage holte
sie die Sachen ab. Die Polizei fand sie darauf
im Schauer des Hauses Nr. 60 an der Carlowa-
Straße, wo die Diebin sich eingemiethet hatte.

Ein Wohnungsmarder, der am Mitt-
woch um die Mittagszeit bemerkte, daß der Ma-
gister der Pharmacie Isidor T. seine Wohnung
verlassen hatte, benutzte die Gelegenheit, um der
Wohnung vermittelst eines Nachfchlüssels einen
Besuch abzustatten. Ein Sommerpaletoy der dem
Diebe am bequemsten zu erlangen war, hat jetzt
das Unglück, in irgend einem Versteck eines Heh-
lers zu modern. Da der Dieb von Niemandem
bemerkt worden ist, so ist es schwer, seiner hab-
haft zu werden.

Autizeu nur den Kirryrultårljerxr »
St. substituirt-Gemeinde. Getaufts des Kauf«

manns Friedrich Wilhelm Kuse Sohn Felix Martin
Erwerb. Ge ftorb en: Frau Caroline Simon, geb.
Danks-Ei, 76», Jahr alt; Handlungseommis August
Johann Adolph Großmanm its-J« Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. Getauftx des Buchbin-
der Johann Lomber Sohn Albert Ferdinanin Ge-
storb en: des Bäckers Jaan Kurrit Tochter Gertrud

— Will-Amme, »O Monate alt; Wilhelmine Eleonore
Grünwald, 30 Jahr alt.

Golegramme
der Yiullisctzen Fekegrapizenzhigeniur

Post, Donnerstag, 27. Juni. Die Stadtvä-
waltung erhielt die Genehmigung zur Erweiterung
des Hafens durch Ausgrabung eines inneren Baffins,
zu welchem Zweck die Stadt eine Anleihe aufneh-
men darf.

Brüffeh Donnerstag, 9. Juli (27. Juni).
Li-Hung-Tfchang traf hier ein und wurde mit
Ehren empfangen.

Athen, Donnerstag, 9. Juli (27. Juni) Die
unerwartete Wahrnehmung, daß alle Mächte fich
anfchicken, für die Wiederherstellung friedlicher
Verhältnisse auf Kreta nach beiden Seiten hin
energifch aufzutretem hat die Kampfespartei ent-
muthigt, welche noch vor einigen Tagen die Ober-
hand hatte. Die durch den Stimmungswechspl
erösfneten Aussichten würden jedoch sofort it! Eh!
Gegentheil umschlagen, falls die gemachten ZU-
sicherungen fraglich würden. .

Yokohama, Donnerstag, 9. Juli (27s JUUV
Jn den Präfecturen Topama und Shkga M DE!
Westküste Japans fanden verheerende UeberschWeM-
mungen statt. In Toyama allein ssUV AESEU
3000 Hause: zekstörr D« Verlust an Menschen-
leben ist noch nicht festgestellt·

St. Petersburtd Freitag, 27. Juni. Der
Justizminifter übergab, ins Innere und ins Aus-
land verreisend, die Verwaltung des Ministeriums
auf Allerhöchsten Befehl feinem Gehilfen Sena-
teur Butowfki.

Chorion» Freitag, 28. Juni. Die Duma be-
schloß, eine Commiffion zur Ausarbeitung der
Grundlage für Einführung des obligatorifchen
Vollsfchulunterrichts zu bilden. «

s Unter unaufhbrlichem Regen haben die Wiesen
gelitten, ebenso die Gemüsegärtem

Danzig, Donnerstag, 9. Juli (26. Juni).»
Amtlich wird bekannt gegeben, daß die Vom
Berliner Jnstitut für Jnfectionskrankheiten vorge-
nommene Untersuchung der aus Danzig über«
sandten Culturen bewiesen haben, daß die Bakteriem
die bei der in Danzig erkrankten Frau gefunden
sind, nicht Cholera-Patienten sind und daß also
kein Fall von asiatischer Cholera vorliegt.

Paris, Donnerstag, 9. Juli (27. Juni).
Die Parlamentsälliilitärcommission nahm die Vor-
lage betreffs der Reform des Oberconimandos
an und ernannte Monfort zum Referenten mit
dem Auftrage, den Bericht so rasch wie möglich
vorzustellen. -

London, Donnerstag, 9. Juli (27s Juni). Nsch
de! »Times« breitet sich in Kairo die Cho-
lera ans. «

Dis »Daily Neids« meldet aus Konstan-·
tinopel: Jm Diarbekir-Bezirk erhoben sich
60,«000 Kurden und plündern die Dörfer ohne«
Ansehen der Confession.

Konftaniinopeh Donnerstag, 8. Juli (26.
Juni). Nicht— nur in Djeddah, sondern auch in
Mekka verweigerten die Trupp en den
Gehorsam. Man befürchtet, daß die Ausschrei-tungen auf die Haltung der Beduinen zurück-vir-
ken werden. Der Generalgouverneur und der
Großscheris von Mekka erhielten strengste Jn-
.structionen. Gestern passirte das Transportschiff
,",Scheref« mit Truppen aus den Schwarzmeew
Häfennaeh Djeddah.

s tgdetterberichl
des meteoroloa Univ.-Obfervatoriums

« « « vom 28. Juni 1896.
: « » i« uhempqplr nhr Miit

Barometer(Meeredniveau) 7594 759-6« 759«6

ThermometerGeIrtTgradeJ 16-8 17s4 22s5
Wink-recht· u. Geschrei»

""«""""" « ««

digb (Meter pro See.)— NZ NN VW
l. Minimum d. Temp. 134 -
2. Maximum ,, 23«4
s. Bieljährig. Tagesmitteb 17·6

Wasserstand des Gmbach 59 ern.
»Allgemeinzustand der Witterung: Barometn

Mmimumin Central-Russland. Temperatur über
der normalen imOstsee-Gebiet (in Haparanda um
40 C.), im übrigen Rußland unter der normalen
tin Kiew um 40 C.).

- -.
. --j—-.

e Jebensmittebzsreise
auf dem Markte am 28. Juni 1896.

Wurme Milch ·.
. . . . . . . - .St 5—6K .

Kett-Milch . . . . . . .
.

«» "f3—4 »«
Käse-Mach. .

. . . . . . . » 6—s
»Süßer Schmand .

. . .
. . .

» 16-20 »

Saurer Schmand . . . . . . . » 25-"—28 »

Tifchbutter . . . . . . . . . pr.Pf· 25-28 »

Küchenbutter . . . . . . .
· « 18—-20 »Jnländifcher Käse, I. Sorte . . .

»
25 »

» » II. » . . . » 15 »

Eier . . . . . . . . . . pr. Paar 21x,—3 »

Grobes Roggenbrod . . .
. .

. pr. Pf. 2 »Feines » .
. . . . . ·» 3——4 »Grobes Weizenbrod . . . . . . » 3 »

Weißbrod . . . . . .
.

. . » 4—5 »

Rindfleifch l. Sorte . . . . ». . » 10——l1 «

« IF » « « - - -
· «, 8'·’·9 «Bouillonfleisch .

.
. . . . . » 5

»

Gehacktes Fleifeh . . . . . . . » 8--9 »

Frifched Schwernefleifch . . . . . » 10-—12 »

Jn ganzen Schweinen ·.
. . . . « 6V,——8I-, »

gefaäzeneö Schwemefletfch . . . . » 10—-12 »

pe - « - - « »
"·

-

Geräucherter Schinken . .
.

.
. » 16-20 ,-

Schaåfleifch. . . . . . .
. . », «

Kalb eifch l. Sorte . . . . . . » 10-—12 »

» Z« » « · « - - · « 7···8 «

,- Z« H, I · s I s s

Gefchlachtete Hühner . . . . pr. Paar100-——120 »

Lebende Hühner . . . . . . « 60—80 »

» Küchel . . . . . . ,, 25—30 »

Krebse . . .
.

. pr.10oStück6o——10o »

Revalfche Killos . . . . .
. pr. Barke 25—40 »

» » . .
.

. . .pr-Blechd0fe65—70 «

Kartoffeln . . . . . . . . pr· Loof 70——100 »

Kohl. . . . . . . .pr.100Kopf —-

»

Eingemachter Kohl . . . . . . pr. Stof 4—-5
»»

Eingemachte Gurken . . . . . . pr. 100 St. 100 »

Schnitt-roh« .. . . .
.

·
. .

pr- Kopf —

«

Erdbeeren .
.

.

.
. . «.

- M· SkVf 15—18 «

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stof 10 »

,« niedere ».
« . . » 6 f«Perlgraupen . . .

. - - - · » 13 »

Gtctllpctt .
· . . «

« · - s » 8 «

Buchweizengrütze . . .
«

- -
· » 9 «

Ecbsckl . ·
- - - - - «« s « « 6—8 »

» . « - i · s - - - - III: «—

»

Bohnen . . . . . . . -.
.

.pr.Stof 5 »

Roggenmehl . . . . . . . .pr.Lof210—-230 »

Weizenmehl . . . . . . . . .

·—-

»

hafer. .
. . . . . . . . . l10——130 «

GjfectetpGonrse
der beiden hiesigen Bank«

vom 28. Juni 1896.
Verkauf. Kauf.

W» Livländ. Pfandbriefe . . 102«-« 10174
Herz» Estländ »

· » IOBA 10174 .

W» Lin. Stadt-Hypth.-Pfdbr- 102«-- ww-
öolp Charlower ASVCIEPfVVV - 102 W!
50,-» Pers-ob. Stadt-Ort. ·. - 102 101
4Oip Staatsrente . . · ·

« OW- 9874
4k,»o,» Apk1s-Agrar-Pfandbr. . 10184 100-J«
Y-,9-o

Colegraplp Wandrers-M.
Berliner Börse, 9. Juli(27. Juni) ISWO

190 sit-l. irr. Cassa .
.

. .
. . . 216 Nun. 20 Pf·

100 Not. pk. Ultimo . . .
. . 216 ums. 26 Pf

100 Bibl. «pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Amt. 25 Pf»
Tendenz: st ill-

za- uk use-en.- usw-cui«-
osse c. p.«·ise1ir«i,i.,- It« C» stimmt·

1896.«» 141. NYeueTJDörptfche Zeitung.
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- h nnsseeeseegsssistieioeeene S H, F«
· -· - · in meiner Anstalt beginnt d. L. seps w II I· b w h o ,

·
Am 27· Juni· 10ix2 Uhr mokgsensz verschied nach. tember um 9 Uhr morgens. Die An— THE g · o· Ä

Sonntag- den 30. Jzini
-Essig-i,'

«
’ · « treten ei« c ·eriiinen nen vom « «; «· - «» « s «. .. kurzem schweren Leiden in seinem 4·1. ljebensjehre «« August· ab »» uspj up» vorm· E ..

. · u. 5-·-6 Uhr gkchzx statt, die NJILP III? · DE) »»-
»· »,- - «, Ein modernes Verhängnisp Schwank

. Kam« ««
.·

ugust OF m. «· R« « · « «·jls - « disk? stxk X , M··1 Act v. F. Wehi. Hierauf auf viel-
» . morgens. Kinder ohne jegliche P · ·: ·, · · ·g· -. · · F «· ·», H; fertigen Wunsch, zum 2. Mal: Das

· . VOIITCIIIITIIISSC kOUUOU nur am - « « - ·· «. « « u« »« Glöckeliendes Eremitem Komische Oper
.« s Anfang des SOINUJSIIVOSC August, rssps z J lzs ·s « - I .·««· · O z; « «

· · I’ in 3 Acten von A· Maillart Zum Schluß,
. · «, I · O September) in die untere Vorberei- Hsz · ·«,· · ·

-
· i r g i sen, «—

· « - · - « , t b »
«· . .

·

normal begabte c. siebenjährige Mäd- · z· , ·. - - «· ALTE: Juckt-Inn ·»Die Beerdi un Hndet Sonnabend den 29. Juni, ehe» bei drei stunden tugiien (2V,
«

s: · . « · - l · . · i «g· Z· ) . ) E B k. « Lehrstunden und 30 Min Erholungss Ins . .· ·-·
-

- z· »· x « .. HGB ' Ue« ·

s vom Trauerhause aus· statt· · Fausten) nach einer erprobtenliilethode THE· i ··

· - «» Ws « ausser den Anfangsgrunden im Deut— söz H· s - L» —-L·,»z.. ...L..,., H« z;- zzz «« «« ·- s» »Es.
schen, in der Religion uiliJd im Reäb M «. - T·-— »( ««. H. E· · s· .

·· · e h ist· h i) · E) ' « «
«

«
««

« · - · i kingste Anstrengung so weit er— F· o·. · - - · ·.
», lernen können, dass sie in den t"ol H; · s Sonnabend, d. 29. Julll

T—-—H--····

Hntfgknt jeden Flecken sofokk und ist; allein echt» .
.

··

· · sind. -—4- Uebrigens wird auf allen THIS jun· bei
« · · · Unterrichtsstufen kiir eine gleichmäsk «» F «; «« - H,llåliillillsllls llcrreisc - ··

· · I » . sorg , um· ie ernen en vor e er- He Rittexsslxsasse Nr. 6 und Filiale Holmstn Nr. L. «

·
- IF? s« - site gis-s.- s· esse-s·- sssegseessdsswe Ins» Messe ««- MYÆ von

·« « , . ».· 6 . w»«,,;«.»,, den» disk«MHJJYHFSZYUhYFJszIIKZUF essässäsåisssxisässsisässsssissnkslsesssrsnsssstissgesssisesnssäislßS a o c u ·« CUMTI OFEABIIAIO III« 3990 man) Herr Dr Joh Jårgenson wird -H— -

·

· - · s« . · · ci e i i: i k- - SAI- .

CBYILYHUL Mo IWBLUI BAWIZIIOHELIXG niich in meiner Wohnung. Romena— IFCHLEUFSFJUZ kmegölåussszhz·s·päsz-
irr» r. lOpLeZII Ha yiiuiiaxn Heer, na- dentiitrteisse 14, von 5—7 Uhr naelim Zischen u« Frallzösischmb ··- Das Klimatd furorhkuoko Beide» nimng einzig? speusioiiäre auf, vorz. erholuiigsbedürp Hkossß
iuopiiiiuiioizin urin He Ha. iipnkziisu co—· ver re en.

·· ·
lselbjiihrliehe Schulgeld beträgt in d. tige un ungen ran em er und s-rwa me. C? ·« · «

W «T«3.?3Zt«.i; UILTTTTTHTLTTH D« Frlsspszl -"I««8«"s""- Tät-ZEISS? iåfliäsåssäsiåistisixxmiåk c: UUMMUIIOU
—ss ··

- is— e s· s. -21 ««

SVIUSEEHXVCFOHIEY-UOCIIYHIYSTV 30309 wpaciiopiiiiteiiimoizosoöiionaieiiiiitiioiziiu a I . pack« de» Bgdjgguggkzg, 100-.150 und
coöaicsh desi- iiaiiiopiiiiuziroizse u iiie no« « · «« (Pal·-k). RbL pro Semester. - O I· M qünsntspsp Mspmmm H
Hpm3»3H· », BCTYHWHJH Hakzoxzzko pggkgH Cz» 30·. Juki e. sprech-Stunde bis zum·22- August · .

-
————j———·

am» »Mein» M· szkksznzie M· ANY» · · - « von l2—l Uhr mittags, im Semester Äbbrennen des-kin- den JohaunisabendI) -P Y- . 7 · u · von V«5—V,6 Uhr nachm. » . · .
. bestimmt gewesenen «Juki-i paar-nie oyiierix oiiy6iluicoi3auo. « « « - «» «. « t· r.loP,hf-;Bsk-, es» Inn« 1896 is. . ·«. - » sszah»»»g· · . CÄUUIM Sqlgmgn

Bp. H. g.lopl.eizcic. Iloxilguiåiiekicrepd -10-
·

·——-;

.- · vege- ——————s»—————-———-.H, · .
M 1537. . » . . - c I Gks s Das Abollltclllcllk auf« die

· s « s· - « i«- eiie 0110 se e ei 111-Z· . , «

.«f1«.«.J.).-T. . Eis-TM« « ,
«u es ·-. « «« s s ·

-

- 99 · · · « VIII-'s»-
·· ·. « -»·«

·

- · . » . Mitglieder zahlen 20 Kops pro Por-
-4——..-· »· , « · · · · II . U. c «·· -

E- s« - 70111 I— III!
Hex-Mk, des« .·· ·» . · . nach Hasgg Im] zgkugk · . so s hol-as Tritt-gnug mit Zasielluag tlukoli tlåe Påst list.

P» Person·
I) der Fdrstksvdidst « IWIDOID ··

.
. «: i( ei—v hi : Gen-Hm— bis zum . et r. .7 2.—— 2 n k n in iic n419x«m19kkskj9«1kj9hskj1·1- Die lZamp·t;9·z·--·»Pkeili« a· »Frau. g; vTZs Garsgk Es? 7B3dfkäch··ell· z! Begann· s·— sso 4

n ang aktiver-Its· Inn 9 tu·
. Inst-It, wohnhaktszu Dorpat »in. zenslintte machen an allen Sonn— praktisch und billig empfingen i» · » »

.
. « . .

«k 1 - - und Feierta en linstkahtten nach . . - ..

« « · Der· Vorstand·FZJTAILJ såkkgggkkzshtkxäydkzdqkn Hasen. g
·. · . · · Yewchlededen grosse«

. - D·ie am l. Juli neu hinzutretenden Abonnenten erhalten die Nummern
· Maximilian Gkeorg stillmark und Äbkahkk M« JUYJSW VCTULSCIJUCIODV .
Itiigsgeiitstkkxkggtikixtksiäigt xsxsstkkihiklttzixsiiåksllsNO« «·

· -. H W. hzjdzswohnhzks z» Dokpziz ·« O kehrst-THOSE 111-näh· tzjälpåxxz 20 shtt H I 00 S O I
s

-Z) Eli-THAT? ikptlsidhtdigdikiltzltzdzbgåslx llåflgder unter 12 Jahren zahlen die . Ynchdls U« YIgZ·-Espkd, . Täglich von I—s Uhr Nachmittags
Pirnaische tin oc e·r es «

·
··

- 1 T d k d - I a

seiiekmeistxks ukxcfphgiåidwiktkos Immer· hie-Ists·- nur alt» ltl ·l·(ol1- zmssgkzfk »Um« «« P«« wem« saChristian Ugus ! O- W Es— nat: use« un tut-no. . -
»

.
« »

» . . « . · · ·
«» ssskzszze szii zszssse to bener erau ag acno ·

»Eaklzshaikine Brodes, gebotenen --·--·--—-·—-——--. · Z· speisen ZU 30 Co .

e— i.
« « g H; «—

- 3s s. 40 c V
ipsc

· v . 01 ell ZU 0 .

die Ehe miteieeesiek eingehen weiten. a I· J ·
· est-P ·

·
· Du beziehen durch alle Ymhhandkuiigen und Yoltaiiltakieim 4 Speise» zu z» Gop

Die Bekanntmaobung des Allkgss ck s« Hieb» H« OIUS Lsdskksbklk N« HAVE· ·—'·"···

.

P
.

P«
set« kein« sei-siede- Dekpsi use «« Am« gei- uod gewandt« Ists-Esset— il! - Bist»
Radebzkg z» gzzohzhgsp . lci·i)nt’ek. Effekten unter with; l,

« ··

sisiisiie z. ssziii - Fei- .

Der tan es eamte · ·· · - · «·

I----——-
. Parbenhaudlungy Kaufhot26

··

· · ··
IW STIMME! Und Eis-e weiss-esse ««··—·····si»2ex. user» I s lns· ,

von 2——3 Zimmern zu v·ermiethen. die gut zu kochen versteht, wird zum Unter Mitwirkuigg hetvolkragender Fachmänner w: g« um
Daselbst werden auch Beet-en bil- Alleindienen gesucht ——- schmalstn EMUSSESE St! VII! f Zs · ,

· · lig verkauft - Teichstn 60. Nr. 7, von l—-—4 Uhr Nachm. P kofessok Dr» Jtig d k i Hi) Z[ ml·qUsj iU Wien,iiiden Grenzen des GutesHelle—··· «·
« · klcbcn llllck Gc c d·t t t ht · · · . In einzelnen Heften o. 45 txt. =B5 Pf. zu beziehen. gII elloklll lsvsekxlstssxxltswvaoctgntzixlh i Ganzlahr. Prgiximegtioikchä 5(g····l;r. T MGYR me; Fratgcoåsufeåiiokiinkx Fußek Akten, åhne Zuhilfenahme von

« . - · .

»

. · H. e eut e un au ür eograp ie un tati i er- euer. pak, sit-eure, Majolika n.
Eine junge Dame, welche das Smol- Durch an« Buchlwndlungen z« bestehen« - seheintKiutmoiiatlÆlstnf Leid) Lgugrikten gez? von ·3FBo·ggnC·lslmf·i·lng Marmor ihiliji Hkklebåtisefrfhnlten sich
· »t . t sbur ab ospitt at -TJi·-·YFT einer at e zum · rete on r. =

.

·.
=

· r. .to» e . an im ei en a er.Ist« mP««« g s h « WITH-BEIDEEIN?ZZEEÄZSOFZIIFFISDSTKZZDTJKTFEJFIFEIKSZZT Jedes Heft ist eäkizeiu kaufte» L· iFefte—vi·lB«-k·k···e:ki·eii—ozaåid. PäegsCkses Besteht i» Si. Peteksbukg seit 189-2.un
»si Sache W· o o heftk steeheii auf· Tiexlaiigkn grkitrisg und fkanco zu D·ieften; nian eriuche hasäuzläen Apkhlsken U« DVVAUVM

g « · en zu a en.frmszo ich e. Ilckstkm dkkiltlesskn Dis-is- Pssisssss dsgiissss s
—-———--

. s. - re. . s. N . 2i. s »r-
.

Die Zeitschrift ist diirch aus Buchhandlung« und Postens-alte» zu se«
«; 01l «« ,H lb tck .ft IF? ziehen; durch erstere auch Probehefte und Prospecta

A t eke J». sikks « wen« s»! s«o · · · Hex- Haiis und Familie, Unterhaltung und Belehrung THE ZU. Foattcebens Verlag in Pfeil, I. Heiletsialce 19. «· Prospekt und· Proben-sei
Mit CARL? bis 10t-00kk) Nbk Ufmfstz fwxs UUs dallegy Gebiete« Xzu pa ·en even ne zu aii enge u . i ze- kg 1 eng· · e ---—-·

·

»·

s-

GefL Ofsekten Unjek »Apotheke« Durch X· PG VTXGHFQY . XII- JSYØF 2w h 7011 ZU. 3 Zlllk Einem Åbsolvsnlsn Dass« schudsk
Emil Treufeldks Buchhandlung in Ver: DWRHWS IF, »»

O« »-?)z«-,?·«’-rrrr irr
o nullgeudnerk Mit SHOU der obersten Classe-n des Hase. oder Reehnen Gwkespomzenznau (Livland) erbeten. Zev Hxa EIN-ZEIT »(- Achter z«,-««-DZ.,«LG"«7IY,,»·,EE WIkkbsshsktsbsCIUSMILOIIIISICSU U· Mk Realgymnasiums kann eine stelle xok2kok2;l·)eiBi,hstenogrnphieT« x

s, E) ff« z - « « s .
. II -

·«

-

· «
» ««Mks::·»,,ixx3e····»,2xi2···· Jahrgang ».,,«,···s»» Bosxgspfke Wunschhauch Eitlstallraisixii werdzesii gzqhggwkzssu weiden. Otkerten sub ,···· -s··-(i:····ee voe·-·h·(·-·nzaF···-·i·-·7g·kt- ·

. - ar oiva.· —rasse -. ,N. N. in der Exped d. 81. nie— ekzns isrospeeesieiierek gkreig get-senkt.
J«,,xic·s»»o«’ Hexen» 1896. D,-» Ort» » z»»-!Ts Den Miethern steht ein Garten zur d9kzgl9g9g, mxneszxseiiesnskssszwF

Rszthhausstr N· 27 steht M« freie· ,z.es:as,ess HOPY THE— Ø»f’«7),-r,,«»«·’"- « vekkijgugz —— VML Rede-Livius Frau-sen.
« - « · - e »· «-

..:-.-..—..;.—...—

-

Hand ztini Verkauf. Nähere-i de— F;
»» Ks«-«;3»=·zo ·· JXIJZEZJZJGHJLLJ H? I 2 Ivosknungen I

selbst beim Haus-wachten IF· .-4o Ko» H · HFDFK IV» c· zigz zu vier-kriechen: ··eine von 4
·

· Langensszszsche faiszlhuuekR. Baron Erhalte-di. W ·«.,,.i«501.,»-- z dir-»Hier» · »so» III-Innern nebst Kuche- an del· Ein Jüngere:- gewandtek .
.

—-- MJ s weiss; M; I· «» »Es» osksssik Z THE Alexander-Nr. 28, und die andere .
Ist YOU VIII! II) DIE« mshk ROHR-Is-

JT ; Fsxxgdowspzjsszksk s» Z osxsgekszszokssrzsxstk . · von O· Iltlsmckts nebst Küche en · strasse Nr. 7, sondern

«- .
»·

.
. -i- · F» ksp · »; · · »

· · ·

s

s « «,- . »«- -
»» z« h» M,s« l «- unter Oommis in der EIN-d· d« El—

- ?—--?—-—«
von einein Livläiider E; · Dch H V chh z« r, sh chst h d sssasszzlåftägsk dssmssxjgfzkskxbukss' u nunen zu ezie e . na e e W n: 7

·

ssllk I Z l Upps
Klein 80. 65 Seiten. « z«

M at; b
·: g

l i
n

- von 7 ii.n6eZimi:ihe:i·i·u.:i?iterstr-. 11 Fl9««9h· und Mehspkkjsos Sowjo ANY;
? Cz« e«HC«eVU H V« US U Ykms I » 5 Johannisstn 28 Ein» zuvekjzjgsz Kaisers, Thon· und ilch zu den be—

T Preis Broth- 40 Kvp— S. : - »O
or Kutten« · OF» e e» e - Jsksssst Ist« CIPOOIIOJ

- · Jkiscxs L— J—
»· - «« - · «« »5,4 u. 2 Zimmern Altftraße 15. der deutschen und estnischen oder hat sich eingefunden und ist gegen

· · ZU erfragen daselbst oder bei Eli. Beck- womöglich der lettisclien Sprache Rijclkerstattung der Insertionss und
— - · Mann-Dom. mächtig, kann sich meädoiz H· der Fütterung-kosten abznholen Ue—

THIS-JDE· 7011 I I« I· OUCUIEISIIS Z·

UND VGIIAH Um! C« M eines« u. « llesmrars Pasiphae-reisen. P. Icpieiih lsekm 2840 im« 1896 r. U. n. llotitniüiteüesrepa llpiicsraiisis El) yiec s. Lotto-cito Eos-spor- . · ·
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Auuahme der Jnferate
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Heiland: Landwirthschastlichen «Nieliorationscredit.
Examina von Externen Ver-rau- Hafem Rigas
Berathung. Jüdischer Religionsunterricht iltspevq l : Per-
sonal-Nachricht« St. P e tot-barg: Bewegung des
liindlichen Grundbesiyes Tageschronib Kot-tin: Brand.
Wosskressenski Sau-ob: Correspondenz Tasch -

sent: Ueberschtvemmung Heliingforsx Classischer
Unterricht.

Polttischer Tagesberichd
Spec-les. Neues« Post. Telegrammr.

Eoursbertchn
Feuilletouz Das Haus der Schatten. Ein neuer

Band von Meyer's Conversations-Lexikon. Mannig-
saltiges

Ueber den landjvirthfchaftlikhen Meliorrp -

tionseredit
veröffentlicht der Reg.-Anz.« vom 26. d. Mts
ein Allerhöchst bestätigtes Reichsraths-Gutachten,
das u. A. folgende Bestimmungen enthält:

Es wird ein besonderes Capital gebildet, das
zu den Specialmitteln des Ministeriums der land-
wirthschaft und der Neichsdomänen gezählt wird,
und sich durch die Verrentung sowohl, als durch
alljährliche Assignationen aus dem Reichsschatz
ergänzt. Die Berabfolgung der Darlehen aus
diesem Capital concentrirt sich im Departement
für ländliche Oekonomie und Statistik des Mini-
sterinms der Landwirthschaft Die Gewäh-
xung der Darlehen hängt vom Mini-

ster der Landwirthfchaft ab, nach vor-
gängiger Prüfung der Sache im Confeil des
Ministers, der je ein Vertreter der Ministerien
des Innern und der Finanzen mit Stimmherecly
tigung beiwohnen.

Die Darlehen werden ertheilt: I) zu Ent-
wässerungsz Bewäsferungs- und Berieselungsaw
betten, gleichwie zur Befestigung von Flußuferm
Schluchten und Flngfand 2) Zur Anlage von
Obst- und Weingarten und zwar nur nach vor-
gängiger Feststellung der Productivität der ge-
planten Anlage und unter Controle der Verwen-
dung. Falls die vom einzelnen Darlehnnehmer
ausgeführte Anlage mit einem allgemeinen Nutzen
für die ganze Gegend oder für angrenzende
Staatsländereien verbunden ist, kann der Mini-
ster der Landwirthfchaft einen Theil der Verwen-
dung aus den Specialmitteln des Ministeriums
bestreiten.

·« s « « «

Auf Ansuchen der Darlehnnehmer kann die
Ausführung. der Anlagen durch das technische
Personal des Ministeriums der Landwirthschaft
geschehen, wo alsdann die Unkosten der techni-
schen Oberleitung aus Staatsmitteln zu bestreiten
sind,. während Plan und Voranschlag dem Dar-
lehnnehmer zur Last fallen. Zum Empfange der
Darlehen sind sowohl Landschaften als landwirth-
schastliche Vereine und Privatpersonen berechtigt,
welch’ Letztere sie entweder direct oder durch Ver-
mittelung der Landschaft empfangen. Die Frist,
auf welche die Darlehen ertheilt werden, beträgt
höchstens 20 Jahre, und wird in jedem einzelnen
Falle je nach dem Charakter der Anlage bestimmt.

Llbpnuemeuti und Jus-rate vermitteln:
in Rigax H. Lan ewiznxlnnoncendsureanz in Fellint E. J. Kaum« Bwchhn in Werts; W. v. GassronV usw. Vieh-vie? Bachs; inWelt: M. Rudolsfz chy.; in Resul- Vuchh v. Kluge sc Ströhm; in St. Hzeterdburxp N. MattisenB Temral-Annoncen-Agetttur-

Der Betrag des Darlehens soll drei Viertel der
Kosten der Anlage nicht übersteigen. z

Die Verzinsung des Darlehens beträgt 4ø
jahrlich, die jährliche Tilgungsquote richtet sich
nach der Frist, auf welche das Darlehen ertheilt
ist. Sichergestellt wird das Darlehen entweder
durch das Gut selbst, auf welchem die Anlage
ausgeführt wird, oder durch anderes unbeweg-
liches Vermögen, oder endlich durch ein Depot
von Werthpapieren. Bei Anlage von Obst- und
Weingärten wird unbewegliches Vermögen nur
bis zum Betrage von 75 Z« seines Werthes als
Sicherheit angenommen. Als Maßstab des Wer-
thes gilt die Schätzung der Reichs-Adels-Agrar-
baut, der Bauer-Agrarbank, anderer Creditinsti-
tute u. s. w. Als Sicherheit Zgestellte Gebäude
müssen zum vollen Werthe gegen Feuer versichert
sein und im Brandschadenfalle wird die Entschä-
digungs-Summe entweder zur Deckung des Dar-
lehens verwendet oder dem Darlehnnehmey falls
er das zerstörte Gebäude wieder ausbaut, snccessive
ausgezahlt.

Das neue Gesetz wird von den ,,Nowvsti« als
ein unzweifelhafter Fortschritt begrüßt, wenngleich
das Blatt manche Bestimmungen für nicht ganz
zweckmäßig hält. Besonders die Organisation
des praktischen Geschäftsverfahrens
erscheint dem Blatt zu schwierig und verwickelt:

»Das neue Gesetz treibt die Centralisation
geradezu auf die Spitze Jedes-Darlehen muß
die Genehmigung des Ministers der Landwirth-
schast nnd Reichsdomänen erhalten und muß, ab-
gesehen von dieser letzten, in Petersburg allein
schon noch zwei Jnstanzen passirenx die Abwei-
lung für Oekonomie-Wesen und landwirthschaft-
liche Statistik nnd das Ministerconseil. Wie viel
Zeit wird man außerdem noch in der Provinz
auf die Durchbringung eines Gesuches zu ver-
wenden haben. Hier werden die Gouv-Beamten
für landwirthschaftliche Fragen, der Gonv.-Agro-
nom also und die künftigen Comptoire des Mi-
nisteriums der Reichsdomänen in Frage kommen.«

Welche Masse von Arbeit muß aus diesem
weitläufigen Geschästsverfahren erwachsen, ruft
das Blatt aus. Nicht nur das Ministerium der
Landwirthschaft allein, nein, auch die anderen
Resforts würden mit diesen Operationen von ihren
direkten Aufgaben abgelenkh Alle Operationen
kämen in den drei Ministerien —— der Landwirth-

schaft, der Finanzen und des Innern — zur Ver-
handlung. Die Darlehen an Landschaften gar
erst seien von der Genehmigung zweier Ministerten
abhängig. Die Erfahrung lehre, wie schwierig es
sei, eine einheitliche Arbeit zu Stande zu bringen,
sobald verschiedene Ressorts in die Frage entschei-
dend eintreten. Ebenso umständlich und compli-
eirt, mit einer Unzahl von Formalitäten überla-
stet, sei auch der den Landschaften in der Frage
der Meliorationscredite zufallende Arbeitsantheit
Das Blatt hält es für gar nicht praktisch, den
Landschaften in der Verwendung der Darlehen die
Hände allzu fest zusammenzuschnüren, und für besser,
einer kein Vertrauen einflößenden Landschaft den
Credit ganz zu verweigern, als den gewährten mit
allen möglichen hemmenden Bestimmungen zu
umstelleir - »

Das Ministerium der Volksaufklärung hat
— so schreibt die ,,Now. Wr.« — in Betreff der
Absolvirung des Gymnafialcursus durch
Externe eine für die Praxis nicht unwichtige
Verfügung getroffen. Bisher war es Privatper-
sonen gestattet, Examen in jede beliebige Classe
eines Gymnasinms zu machen, wobei der Examv
nand über den ganzen Lehrcursus — auch aller
niedrigeren Elassen bis zu derjenigen, in welche
er das Examen machte — befragt wurde. Heute
ist es den Externen freigestellt worden, jährlich
gemeinsam mit den Ghmnasiasten nnd unter
gleichen Bedingungen mit ihnen Examina zu
machen, d. h. nur in den Fächern, die zum Cur-
sus des letzten Jahres gehören. —- Die officielle
Bestätigung dieser Nachricht steht noch aus.

Pernan. Der Hafen von Pernau ge-
nießt, wie das ,,Rig. Börsenbl.« nach der Han-
dels- n. Industrie-BI- referirt, auf den auslän-
dischen Märkten wegen der Güte des dorthin ge-
langenden Flachses nnd der Leinfaat eines
großen Rufes. Die Tiefe von 12 Fuß, die der
Hafen in den sechziger Jahren erhielt und die den
damaligen Bedürfnissen der Schifffahrt geniigte,
erweist sich jetzt, in Folge der veränderten Ver-
hältnisse des Schiffbaus und der Schifffahrh als
durchaus ungenügend. Sobald die gegenwärtig
im Bau begriffenen Bahnen von Wall nach Per-
nau und von Bologoje nach Pleskau beendet sein
werden, wird die Nothwendigkeit einer Verbesse-
rung des Pernauer Hafens noch mehr empfunden

werden. Die Commission zum Ausbau von Han-
delshäfen bat diesen, die Haudersschifffahkt ek-
schwerenden Verhältnissen ihre volle Aufmerksam-
keit zugewandt und als nothwendigste Maßregel
die Vertiefung« des Hafens anerkannt. Zu die-
sem Zweck soll der Kronsbagger ,,Riga« zeitweilig
aus Riga nach Pernau gebracht werden und der
Verwalter des Pernauschen Hafens die Arbeiten
mit einer solchen Berechnung ausführen, daß die
Tiefe des Pernauschen Hafens bis auf-16 Fuß
gebracht werden kann, daß man sich einstweilen
aber auf eine Tiefe von 14 Fuß beschränkt.
Hierzu ist bereits die Genehmigung des·Verkehrs-
ministers erfolgt.

Rigm Vorgestern fand, den Rigaer Blättern
zufolge, im livländischen Cameralhof unter dem
Vorsitze des Dirigirendem des Kammerherrn Man-
fhos, eine Berathung statt, betreffend die Frage,
in welcher Reihenfolge die Bank-Operatio-
nen vom 1. Januar 1897 in den Kreis-
Renteien eingeführt werden sollen.

—- Ein Gesuch des Rigaer Rabbiners
Pucher, es möge an der Rigaschen Stadt-
Tbchterschule und dem LomonossowGhmnasium
für die Schülerinnen mosaischer Confession obli-
gatorifcher Religionsunterricht einge-
führt werden, ist, wie man der ,,Rig. Rdsch.«
mittheilt, vom Ministerium der Volksansklärung
abs chlägi g beschieden worden.

Ren-at. Auf der letzten Sitzung des Estländi-
schen landwirthschaftlichen Vereins machte der
Präsident, wie der ,,Nev·.» Beob.« berichtet, die
Mittheilung daß der Viehzucht-Jnstructor Or. v.
Middendorff- Hellensorm aus Gesundheits-
rücksichten gezwungen sei, sich auf ein Jahr von
seinen Funktionen· entbinden zu lassen, und sprach
die Hoffnung aus, diese bewährte Kraft auch fer-
nerhin dem Verein erhalten zu sehen.

St. Peter-Murg, 28. Juni. Jm Finanzwi-
nisterium ist soeben, wie der ,,Düna-Z.« geschrie-
ben wird, die Anordnung getroffen, eine statisti-
sehe Specialorganisation zu schaffen, die damit be-
auftragt werden soll, die Bewegung des
ländlichen Grundbesitzes, wie sie sich
durch Verkauf und Kauf, durch Tausch, Theilung re.
fortwährend vollzieht, statistisch genau zu verfolgen.
Dabei soll durch Anfragen bei den betreffenden
Organen, wie Steuerinspectorem den neuen Ka-
tasterbehbrden re. ein möglichst genaues Material

Iouilletsm
Ist) Nachdrnck verboten.

»Das Haar« der gestatten.
Roman

Vol!
V Robert Koblrauseh.

Busenius blickte zu dem reinen Himmelsge-
wblbe empor, das von einem gelblichen Abend-
lichte durchstrahlt war. Erst nach einer Pause
antwortete er. »Wenn Sie leiden, dann schauen
Sie nach den Sternen. Wir werden eine klare
Nacht haben und werden die Welten sehen, die
wir Sterne nennen. Bedenken Sie, daß Jhr
gegenwärtiges Leben nur der tausendste Theil all’
Ihrer Leben aus diesem Erdenstern ist. Dann
blicken Sie zu den anderen leuchtenden Welten
empor nnd erinnern sickb das; Ihr tausendsaches
Leben aus der Erde wieder nur der tausendste
Theil all’ Jhrer Existenzen auf jenen fernen
Welten ist. Was bleibt von Ihrem gegenwärti-
gen Dasein, mit solchem Maßstab gemessem was
bleibt von dem Leid, das im Augenblick Jhre
Seele erfüllt? Erfassen Sie diesen Gedanken in
seiner ganzen Größe und Tiefe, und Sie werden
stärker sein, als Jhr Schicksal, das Sie dereinst
sich selbst verdient und bereitet haben, stärker, als
die Schatten auf Ihrem Wege. Richten Sie Jhre
Blicke nach oben, schauen Sie nach den Sternen,
wenn Sie leiden!«

»Ich danke Ihnen« sagte Georg leise, indem
er Busenius die Hand reichte. ,,Seien Sie mir
Ukchi böse, WOUU kch Jhren Phantasien heute
nicht folgen kann. Jch habe 2 Nächte nicht ge-
schlafen, und mein Kopf ist wirst. Es wird am
besten sein, ich gehe jetzt und bleibe allein.«

Der Andere versuchte nicht, ihn zu halten.
»Ich wünsche Ihnen, daß Sie heute Schlaf fin-
den,« sagte er freundlich. »Und vergessen Sie mir
die Sterne nicht l«

Georg nickte nur und ging langsam hinaus.
Auch draußen im Bodenraum war es noch ziem-
lich hell, nur in den äußersten Ecken unter den
Schrägslächen des Dacbes lauerte schon die Dun-
kelheit. Er ging trotzdem vorsichtig und mit den
Füßen den Boden prüfend, als liege schon tiefe
Nacht um ihn her. Seine Blicke waren starr in
die Ferne gerichtet, und als er die erste der letter-
ähnlichen Treppen hinabgestiegen war, blieb er
stehen und träumte Vor sich hin. ,,Jhn rufen!«
mnrmelte er; das war das einzige, was von der
Unterredung mit Busenius in seiner müden Seele
haften geblieben war. Dieser solötzlich in ihm
erweckte Gedanke, den Todten zu rufen, der mit
kalter Hand ihn hinwegscheuchte von seinem Glück,
ihm entgegenzutreten und mit dem wesenlosen
Schatten zu kämpfen umden Besitz der Frau, die
er liebte. ,,Jhn rufen l« sagte er leise noch ein
mal, als er aus den Bodenräumen hinunter ge-
langt war in den wohnbaren Theil des Hauses
und nun auf dem Corridor stand, an dem Frau
Henningens Zimmer lagen. Aber er ging nicht
zu ihr hinein; er hatte sie schriftlich gebeten, ihm
ein paar Tage Zeit zur Ueberlegung zu gönnen,-
und so schlich er vorsichtig an den Thüren vorbei,
zu denen er sonst, von heißer Sehnsucht getrieben,
zu allen Stunden des Tages nur allzu oft den
Weg gefunden hatte.

Jn seinem Zimmer schloß er sich ein und
setzte sich wieder auf den Platz am Fenster, wo
er gestern und heute lange Stunden in schmerz-
lichem Sinnen verbracht hatte. Ein tiefes Ban-
gen hielt ihn ab- eine Unterredung mit der Ge-
liebten zu suchen; mehr noch als die Bestätigung
dessen, was man ihm erzählt hatte, fürchtete er
etwas Anderes: die Möglichkeit, daß des Onkels
Vorhersage sich erfüllen, und Frau Jna den Eil)

ihm gegenüber ableugnen könne, den sie geschworen
hatte. Jhr Bild befleckt zu sehen, das er ange-
betet hatte seit Monaten in stiller Verehrung, war
ihm der furchtbarste Gedanke· von allen.

Aber so oft er auch dieseMbglichkeiten durch-

griibelt, heute war doch der seltsame Eindruck, den
Busenius’ Worte auf ihn gemacht hatten, der
herrschende. Er suchte sich zu wiederholen, was
der Alte dort oben gesagt hatte, und bunte, Phan-
tastische, märchenhafte Bilder stiegen vor ihm em-
por. In einzelnen Andeutungen hatte er Aehn-
liches schdn vernommen, auch erinnerte er sich,
kürzlich den Prospect eines Buches erhalten zu
haben, das von jenen geheimnißvollen Lehren und
Ueberliefernngen zu handeln schien. Der plötz-
liche Wunsch überkam ihn, das Buch zu besitzen,
von anderer Seite diese Phantasien bestätigt oder
berichtigt zu sehen. Wo mochte er den Profpect
gelassen haben? Daß er ihn aufbewahrt hatte,
schon damals von einer unklaren Begierde nach
der Enthüllung dieser Wunders getrieben, das
wußte er, aber er vermochte sich nicht zu erinnern,
wo er geblieben war.

Mit hastigem, unruhigem Eifer begann er zu
suchen, warf alle Papiere auf seinem Schreibtisch
durcheinander und durchforschte die Schubladen
bis in die äußersten Winkel. Aber nichts war
zu finden, auch seine Brieftasche gab das Gesuchte
nicht heraus. Endlich, als die uervöse Unruhe
schon seinen ganzen Körper durchzitterte, meinte
er, sich zu erinnern, daß er das Papier damals
lose in die Tasche gesteckt habe, und nun riß er
den Wandschrank auf, um dort weiter zu forfchen.

Einzeln holte er jedes Kleidungsstück hervor,
durchwühlte seine Taschen und wars es dann acht-
los auf einen Stuhl. Auch hier war das Suchen
vergeblich, bis endlich noch ein einziger Rock im
Schranke hing, hinten an der weit zurückgelegenen
Wand des tiefen Gelasses Aber als der Assessor
dies letzte Stück vom Haken lösen wollte, zeigte
es sich, daß daß Band sich mehrfach verschlungen
hatte und den tastenden Händen widerstand. In
seiner Erregung vermochte er es nicht rasch genug
zu lösen, und in plötzlich aufwallendem Zorne
riß er das Kleidungsstiick mit einem festen, kräf-
tigen Griffe vom Nagel.

Jetzt hielt er es in den Händen, zugleich aber

geschah etwas Anderes, Ueberraschendes. Durch
den heftigen Ruck erschüttert, sprang die Rüclwand
des Schrankes auf, und vom Nebenzimmer her
drang das im Schwinden begriffene Tageslicht
durch einen handbreiten Spalt herein. Also war
es keine feste Mauer gewesen, die den Schrank
nach hinten geschlossen hatte; auch dort befand
sich, ebenso wie nach vorn, eine einfache Thür,
die jetzt sich aufthat und den Weg in jene Zim-
mer eröffnete, die, seit Jahren verschlossen, von
keines Menschen Fuß betreten, in der ungestörten
Ruhe des Todes dagelegen hatten. Die Zimmer
des Verstorbenen! Wollte er dem Suchenden durch
diesen seltsamen Zufall ein Zeichen geben, daß er
in seiner Nähe sei, daß der Wunsch nach seiner
Wiederkehr ihn erreicht habe, daß er der Stimme
warte, die ihn rufen und seinen Schatten aus dem
Dunkel des Grabes hervorlocken würde in die
Welt des Lebens?

Blitzgleich fuhren all’ diese Gedanken durch
den übermüdetem zermartertcn Geist des Suchen-
den. Was er noch eben gewollt und gewünscht
hatte, war vergessen, das losgerissene Kleidungs-
stück warf er zu den anderen, ohne es auf seinen
Jnhalt zu untersuchen. Ein Grausen packte ihn,
wenn er daran dachte, die einsame Behausung des
Todten zu betreten, und doch trieb es ihn ge-
waitsann unwideksiehiich hinein. Ei versicherte
sieh noch ein mal, daß die Thür seines eigene«
Zimmers verschlossen sei, dann durchschritt er die
tiefe Höhlung in der dicken Mauer —- wie der
Eingang zu einer Gruft kAM sie ihm VVV —

stieß die aufgesprungene Thiir vollends zuriick und
betrat die verlassenen, verbotenen Räume

Es w» nicht mehr voller Tag, aber der Re-
fiex d« Schneeflächen aus den Nachbardächern und
auf dem Hofe drunten verstärkte das Licht und
hielt die niederfinkende Dämmerung auf, so daß
noch Alles deutlich zu erkennen war. Die beiden
Zimmer, die der Regierungsrath Henninger hier
im Hinterflügel des Hauses bewohnt hatte, wa-
ren nicht groß; er hatte sie, wie Georg ein mal

gehört hatte, deshalb gewählt, weil er sehr em-
psindlich gegen alles Geräusch gewesen war nnd
hier am ungestbrtesten hatte arbeiten können. Die
Verbindungsthür zwischen beiden Zimmern stand
offen, und der Eindringling vermochte rasch das
Ganze zu übersehen.

Zuerst kam das Arbeitszimmey niedrig, aber
wohnlich eingerichtet, mit fchweren, eichenen Mö-
beln, ein paar großen, bequemen Sesseln und
brauner Täselung bis hoch hinauf. Links an der
Wand, unmittelbar neben der geöffneten Thiir des
Schrankes, war anstatt der« sonst im Hause übli-
chen Oefen ein großer Kamin ans griinlichem
Marmor angebracht, von dessen schwarzer Platte
zwischen ein paar alten silbernen Armleuchtern der
in Bronce schön gearbeitete Kopf des Zeus von
Otricoli herabschante Einige altersdunkle Oel-
bilder, Familienportraits von zweifelhaftem Kunst-
werth, hingen an den Wänden.

Das Schlafzimmer war noch kleiner, als dies
Wohngemach, und sehr einfach ausgestattet Es
lag neben der Küche und hatte durch den von
dort vorspringenden Ausbau eine hakenähnliche
Grundform. Jn der tiefen, dämmerigen Nische,
die zwischen der Corridorwand und jenem Vor-
sprung lag, befand sich ein großes, alterthümliches
Bett, das Sterbelager des Todten. Was an Mo-
biliar hier sonst noch vorhanden war, ging über
das Nothwendigste nicht hinaus, und das suchende
Auge forschte vergeblich nach etwas Fremdartigem,
Absonderlichem.

Und dvch war es Georg, als müsse in der
dumpfen, eingeschlossenen, modrigen Luft dieser
sei! JAMU Ukchk geöffneten Räume ein Geheim-
niß wohnen, das der Enthüllung wartete. Als
müsse aus der stärker werdenden Dämmerungvsivs
Gestalt, ein Ton, eine Erscheinung hervortreten,
die Vergangenes oder Ueberirdisches verktindigte
Als harrten diese Zimmer, diese Möbel, die un-
verändert geblieben waren seit jener Todesstunde-
der Wiederkehr ihres Eigenthümers dessen Erinne-
rung sie bewahrten Denn das war das einzig

1896.N.- 142. Sonnabend, den 29. Juni (11. Juli)

Y Darm-Her, wiohtiösnenexs

(in Bleohbüohsexy Y
des« ALLERHZOHST bestätigte-I Gesellschaft cler Fabr-II(

u - " - - - - «GBORGKSBORMÄIW «
Ein vortrelklieh nährendes und ståkkendes Getränh

Überraschende«- Erfolg bei Kindern. sehwäehliehen Personen u· Genesendenl

E«
e. 100 Tassen aus einem Pfd.!

««

ZU HAREN IN DEN BESSEREN COLONIAIF DELICÄTESR U. DROGUEN-HANDLUNGEN.



über die näheren Bedingungen, den Anlaß zu
.solchen Handlungen re. gesammelt und verarbeitet
werden, und zwar foll dieses sehr groß angelegte
Unternehmen in der Weise durrhgeführt werden,
daß das Material eine zureichende und zuverlässige
Basis für die gesammteAgrarpolitik des
Staates bilden könne. Das bisher hierfür ge-
sammelte Material wird allseitig als unzurcichcnd,
zum Theil als nicht zuverlässig erkannt. Das
Ministerium des Innern sammelt die entsprechen-
den Daten unter dem Gesichtswinkel der Zahl der
Höfe, ausgehend von der zuweist, aber doch nicht
immer zutreffenden Voraussetzung daß jeder Hof
wirklich ein e und nur eine Wirthschaftseinheit
darstellt. Das Finanzministerium rechnet seiner-
seits nach den Steuerlisten, wobei es nicht selten
vorkommt, daß z. B. zwei Brüder, die ihr väter-
liches Erbe getheilt haben, einen Steuerzettel auf
die Namen« beider lautend, erhalten, aber wie groß
der Grundbefitz jedes der beiden Brüder, wird nicht
ermittelt. »Das Nächstliegende wäre ja, die jetzt in
den landschaftlichen Gouvernements zur Ausführung
gelangende Katastrirung des Grundbesitzes zur
Grundlage und zum Ausgangspnncte zu nehmen.
Aber die Ausführung dieser Arbeiten zieht sich
sehr in die Länge und es werden bereits jetzt
Zweifel an der Güte der Arbeit (vollständige Zu-
verlässigkeit des gesammten Materials) laut. Als
erste Vorarbeit ist eine Verarbeitung des bei den
öffentlichen älteren Notaren befindlichen bezüglichen
Materials über den Wechsel des Grundbesitzes
vorgenommen und auch bereits dem Druck über-
geben als officielle Ausgabe des Finanzministe-
riums. Um Mißverstündnisse zu vermeiden, sei
noch daran erinnert, daß in den inneren Gouver-
nements noch kein Gruudbuchwesen (Hypotheken-
ordnung) besteht und die betreffend-en Rechtsacte
beim öffentlichen älteren Notar der betreffenden
Gerichtspalate vorgenommen werden- nnd hier die
betreffenden Eintragungen re. erfolgen. — Ein
sehr schwieriger Theil ist die Aufstellung eines
geeigneten Programms von. Fragen, mit! welcher
jetzt begonnen wird. Große- Schwierigkeiten be-
reiten insbesondere die vielfachrecht complicirten
Verhältnisse, wo eine Genossenschaft vjon Bauern
Grundbesitz innehat Es ist sogar der Zweifel
berechtigt, ob gleich mit dem ersten Programm
etwas Bollständiges und Einwandfreies erreicht
werden wird. Es ist weit wahrscheinlicher, daß
erst die eingehenden Antworten zeigen werden, wie
die Fragen zu stellen sind. Jedenfalls wäre mit
diesem groß veranlagten Unternehmen, wenn nach
den ursprünglichen Intentionen eorrect .und voll-
ständig durchgeführt, ein gewaltiges und vielseiti-
ges Material zusammengetragen, das zdenbesten
Einblick in das Getriebe des landwirthfchaftlichen
Lebens, wenn auch nur von einem Gesichtspunct
ans, geben würde und damit wäre eine feste
Basis für die Agrarpolitik gewonnen, auf welchem
Gebiet jedes Experimentiren so gefährlich ist.

— Wie telegraphisch gemeldet, hat der Minci-
ster des Innern am 26. Juni auf Grund der
betr. Gesetzbestimmungen und einer Resolution
des Conseils der Ober-Preßverwaltung verfiigt:
Anläßlich der in derZeitschrift ,,N e d e lj a« (Nr. 18)
unter dem Titel ,,Notizen« nnd in der Beilage
dieses Blattes, den ,,Knishki Nedeli«, unter dem
Titel »Jrrthümer der Frircht«, veröffentlichten
Artikel, dieser Zeitschrift in der Person ihres
Herausgebers und Redacteurs, des Tit.-Raths

WassiliGaideburow, diezweite Verwarnung
zu ertheilen. «

—- Der Wirth Staatsrath W. W. Latr)-
fchew, der soeben an Stelle N. M. Anitsch-
kow’s zum Director des Departements der
Volksaufklärung ernannt wurde, ist, wie wir in
V« »St. Pets Z«« lesen, eine in der pädagogi-
schen Welt sehr bekannte nnd beliebte Persönlich-
keit. Er war bereits seit 3 Jahres! Wiss-Director
desselben Departements, an dessen Spitze er so-
eben getreten ist. W. W. Latyschew stammt aus
Lithauen, ist im Jahre 1855 geboren und erhielt
seine erste Bildung im Grodnoschen Gymnasium
Sodann absolvirte er das historisch-philologische
Institut und wurde als Lehrer der griechischen
Sprache am Gymnasium in Wilna angestellt.
Nach 4 Jahren kehrte er nach Petersburg zurück
und wurde Lehrer der clasfischen Sprachen am
historisch-philologischen Institut. Von 1887 war
er Director des Gymnasiums am genannten Jn-
stitut und 3 Jahrespäter ging er als Gehilse
des Curators des Kasanschett Lehrbezirls nach
Kasan. Am 1. Mai 1893 wurde er zum ordent-
lichen Akademiker -(an Stelle des verstorbenen
A. K. Mut) für das Katheder der classischen
Philologie und Archäologie an der Akademie der
Wissenschaften gewählt nnd am 12. Juni desselben
Jahres zum Vice-Director des Departements der
Volksaufklärting ernannt. s

— Wie die ,,Notv. Wr.« berichtet, soll in
Montenegro mit dem Beginn des nächsten
Schuljahres der Unterricht in der russischen
Sprache als obligatorischer Lehrgegenstand in
allen mittleren und höheren Lehranstalten einge-
führt werden. Im geistlichen Seminar zu Cer-
tinje und im weiblichen Institut wird die russi-
sche Sprache bereits seit längerer Zeit»gelehrt.

Kot-ein, Gouv. Grodno. Den ,,Nowosti«
wird unterm 24. Juni aus Kobrin telegraphirt:
300 Häuser sind niedergebr annt, 2000Men-
schen befinden sich ohne Obdach und bedürfen
schleunigster Hilfe. Es hat sich ein Comitå zur
Sammlung von Spenden gebildet. ·

Vsosfkressenfki Sawod »(Gouv. -Orenburg).
Einer längeren Correspondenz der c,,St. Pet. Z«
entnehmen— wir» Folgendes: Seit Beginn des
Frühlings« befinden sich täglich mehrere Tausend
auf der Durchreise begriffene Auswanderer
in Tscheljabinsh im Mai-betrug ihre Zahl mit-
unter sogar. 10",000 und 11,«000. Das; sich eine
solche Menschenmeznge in Tscheljabinsk ansammelt,
kommt daher, daß täglich gegen 5000 Uebersiedler
mit der. Ssamara-.Slatoustschen Eisenbahn dort
ankommen, während die Weststbirische Bahn täg-
lich nur 3000 weiter befördern kann —- wegen
Mangel an Waggons. Im Mai des vorigen
Jahres hatte ich Gelegenheit, die Lage der in
Tscheljaba aus Weiterbeförderung wartenden Aus-
wanderer kennen zu lernen, deren Zahl damals
jedoch nur einige Hunderte betrug. Wie ich höre,
ist Alles so ziemlich beim Alten geblieben: eine
Baracke, die 300 Menshen ausnehmen kann, und
8 Jurten, in denen 200—250 Platz finden —- das
ist Alles und wahrlich wenig getiugsDer Rest muß
unter freiem Himmel campiren Ietzt geht das ja
zum Glück ganz gut, im Vorigen Monat waren
aber die Nächte denn doch zu kühl dazu und zahl-
reiche Erkrankungem namentlich unter den Kindern,
die Folge davon. Zahlen reden und so will ich
Ihnen einige Vom Auswandererbureau in Tschelja-

binsk eingezogene Daten mittheilen. Vom 1.
Januar bis 15. Mai d. J. passirten Tscheljabinsk
11,000 Familien, d. h. etwa 66,000 Seelen.
Dagegen nahmen im ganzen vorigen Jahre 13,000
Familien = 78,000 Seelen, ihren Weg durch
diese Stadt. Man rechnet auf mindestens 150,000
für dieses Jahr. —- Tscheljabinsk ist in stetem
Wachsthum begriffen und die noch vor wenigen
Jahren nur 10,000 Einwohner zählende Stadt
ist nun fast doppelt so groß geworden. Um den
Bahnhof herum erheben sich eine Menge Gebäude —-

Es hat fich dort eine kleine Vorstadtinknrzer Zeit gebil-
det. Auf der Strecke Tscheljabinsl-Omsk, die nun-
mehr fix und fertig ist, verkehren seit dem 19.
April drei mal wöchentlich Passagierziige Die Züge
sind stets überfällt nnd es ist meist unmöglich,
in der 2. Classe einen bequemen Platz zu finden.
Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 34 Werst in der
Stunde. — Vor zwei Wochen reiste der Pro-
fessor der russischen Geschichte E. F. S ch m urlo
nach Omsk, von wo er sich am 16. d. Mis. per
Dampfschiff nach Ssemipalatinsk begab. Er wird
sich von dort aus weiter nach Ust-Kamenogorsk
nnd der U"st-Buchtarminskaja Staniza begeben:
beide Orte liegen ebenfalls am Jrtisch und tön-
nen bei ntittlerem Wasserstande per Dampsboot
erreicht werden. Professor Schmurlo reist im
Auftrage der sibirischeu Abtheilung der Russischen
Geographischen Gesellschaft und beabsichtigt den
Altai zu bereisen und ethnologische und -graphi-
sche Studien zu treiben, sowie ein kleines Reise-
herbarium anzulegen. Er wird mehrere Wochen
im südlichen Altai zubringen und bis an die
chinesische Grenze vordringen.

Tuschkent Die ,,Tnrkestansche Z« bringt
jetzt eine officielle Zusammenstellung der durch
die letzte Ueberschwemmung verursachten
Verluste» Jn Ura Tübe und seiner Umgebung
ertranken in Regenbächen 38 Eingeborene, deren
Leichen später aufgefunden worden sind. Vom
Plahregen wurden 187 Stück Vieh weggetragen.
Jn Samarkand wurden 270 Wohnhänser weg-
getragen und zerstört, außerdem noch 110 Baden,
5 Briicken nnd mehrere Hundert Dessjatinen
Saat.

Helsingfors. Vom 1. Juli 1897 wird eine
Neuerung in dem Reglement der schriftlichen M a -

turitätsprüfung en eingeführt werden. An-
statt sder bisherigen schriftlichen Arbeit im La-
teinischen soll nämlich eine Uebersetzung aus
der letztgenannten Sprache in die Muttersprache,
das Schwedischeoder Finnischh ausgeführt wer-
den, welche Uebersetzung ohne Anwendung von
lexicalischen und anderen Hilfsmitteln im Verlaufe
Von 4 Stunden bewerkstelligt werden soll.

Unlktischer Jugend-ringt.
Den 29. Cl. Julil

Ein Vulkan-Bund
soll uach einer Wiener Meldung im Entstehen be-
griffen sein. Die ,,Dnewni Nowiny«, ein der
bulgarischen Regierung nahestehendes Blatt, be-
trachten die Frage der Gründung eines fluvi-
schen Vulkan-Bandes bereits als grund-
sätzlich gelöst; bei dem bevorstehenden Zusam-
mentreffen der slavischen Fürsten in So-
fia werde der Bund, dessen Leiter der Fürst
v on M ont enegro sei, in aller Form geschlossen

werden. Die Tendenz desselben sei die friedliche
VStthSkdkgUUg der gegenwärtigen Grenzen und der
gemeinsamen Jnteressen. Die macedonische Frage
sei ausgeschlossem aber es sei zweifellos, daß der
Bund auf Grund der Achtung der Rechte seiner
Mitglieder auch eine befriedigende Lösung dieser
Frage, sobald die Zeit dazu gekommen, anbah-
nen werde. Die Gründung des Bundes erfolge
unter dem Schutze Rußlands Die Türkei
möge kein Mißtrauen in den Bund sehen. Die
anderen Balkan-Staaten«könnten beitreten, sie wür-
den willkommen sein.

Die Wiener ,,Neue Freie Presse« bemerkt im
Anschluß an diese Mittheilung u. A.: ,,Als Zweck
der Union wird die ,,friedlirlpe Vertheidigung«
der gegenwärtigen Grenzen und der gemeinsamen
Jnteressen der Mitglieder des Bundes bezeichnet.
Die macedonische Frage, dieser Erisapsel der
Balken-Staaten, soll vorläufig außer Spiel bleiben
und mit Recht, denn in dem Augenblicke, wo
Serben und Bulgaren über diese Angelegenheit
zu discutiren begännen, wäre es mit der Einig-
keit und Verbrirderung zu Ende. Der ganze
BalkarspBund ist« überhaupt-ein todtgeborenes Kind,
denn die Ziele und Interessen der Mitglieder
sind gru;n»dverschieden. Gegen wen will man
übrigens« die ,,friedliche Vertheidigungsp der ge-
genwärtigen Grenzen zur Geltung bringen Wer
hat bisher die Grenzen der Vulkan-Staaten bedroht?
Bisher haben sich nur die slavischcn iBalkan-Staaten
gegenseitig. bedroht« «

Jn Deutschland ist im sächsischen Großge-
werbeeiuVersuchmitArbeiter-Ausschiissen
gemacht worden, über dessen Ergebnis; wir der
,,Köln. Z.« Folgendes entnehmen: Vor mehreren
Jahren fanden die Arbeiter-Ausschiiss·e besonders
im sächsischen Großgewerbe ·eisrige ;Fürsprecher.
Zum Theil erklärt sich das daraus, daß man
in den sächsischen großgewerblichen Bezirken mit
den Arbeitern oft üble Erfahrungen gemacht
hatte. Jn den Arbeiter-Ausschüssen glaubten die
Freunde derselben nun endlich ein Organ zu be-
sitzen, mit dem es möglich sei, sich über die Wün-
sche der Arbeiter aus unverfälschter Quelle zu
unterrichten und eine Verständigung in friedlicher
Weise herbeizuführen. Namentlich hatte man die
Hoffnung, durch die Ausschiisse den jiingerm un-
erfahrenen, zu Verletzungen der hergebrachten Ord-
nung am leichtesten geneigten Arbeitern eine
Schranke zu ziehen, dafür aber die älteren, beson-
neuen Leute zum Wort kommen zu lassen. Jn
den Ausschüssen glaubte man selbst einen Hebel
zur Läuterung der Arbeiter, zur Beseitigung der
Lohnkämpfe und aller der zahlreichen unerquick-
lichkeiten zu haben, die heute im Großgewerbe
das Verhältnis; zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer so oft zeitigt. Wer viel hofft, wird Viel
enttänscht Die in zahlreichen sächsischen Fabriken
Vor einigen Jahren gebildeten Arbeiter-Ausschüsse
haben nur den kleinsten Theil von dem gehalten,
was man sich von ihnen versprach. Nachdem die
Ausschüfse meistens seit drei bis vier Jahren und
länger in Thätigkeit sind, kann man sich ein Ur-
theil über dieselben bilden. Dieses Urtheil ist
dahin sestzulegen, daė die Arbeiter-Ausschüsse in
Sachsen allerdings keinen Schaden gebracht
haben, daß ihnen aber auch keine nennenswerthen
Verbesserungen im Betriebe der Fabriken oder
im Betragen der Arbeiter zuzuschreiben sind.

Meistens verhalten sich die Ausschüsse in «
Sachsen unthätig, oder sie befassen sich mit
kleinen und nebensächlichen Angelegenheiten, zu
deren Erledigung es eines Ausschusses überhaupt
nicht bedarf. Dieses Urtheil wird bestätigt durch
die Berichte der sächsischen Gewerbe-Jnfpectoren.
Diese Aufsichtsbeamten haben auch die Wirksam-
keit der Arbeiter-Ausschüsse näher ins Auge ge-
faßt UUV gleichfalls die Ueberzeugung gewonnen,
daß im Allgemeinen Wirken und Nutzen der Aus-
schüsse gksich NUU find. Der Dresdener Jnspec-
tor berichtete, daß die Einrichtung vielfach die er-
strebten günstigen Erfolge vermissen ließ, weil
häufig die Versammlungen zu andere» als den
vorgesehenen Zwecken benutzt würden. Der In?
spector für den wichtigen Chemnitzer Bezirk er-
wähnt, daß die Arbeiter-Ausschüsse sich nach wie
vor passiv verhalten. Die dortige Handelskaw
mer führt das Urtheil des Leiters einer sehr gro-
ßen Chemnitzer Maschinenfabrik an, das sich auch
der Gewerbe-Jnspector zu eigen macht. Jn dem
Urtheil heißt es: ,,Durch den Arbeiter-Ausschuß
haben sich zwar keine Unannehmlichkeiten heraus-
gestellt, es ist aber auch kein besonderer Nutzen
zu verzeichnen gewesen. Eine bestimmte Stellung
nimmt derselbe unter dem Drucke »der Allgemein-
heit« nur dann ein, wenn es sich darum handelt,
abzulehnen daß in dringenden Fällen an Jahr-
markts- oder Kirmeßtagen gearbeitet werden soll.
Will man über andere Fragen, über zu treffende
Einrichtungen u. s. w. etwas erfahren, so merkt
man, daß die Leute sich immer unter dem Ein-
druck befinden, als ständen sie einer Falle
geg enüber. Selbst die offensten und rück-
sichtslosesten Erklärungen helfen dagegen nicht.
Selbständige Anregungen wurdenÄbis jetzt von
den Mitgliedern des Ausschusses nicht gegeben.·
DerVersuclu dem Arbeiter-Ausschuß eine Autori-
tät gegenüber den anderen Arbeitern zu verschaffen
und damit eine Einwirkung desselben auf Hebung
und Besserung des Eorpsgeistes der Ordnungs-
liebe in der Fabrik, des Verhaltens jüngerer und

roher Leute zu erzielen, hat sich als aussichtslos
erwiesen«

Jn der »Er-ruc- do deux Mondes« äußert sich
der Herzog von Broglie über die An-
näherung zwischen Frankreich und Rußland
wie folgt: »Es wäre ein Jrrthum anzunehmen,
daß das in den letzten Zeiten zwischen Frankreich
und Rußland abgeschlosfene Biindniß, indem es
das Gegengewicht zum Dreibunde herstellte, ge-
nügt hat, ein neues Gleichgewicht zu sichern und
somit der dumpfen und beständigen Unruhe, die
Europa aufregt, ein Ende zu machen. Dieses
Einverständnis; zwischen den beiden Völkern kann
tiicht die Ursache des Uebels aus der Welt schaf-
fen, es kann nur seine Wirkungen abschwächen
und zeitweise aufheben. Niemand hat das Recht,
nach den Bedingungen zu fragen, unter denen
diese Annäherung erfolgt ist, noch nach den ge-
heimen Abmachungen bezüglich des casus tote-Tigris.

Aber eines kann man, ohne Gefahr zu laufen,
sich zu täuschen, getrost versichern, nämlich, daß
in keinem Artikel von Abmachungen die Rede
sein kann, die irgend eine Abänderung an den
Festsetzungen des Frankfurter Vertrages
bedingen. Weit von dem Gedanken entfernt,
den von dem Sieger 1870,-71 festgestellten und
auferlegten Territorialbeftand zu ändern, ist viel-
mehr der Plan, ihn aufrecht zu erhalten, wenn

Absonderliche in diesen Räumen, daß keine mensch-
liche Hand all’ die Dinge darin berührt hatte,
seit Jener dahingegangen war. Eine schwere
Schicht von Staub .»hatte sich überall gebildet,
und unter dieser grauen, traurigen Decke lagen
die Gegenstände, als hätte sie eben der Todte
noch gehalten nnd berührt. s

Auch davon zeigten sich Spuren, daß er in
der Nacht seines Todes, mit dem er hier einsam
gerungen hatte, von seinem Lager noch ein mal
ausgestanden war und sich am Schreibtisckd mit
der Vernichtung von Papieren vielleicht, zu thun
gemacht hatte. Ein weißes Blatt, aufdem er
offenbar noch etwas niederzuschreiben versucht hatte,
lag auf dem Tische, der unter einem der Fenster
stand; die abgleitende Feder, die der erkaltenden
Hand entfallen war, hatte. einen unsicheren Strich
auf dem Papier zurückgelassen, die Schublade zur
Rechten war halb geöffnet, ein .Schlüsselbund
steckte darin. Aber mitten in seinen letzten Be-
mühungen, etwas zu vertilgen oder mitzutheilen,
mußte die Angst des Todes über den Mann am
Schreibtisch gekommen sein; ein weiter Schlaf-
rock aus schivarzem Sammet, mit Pelz verbrämt,
lag« ausgebreitet auf dem Sessel vor dem Tisch,
als hiitte der Sterbende ihn in Erstickungsnoih
von sich geworfen und sei in« das Schlafzimmer
zurückgewankh um dort Erlösung und Ruhe zu
finden.

Langsam und leise schritt Georg Von einem
Raume zum anderen, Alles musternd, aber nichts
Ueberraschendes findend. Endlich machte er Halt
vor dem Stamm, und indem sein Blick an den
HVHSTIZVVUSU Zügen des Jupiter-Hauptes mit seinen
vorwärts wallenden Locken herunter-glitt, blieb er
auf einem Gegenstand haften, der davor auf
der schwarzen Marmorplatte lag. Es war eine
grünlich schinmiernde Bronce, ein schlanke: feinge-
formter Schlangenleikx d« sich zum festen Ringe
zusammeusch1oß. Georg erinnerte fiel» dies selbe
alte Symbol aUf einem, DE! Vklchst gesehen zu
haben, die bei Busenius anf dem Tische lagen,
und mit dem Gefühl einer neu erwachenden Span-

nung, als könne sich hier eine Beziehung zu jenen
mystischen Verkündigungen aufthnty hob er den
Schlangenleib empor von seinem Platz.

Aber indem er ihn sorgsam betrachtete und
über die Bedeutung, des symbolischen Ringes nach-
sann, entfiel ihm plötzlich der Reif und schlug mit
hartem Klirren auf den metallenen Vorsatz vor
dem Kamin. Ein jäher Schrecken durchfuhr den
Suchenden, die gespannten Nerven erbebten unter
dem scharfen, plötzlichen Ton. Dann beugte er
sich nieder, den Ring wieder aufzunehmen, aber
der war zwischen Vorsatz und Kamin eingeklemmt,
und Georg mußte jenen vorziehen,« um die Bronce
fassen zu können. Als er niederkuiend nach ihr
griff, schimmerte ihm aus dem Spalt noch etwas
anderes, Helleres entgegen; er zog es mit dem
Ringe zugleich hervor und erkannte, nahe span das
Fenster tretend,. daß es ein Stück von einem
halbverbrannten Briefe war. (Forts. folgt).

Ein neuer Band von Messer? Conversations-
Lexican

—- eine neue Freude für die Freunde dieses wahr-
haft monunietitalen Werkes an seinem werthvollen
Besitz —- ein neuer Triumph deutschen National-
stolzes, der in dieser geradezu ideal zu nennenden
geistigen Schöpfung volle Befriedigung findet.

Auch der soeben erschienene zwölfte Band
trägt das Gepräge seiner Vorgänger und wird wie
diese zum Beweis für das auf die Vervollkomm-
nung und Modernisiruirg des Werkes unablässig
gerichtete und betheitigte Streben. Durchweg ver-
spiirt man die volle Sachkunde in der Bearbei-
tung der einzelnen Artikel. Das ist die Folge
der vortrefflichen Auswahl gediegener Mitarbeiter
aus all den sehr verschiedenen Gebieten. So
wurde gliicklich vermiedeky was man sonst derar-
tigen lexicalischen Nachschlagewerken nicht ohne
Grund vorwerfen konnte: seichter, eklektischer Cha-
rakter, Mangel an Beherrschung des Stoffes.
Hier unterrichtet uns ein ganzer Stab von Fach-
Männern, großen Theils Gelehrte von wohlverdien-

tem Ruf, in der Weise über Alles, daß jeder allein
in dem Gebiet das Wort ergreift, in dem er selbst
Meister ist. Wir erinnern aus dem vorliegenden
Band nur an die umfasfende, mit durcbsichtiger
Klarheit gefchriebene biographisclygeschichtliche Ar-
beit »Napoleon«, als deren Autor Prof. Dr. M.
Philippsom Berlin, genannt werden darf, nnd an
die in meisterhaften Strichen entworfenen biogra-
phischen Skizzen ,,Milton« (von Prof. Dr. A.
Brandl, Berlin) ,,Moliere« -(von Prof. Dr. A.
Suchiey Hallex Die Sphäre der Kunstwisfem
schaften vertreten die anziehend und gründlich ge-
schriebenen Artikel über A. Menzeh Michelangelo,
Miniaturmalerei, Möbel, Mode, während uns auf
dem Gebiete der Mufikwiffenschaft in den Bei-
trägen über Mendelssohn-Bartholdy, Mozart, Musik
eine erstaunliche Beherrschung dieses vielseitigen
Stoffes entgegentritt. Aus den geographisch-sta-
tistischen Mittheilungen heben wir die Artikel
über Mexiko, Montenegrm Niederlande, Nordpob
Expedition hervor. Oeffentliches Recht und öffent-
liche Gesundheitspflege nehmen in dem zwölften
Bande des neuen ,,Meyer« einen breiten Raum
ein: die eingehende Darstellung des Musterschutzes
ferner des Militärgerichtswesens, der Militärgesetz-
gebung zeigen, wie sehr die Herausgeber mit den
brennenden Fragen der Gegenwart Fühlung neh-
men; gerneinverständlich gehalten, aber doch die
Merkmale tiefwisfenschaftlichen Eingehens auf den
Gegenstand tragend sind die Abhandlungen ,,Nah-
rungsmittel«, ,,Milch«, »Medicinalwesen«, ,,Ner-
venlrankheiten«. Ein Hauptantheil an den Inhalt
des neuen Bandes fällt den Naturwissenschaften
zu; des Raumes wegen vermögen wir hieraus nur
noch hervorzuheben die Artikel »Mensch-«, ,,Men-
schenraeen« (von Dr. Ernst Krause, Berlins fer-
ner die Schilderungen des Meeres, de! Meeres-
flora und -Fauna, des Mondes re, als lexicalische
Mustetleistungetk

Hervorragend wie der Text ist die illustra-
tive Ausstattung des neuen Bandes. Besonders
hier zeigt sieh die zielbewußte Planrnäßigkeih die
nun einmal der Bearbeitung von Meyer-s Con-

versatiokisdzexicoti herkömmlich eigen ist. Man
muß sagen, daß die Verwerthung des illustrati-
ven Elements im ,,Meyer« das höchste Lob ver-
dient, denn sie ist wirklich tief dnrchdacht und trägt,
ohne das Werk mehr als nöthig zu belasten, ver-
möge der Inanspruchnahme aller Hilfsmittel der
heute so hoch entwickelten graplsischen Kunst doch
dem Anschauungsbedürfniß und dem besseren Ver-
ständniß des· Textes ausgiebig Rechnung Beson-
ders die zahlreichen neuen Tafeln zeigen deutlich,
wie reichhaltig sich die neue Auflage darstellt und
in welchen Bahnen sie sich bewegt. Betrachten
wir beispielsweise Von diesen Gesichtspuncten aus
die neuen, hervorragend schön ausgeführten Son-
dertafeln in Farbendruck ,,Mittelmeerflora«, ,,Neo-
tropische Fauna-«, ,,Tieffeefauna«, so haben wir
einen weiteren Beweis für den Scharfblick, mit
welchem die Herausgeber dem Zuge der modernen
Forschung folgen und durch die Aufnahme dieser
neuen Stoffe ihr Werk der gegenwärtigen Rich-
tung anpassen. Und diese zeitgemäße Nenerung
ist auf jedem Gebiet deutlich erkennbar. So ist,
um ein weiteres Beispiel anzuführen, dem an sich
schon erschöpfenden Artikel ,,Nähmaschinen« außer
einer Reihe instructiver Textabbildntigen eine reich-
haltige Tafel beigegeben, die die wichtigsten Sy-
steme, auch die für gewerbliche Zwecke, interessant
veranschaulicht Dieses charakteristische Merkmal
der neuen Bearbeitung spiegelt sich in großen
Zügen in all den vielen Neueinfügungen wider,
aus welchen wir der Kürze wegen nur noch Text-
und Sondertafeln zu den Arbeiten über Moose,
Mond, Medaillen (akademische und künstlerische)
die Gestalt des Menschen (in der bildenden Kunst)-
Münchener Bauten hervorheben können. Auch die
zahlreichen Textabbildungen lassen erkennen, wie
man versteht, sachlich, schön und interessant zu
illustriren. (»L— T««)

A einigt-M»-
Ueber die Leistungen V« Frauen

ctn der Berliner Universität MS! fest

ein Urtheil des Rectors Wagner vor. An den
Uebungen des staatswissenschaftlichen Seminars
nahm im letzten Jahre zum ersten Mal eine Dame,
FrL Pemlin, Theil, welche in Züricb den philoso-
phischen Doctortitel erworben hatte. Rector Wag-
ner erklärt nun in seinem Jahresbericht: Jch
kann mich über die hierbei gemachten Erfahrungen
nur in hohem Grade befriedigend äußern.

— Der halbhefsische, halbbadischeOrt Kürnbach soll jetzt, wie verlautet, durch
Staatsvertrag an Baden übergehen. Die jetzigen
Zustände ersieht man aus folgender Schilderung
hessischer Blätter: Die Häuser in Kürnbach sind
nicht etwa diesseits und jenseits einer Grenzlinie
badisch oder hessisch,·sondern diese liegen bunt
durcheinander, da ntcht die Lage des Platzes,
sondern die Zahl und Reihenfolge des Baues die
Nationalität entschied, einerlei, wo das Haus zu
stehen kam. Sehr hübsch trat bisher die gemein-
same einträchtige Herrfchaftin dem für beide
Landesangehbrige bestellten Diener derHermandadzu Tage. Dieser trägt den grünen badischen
Rock, jedoch mit den hessischen blauen»Aufschlägen,
an schwarzem Lederzeug hängt ern badischer
Säbel, an dem wiederum hesstsche Troddeln
baumeln.

—— Wie diefchlafendenFakireschlæsen. Die Pester Ausstellung ist um eines ih-
rer Schaustücke ärmer —- das leichtgläubige Pu-
blicum um eine bittere »Ersabrung reicher. Der
,,Preßburger Z« wird namlich aus Pest berichtet:
Uuerwartet sollte das bisher ungelöste Räths el
der fchlafenden Fakire, durch welches
hervorragende ärztliche Autoritäten und das große
Publicum Wochen lang hinter? Licht geführt wur-
den, eine geradezu iiberraschende Lösung finden.
Ein wißbegieriges Mitglied unserer Polizei war
von einer unbezwingbaren Neugier getrieben, zu
ergründen, was der schlafende Fakir außer den
annvucirten Geschäftssiunden mache, und ehe die
beiden wachehaltenden Bosuiaken sich dessen ver-
sahen, hatte der Polizist die geheiligten Räume
betreten. Ein Anblick für Götter! Der »einge-
schläfette« Fakit saß in seinem Glassarge auf-
recht und spielte im Vereine tnit seinen
beiden Collegen Mariagr. Seit die-sem Tage ist die Bude der Fatire geschlossen.
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er durch einen neuen Angrisf und eine neue Aus-
dehnung bedroht würde, für beide Regierungen
der Ausgangspunct und das Ziel ihrer Verhand-
lungen. Deshalb greicht das jetzige rufsisch-
franzbsische Bündniß in nichts den früheren, die
zwischen beiden Ländern abgeschlossen wurden.
Jn der That hat Rußland sich nicht über eine
Lage der Dinge zu beklagen, die es indirect durch
die Hilfe selbst herbeigeführt hat, die von ihm
Deutschland während des Krieges geleistet und
die von ihm in Hinsicht aus den Preis sorgsam
escomptirt worden war. Das Einzige was es
zu fürchten hat, ist eine Machterweiterung seines
furchtbaren Nachbarn. . . . Zweifellos wäre es
unsere Pflicht, wenn Rußland in Europa von
Deutschland in irgend einer Weise bedroht würde,
Alles zu wagen, um es zu vertheidigen, aber es
verfolgt augenblicklich im Orient eine zwar sehr
glorreiche, indessen auch sehr gefährliche Aufgabe.
Wir haben an dieser keinen Antheil zu nehmen,
ebenso wenig, wie wir den Ruhm und den Nutzen
zu theilen hätten, den es dort ernten könnte.
Wir haben aber im Orient eine alte nnd rüh-
rende Schutzherrschaft über die Christen auszu-
üben; man darf von und nicht verlangen, daß
wir. diese opfern. Daraus ergiebt sich eine Ver-
schiedenheitsder Anschauungen, die in vielen Parie-
ten eine wechselseitige Unabhängigkeit verlangt
und rechtfertigt. »unter diesen Umständen müssen
wir aufrichtig gestehen, das; trotz des unbesireitbas
ren großen Werthes des Bündnisses mit Nuß-
land die Hilfe, die wir in derkritischen Stunde, die
alle Welt mit Sorgen erfüllt, von ihm erwarten
könnten, kaum einen genügenden Ersatz für die
Nachtheile bietet, die die mit dem Bündnisse ver-
bundene Jnactivität von uns verlangt«

· Jn Bclgien werden sich, wie es scheint, bald
nur Elericale, bezw. clericale Demokraten
und S ocialisten gegenüberstehen. Bei den
jüngst vollzogenen Wahlen für 77 Sitze der
Repräsentantenkammer haben die Liberalen wieder
bedeutend an Terrain verloren, und zwar zu
Gunsten der Socialisten. Zwischen den Letzteren
und den Clericalen kommt es überdies zu einer
Stichwahl in den beiden größten Städten des
Landes, in Brüssel und in Antwerpen Jn Brüssel
erhielten, wie gemeldet wird, die Elericalen 90,000,
die Socialisten 71,000, die Liberalen 42,000
Stimmen, so daß der Ausfall der Stichwahl von
der Haltung der- Liberalen abhängt. Der so-
cialistische Stimmenzuwachs in der
Hauptstadt beträgt 30,000 Stimmen. Jn zahl-
reichen Wahlbezirken von West-Flandern und Bra-
bant hat ·sich die socialistische Stimmenzahl seit
1894 verdoppelt. Ein weiteres charakteristi-
sches Zeichen der Wahlen ist die fast völlige Ver-
treibung der liberalen Partei im Parlamentezu
Gunsten der Socialisten, welche überall das Erbe
der Liberalen antreten» Große Fortschritte mach-
ten ferner die katholischen Demokraten,
welche die Antwerpener Stichwahl entscheiden.
Die Clericalen verloren viele Stimmen in allen
Wahlbezirkem Ihre weitere Herrschaft hängt von
dem Ausfalle der Stichwahlen in Brüssel und
Antwerpen ab.

Jn Italien hat der Ministerpräsident di Ru-
dini lebhafte Erörtungen durch eine Aeußerung
über die Verbesserungsfähigkeit des D reibund-
Vertrages veranlaßt. Jn nachträglichen Er-
klärungen hat di Rudini sich gegen die Annahme
verwahrt, als ob er an dem Dreibund-Bertrage

rütteln wolle, die Discussion über seine Aeuße-
rungen ist jedoch noch nicht zum Schweigen ge-
bracht; der Eindruck läßt sich nicht so leicht
bannen, daß dem Marchese di Rudini im Eiser
der Abwehr der oppositionellen Angriffe ein für
einen leitenden Staatsmann sehr peinliches Miß-
geschick passirt ist. Eine andere Interpretation
will sich zu dieser milderen Deutung nicht beque-
men, sondern bleibt bei der Behauptung, daß die
Umgestaltung des Bündnisses von dem Minister-
präsidenten -in zweckbewnßter Absicht den radicalen
Rednern als Beruhigungspulver entgegengebracht
sei. Der eigentliche Text der Rudinkschen Er-
klärungen bezüglich des Dreibundes wird in mehr-
fachen Varianten wiedergegeben; auf das Ersuchen
eines Zeitungs-Correspondenten, nochmals eine au-
thentische Interpretation der angefochtenen Worte
zu geben, ließ di Rudini, der ,,Neuen Freien
Presse« zufolge- schriftlich antworten: Er habe
gesagt, daß »der Dreibund, wie er heute besteht,
die italienischen Interessen in ihren allgemeinen
Linien, auch im Mittelmeer vollständig gewähr-
leiste.« Nach einer angeblich exacten Aufzeich-
nung hat Rudini über den Dreibund (wie der
,,Pester Lloyd« berichtet) sich Wie fvlgt geäußert:
»Als ich zum ersten Male vor dem Problem des
Dreibundes stand, da war ich mir der großen
Verantwortung, die ich auf mich nahm, wohl be-
wußt. Jch erwog lange das Für und Wider des
Bandes. Es waren ernste Stunden; als ich aber
darüber im Reinen war, daß der Anschluß an die
Kaisermächte Italien eine sichere und friedliche
ZUkUUft gewährleiste, da zögerte ich nicht, sondern
wurde des Bandes lohaler, überzeugter und eif-
riger Anwalt und sage es offen, daß mein Glaube
an seine Vorzüglichkeit seither niemals gewankt
hat. Seit der Dteibund die Grundlage unserer
Pvlktkk wurde, war auch ich überzeugt, daß der
Bund durch den Anschluß an England
seine Ergänzung finden müsse. Dieser Anschluß
kst heute Thatsache Er wurzelt nicht in Ge-
fühlen, sondern in einer Reihe gemeinsamer großer
und dauernder Jnteressen.« Der« in dieser Be-
stimmtheit ausfälligq anderweitig in keiner Weise

bestätigte Passus von der ,,Thatfache« des »An-
fchlnsses« Englands an die Dreibund-Politik
dürfte- zu neuen Auseinandersetzungen führen.
Vorläufig wird man berechtigte Zweifel darüber
hegen müssen, daß Großbritannien Verpflichtungen
in dem hier angedeuteten Umfange eingegangen
sein follte. — Nach Rudini hat fich auch Crispi
über den Dreibund vernehmen lassen, indem er
aus Neapel an die ,,Riforma« Folgendes tele-
graphirte: ,,Der Dreibund ist ein von Natur
d e fen s i v er, nicht ein aggressiver Vertrag, durch
den die 3 Mächte sich gegenseitig ihren g erzeu-
wärtigen B esitzstand garantiren. Jch habe
daran, während ich Minister war, in keiner Weise
mitgewirkt; ich hatte nicht einmal Gelegenheit,
ihn zur Anwendung zu bringen. Der Vertrag
wurde im Jahre 1882 von Manciui abgefchlosseiy
im Jahre 1887 von Robilant auf 5 Jahre und
hierauf von di Rudini auf 12 Jahre erneuert; er
hatte das Ergebniß, daß der Fri e de erhalten
blieb, und er war eine heilbriugende Wohlthat
für das von so vielen Fragen und so vielen Lei-
denschaften erregte Europa. Jch fühle die Pflicht,
dies in dem Augenblick zu erklären, wo Parteigeist
den Glauben zu erwecken sucht, es beständen mög-
licher Weise 2 Büudnißverträgh einer, den ich
beobachtet hätte und einer, denj meine Gegner
zu beobachten beabsichtigen oder von dem es so
aussieht, als wollten sie ihn beobachten«

Zum Tode des Grafen Werfowitz
schreibt man dem ,,Berl. Tgbl.«: Wie das Co-
mitå für die Befreiung der italienischen Gefange-
nen in Abesfiicien erfährt, ist außer dem Grafen
Wersowitz auch ein gewisser Pater Oskar, ein
oefterreichifcher Pole, dem Sonnenstiche erlegen.
Man fürchtet, die Reife der päpftlichen Delegation
durch die Wüste werde nunmehr ans klimatifchen
Gründen aufgeschoben werden müssen, ebenso even-
tuell auch die Reise der jener auf dem Fuße
folgenden italienischen Regierungsexpedition unter
Dr. Nerazzinix Die Heimkehr der Gefangenen er-
scheint demnach leider abermals in die Ferne
gerückt.

Ueber den Drufen-Aufstand im Hauran
wird der Münch. ,,Allg. Z.« aus Damascus ge-
schrieben: Vor kurzer Zeit wurde der bekannte
Drufen-Fürst Schibl Adrasch nach Afrika
verbannt und eine große Menge seiner Glaubens-
genossen nach Kreta geschickt, um dort, wie man
sagt, unter die Soldaten gesteckt zu werden.
Dies scheint die zurückgebliebenen oder nach dem
letzten Aufstande in ihre Berge zurückgekehrteu
Drusen so empört zu haben, daß sie sich aufs
neue sammelten. Den directen Anlaß zum Aus-
brnch der Feindseligkeiten bot eine Schlägerei,
bei der· ein Mann getödtet wurde, worauf Gens-
darmerie, etwa zehn Mann stark, einfchrith die
sodann von den meist nur mit Beilen und an-
deren Werkzeugen bewasfneten Drusen masfacrirt
wurde. Als der die Kaserne von Suweida be-
fehligende Commandanh ein Brigade-Gen,eral,
dies erfuhr, schickte er anderthalb Bataillone, bei-
läufig 500 Mann, unter dem Befehl eines
Obersten ab , um die Schuldigen zu bestra-
fen. Die Soldaten erreichten jedoch den Schau-
platz der ersten Gewaltthaten nicht, fon-
dern wurden noch vor . Kreje überfallen
und mit dem Obersten niedergemacht Dieser
Uebersall war nach dem Urtheil in Damascus
nur in Folge der großen Nachläfsigkeit der Offi-
ciere möglich. Von den 500 Mann sollen nur 19,
andere sagen 5(«-, mit 2 Officieren nach Suweida
entkommen sein. Der Telegraph wurde von den
Drufen zerstört und die im Ganzen 6000 Mann
starken Aufständifchen fehnitten vor drei Tagen der
Garnifon von Suweida, die noch ungefähr 1000
Mann zählt, das Wasser ab, so daß die Truppem
wenn nicht fchleunigft Hilfe kommt, ebenfalls ver-
loren sind. Diese Hilfe wird aber vielleicht zu spät
kommen, da der hiesige Oberbefehlshaber sich nicht
stark genug fühlt, zum Angriff, d. h. zum Entfatz
überzugehen, bevor nicht die von Konstantiuopel
beorderten Verstärkungen, 6 Bataillone aus dem
Vilajet Smhrna und 4 aus Saloniki, die in 14
Tagen erwartet werden, angekommen find. Einst-
weilen sind 2 Bataillone nach Schech Miskin ge-
schiclt worden, wo sie unthätig warten, ohne dem
nur zwei Tagemärsche entfernten Suweida beizu-
stehen. Die Reserve wird zwar ausgehoben, 8
Bataillone brauchen aber auch lange Zeit. Es
scheint deshalb in Hauran die Verlegenheit groß
und die Lage sehr ernst.

geraten.
Aus dem Bericht über die Verwal-

tung der Stadt im Jahre 1895. Il.
Für Straßenpflasterungs-Arbeiten

und Trottoire find insgesarnmt 9609 Rbl.
35 Korn verausgabt worden, und zwar für die
Nsllpfltssterung von 1667 Ouadrat-Faden, für200 Quadrat-Faden Ziegel-Trottoire, für 31 Qua-
drat-Faden GranivTrottoire und für 5242 Qua-
Dust-Faden Umpflasterungen Jn der Ritter-Straße
WUVVEU 200 OUODIMFaden mit behauenen Stei-
nen (8iRbl. pro Faden) gepflastert.

Für die Anlage unterirdischer Ab-
zugsröhreu und 67 neuer Schlammkasten
wurden 1998 RbL ausgegeben.

Auf dem rechten Ufer des Gmbach wurde der
hölzerne Quai um 91 Faden verlängert und die
Steinmauer bei der Holzbrücke auf derselben Seite
des Flusses wurde einer gründlichen Nemonte un-
terzogen. «

Für die Straßenbseleuchtung wurden
16,845 Abt. 81 Kop. verausgabt; in Gebrauch
waren 395 Gas-Laternen, darunter« 182 » Nacht-

laterneng an privaten GassLaternen gab es 8,
an PetroleumsLampen 54. Die Gas-Beleuchtung
der Straßen kostete 13,933 Rbl. 35 Kop., die
Reparatltr der Gas-Laternen und die Befol-
dungder Laternenanzünder 1872 Rbl. 17 Kop.
die PetroletulngLaternen und ihre Neparatur bean-
sprnchtelj 961 Rbl. 69 Kop. und die Beheizung
und Beleuchtung des Laternenhäuschens -78 Rbl.
60 Kot»

Für den Unterhalt der Frw. Feuer-
wehr bewilligte die Stadtverwaltung 3000 Rbl.,
außerdem verausgabte sie 29 Rbl. 10 Kop. für
das Ablöschen nach den Bränden, 100 Rbl. für
die Anfuhr von Wasser bei Bränden und 44 Rbl.
67 Kop. für die Versicherung der Gebäude der
Feuerwehy so daß im Ganzen für das Feuer-
löschwesen von der Stadt 3173 Rbl. 77 Kop.
verausgabt wurden.

Jn den städtischen Arme nhäusern
wurden 92 zur örtlichen Steuergemeinde gehörige
Personen (49’ männlichen und 43 weiblichen Ge-
schlechts) verpflegt; davon traten im Laufe des
Jahres aus oder starben 11, so daß zum Schluß
des Jahres 81 Arme (42 männlichen und 39
weiblichen Geschlechts) in den Armenhäufern ver-
blieben. Der Unterhalt derselben kostete durch-
schnittlich 54 Rbl. 22 Kop. pro Kopf. Die
Einnahmen der Armenhaus-Casse beliefen sich auf
4344 Rbl. 80 Kop., die Ausgaben auf 4012 Rbl.
27 Kop., so daß zum 1. Januar 1896 ein
Ueberschuß von 332 Rbl. 53 Kop. verblieb.

Zur Unterstützung von Personen nicht-
steuerpflichtiger Stände wurden 2324 Rbl. und für
die Suppenanstalt 120 Rbl. verausgabt

Zum Unterhalt des Arbeitshaufes wur-
den budgetmäßig 1200 Rbl. »abgelassen. Die
Einnahmen aus dem Arbeitshause betrügen 3631
Rbl. 52 Kop. und die Ausgaben 3432 Rbl. 80
Kop., so daß sich zum L Januar 1896 ein Ue-
berschuß von 198 Rbl. 72 Kop. ergab.

Betreffs des Sanitätswesens ist der mit
dem 1. Juni 1895 erfolgte Uebergang des Bezirks-
hospitals in die Verwaltung der Stadt und seine
Umwandlung in ein Stadt-Hospital zu erwähnen,
als dessen Oberarzt Dr. meet. Strbhmberg be-
lassen wurde. Da die Stadtverwaltung zugleich
mit der Uebernahme des Hospitals auch die frü-
heren Schulden der Verwaltung des Hospitals
übernommen hatte, so erachtete es die Stadt-
verordneterspVersalumlung für nothwendig, aus
dem Ueberschuß der Einnahmen über die Aus-
gaben pro 1895 für die Bezahlung aller die-
ser Schulden 9475 Rbl. 35, Kop. zu assi-
gniren. Dieser Beschluß wurde jedoch von dem
Herrn stellv. Gouverneur dahin abgeändert, daßes der Stadtverwaltung gestattet wurde, nur 4233
Rbl. 52 Kop. für Rechnung der Schulden zu zah-ten. Da sich das Gebäude des Stadthospitals
für die Aufnahme derer, welche der klinischen Be-
handlung bedürfen, als zu klein erwies, so be-
schloß die Stadtverwaltung mit Genehmigung des
Herrn Gouverneurs aus dem NeservesCapital
1000 Rbl. anzuweisen, um das städtische Gebäude
in der Allee-Straße in eine besondere Abtheiluug
des Krankenhauses für syvhilitische Frauenzimmer
umzubauen

Nach dem Ableben des Stadtarztes Dr.
Weidenbaum schlug der, Herr Livländische Gou-
verneur der StadtverordnetewVerfammlung vor,
ihm ihrerseits einen Candidaten für dieses Amt
vorzustellen. Die Stadtverordneten-Versammlung
ftellte als ihren Candidaten den Kreisarzt Dr.
Ströhmberg vor, welcher am 11. September
1895 auch in dem Amte eines Stadtatztes be-
stätigt wurde. .

Die Ausführung von Tschaikowskks berühmter
Oper ,,Eug en Onegin« hat gestern auch hier
den vollsten Erfolg gehabt. Das Publicum,
welches das Haus fast bis in die letzten Reihen
hinein füllte, gab feinem Beifall nach jedem Aet-
schluß, bezw. nach jedem Bilde. durch lebhaften
Applaus Ausdruck und jedes Mal wurden die
Darsteller wiederholt gerufen. Eine eingehen-
dere Besprechung behalten wir uns für die nächste
Aufführung vor, die sicherlich bald der ersten
folgen wird. Eine vorzügliche Leistung bot gestern
wiederum Frl. Corti in Gesang und Spiel.
Einen würdigen Partner hatte die geschätzte Künst-
lerin in Hrn. Wollersen als Eugen Onegin,
wenngleich die ganze Kraft seiner schönen Simme
—- vielleicht in Folge einer Indisposition —-

gestern nicht zur Geltung kam; an feinem fein
durchdachten Spiel wäre höchstens auszusetzen ge-wesen, daß die Bewegungen der Arme in den
leidenschaftlichen Scenen etwas zu heftige waren.
—— Direction und Regie hatten im Uebrigen das
in ihren Kräften Stehende für die Ausstattung
und Jnscenirung gethan, ebenso die musikalische
Leitung; die kleinen Mängel und Unsicherheiten
des gestrigen Abends wären auf Rechnung der
Erstaufführnng zu setzen und werden bei der
nächsten Ausführung wohl überwunden sein.

Am Dinstag hatten beim Friedensrichter des
1. Districts 2 Personen sieh zu verantworten, die
in der letzten Stunde sich besonnen und ihre Ver-
gehen gut zu machen versucht hatten. Der Michel
L. hatte beim Verlassen seiner Wohnung verschie-
dene Sachen seines Miteinwohners entwendet.
Als er die Citationvor das Gericht erhielt, war
er beim Kläger erschienen »und hatte theils die
Sachen zurückerstattet, theils in Geld ersetztz der
Kläger zog daher seine Klage zurück. Da keine
Zeugen aufgegeben waren, so sprach nach dieser
Erklärung des Klägers der Friedensrichter den
Angeklagten wegen Mangels an Beweisen frei.
- Der zweite Angeklagte, Jaan U., hatte eine
schon bezahlte Geldsumme nochmals beitreiben
lassen; auch dieser hatte, nach der Aussage des
Klägers, wenn auch nicht das Geld, so doch Wech-
sel in dem entsprechenden Betrage dem Geschä-
digten gegeben, der daher seine Klage zurückzog.
Der Friedensrichter sprach auch diesen Angeklag-
ten wegen Mangels an Beweisen frei.

Der Friedensrichter des 2. District verhandeltegestern eine Anklage gegen den hiesigen Bürger
L» dessen Hund ohne Maulkorb von einem
Gorodowoi auf der Straße angetroffen worden
war. Der Angeklagte wurde zur Strafzahlnng
von 3 Rbl. oder 1 Tag Arrest verurtheilt.

Durch ein offen gelassenes Fenster ist in der
Nacht auf Donnerstag ein Dieb in die Woh-nung der Rathshofschen Bäuerin Amalie Kirche,

Petetsbutger Straße Nr. 43, gelangt und hatdaraus verfchiedene Gold- und Silbersachen irn
Werthe von ungefähr 550 Rbl. und an baarem
Gelde 100 RbL gestohlen.

Auch an dieser Stelle sei auf eine Bekannt-
MTchUUS »Es Hm« stelltu Polizeimeisters im Jn-
seratentherl unseres gestrigen Blattes hingewiesen,
nach welcher der Manlkorbzwang für die
Hunde vom 1. Juli ab bis auf Weiteres auf-gehoben wird.

Die morgige Doppelvorstellung bringt ein über-aus reiches Repertoin Den Anfang der Vorstel-lung macht der drastische Schwank: ,,Ein mo-
dernes Verhängniė, in welchem Herr
Geißel vom Stadttheater in Reval auftritt.
Dann folgt die melodiöse komische Oper ,,D as
Glöckchen des Eremiten«-, die bereits vor
einigen Wochen durch die vorzüglichen Leistungen
der Damen Corti und Lindow und der Her-
ren Wollersen und V o gel glänzenden Erfolg
hatte, und den Schluß bildet die lustige Posse
,,1733 Thaler und 2272 S ilb ergro szch en«,
in der die Herren Katzorke und Knnzen-
d orf zu glänzen Gelegenheit haben.

Am Montag findet das Debut des Fräulein
Fernan vom Stadttheater in Heidelberg statt
nnd zugleich die erste Schauspielvorstellung dieser
Saison, welche uns mit der längst mit Spannung
erwarteten Novität »Das Glück im Win-
kel« von Sndermann bekannt machen wird.

Litmllmr iilsausxighiru
St. JohannissKirch e.

6. Sonntag nach Trin., den So. Juni: Haupt-
gottesdienst (ohne Abendmahlsfeieu um 10 Uhr.

Predigen Pastor Blumberg.
Eingegangene Liebesgabenx

Sonntags-Eollecte für die Armen 5 Rbl. 98
Kop.; Collecte am Johannitage 2 Rbl. 67 Kopq
für die Nothleidenden 10 NbL und 2 Rbl.; für
eine arme Familie zur Miethe 5 Rhl.

Mit herzlichem Dank! . W. Schmutz.
St. Marien-Kirche. ·

Am 6. Sonntag nach Trinit.: estnischer Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

« e » St. Petri-Kir(he.
Am s. Sonntage nach Trini»t., den 30. Juni:

estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10 Uhr. »

Rutjzru nur den KirrlJrnhiirlJrru.
St. Petri-Gemeinde. Getauftt des Leopold Kill

Sohn Paul Eduardz des Gustav Relnhusch Tochter
Anna Mariez des Peter Mahhakar Sohn Wilhelm
Eduarvz des Alexander Terras Sohn Ernst August;
des Ado Annok Sohn Ferdinand Adolph; des Mart
Weinglas Sohn Woldemarx des Johann Perdel Toch-
ter Salmr. Proelamirtx Predigtamtscandidat
Friedrich Alexander Christian Palsa mit Frl Marga-
rethe Amalie Mart) Egger« Töpfer Arnold Kreuz—-
herg mit Marie Oelene Freimannz Magnus Trellop
mit Marie tiefster; August Relnhold Saat mit Amalie
Niölden G est orbens des Tischlers Karl Peddajas
Sohn Joseph Johann, 5 Nov. alt; des Willem Kahho
Sohn sann, M« Mon- altx des Gustav Truu todt-
geh. Tochter und Sohn; des Adam Sake Sohn Hein-
rich, 2 Jahr alt; des Karl Ehrenhusch Sohn Fried-
nich, 2 Mon- altz August Reiuhold Saat, Karls
Sohn, 27s-» Jahr alt; Gustav Temmez Jürks
Sohn, steh, Jahr alt; Mai Krosenthah Peters Wittwe,
631712 Jccht Alt.

Tudtenlimn
Carl Wilhelm Arens , -l- im 63. Jahre am

22. Juni zu Liban .

Frl. Piarie Antonie Seeren, i— im 88.
Jahre am 24. Juni zu Riga.

Baronesfe Olga HohningewHuen e, f—-
24. Juni zu Mitau.

Frl. Millh Merkel, i· 25. Juni zu Riga.
Gärtner Peter Pumpur, s:- im 71. Jahre

am 23. Juni zu Riga.

Gelegramme
der Ziussischen Fekegraptzerp Ygenkur

Nishni-Nowgorod, Freitag, 28. Juni. Se.
Mai. der Kaiser beglückte den FeuerwehwCongreß
mit folgendem Telegramm auf den Namen des
Gouverneurs: ,,Uebermitteln Sie dem Präsidenten
und den Gliedern des ersten Congresses des
Feuerwehrverbandes Meinen herzlichen Dank und
Meine besten Wünsche für vollen Erfolg und
Aufblühen in der Zukunft« — Der Erlanchte
Ehrenpräsident Großfürst Wladimir Alexandro-
witsch sandte folgendes Begrüßungs-Telegramm
an den Fürsten Lwow: »:s)anke von Herzen Ih-
nen, Fürst, und allen den zahlreichen Theilnehmern
des Congresses für die ausgedrückten Gefühle.
Meinerseits wünsche der weiteren Thätigkeit des
Eongresses vollen Erfolg in dem für unser then-
res Vaterland so guten Werke«

Die Frequenz der Ausstellung nimmt merk-
lich zu.

Paris, Freitag, 10. Juli (28. Juni). Bei
Berathung des Projeetes der Reform der direkten
Steuern beschloß die Kammer, mit dem Pakt!-
graph 2 des Entwurfes zu beginnen, durch welchen
die Steuer auf bebautes Eigenthum bis auf 4V, Z
erhöht wird. Die Kammer le h n t e diese Erhöhung
mit 268 gegen 258 Stimmen ab. Der Referent
bemerkte, daß diese Abstimmung ein Deficit von
19 Mill. Francs bedeute, und verlangte daher,
daß das Project von neuem an die Evmmission
gehe, welche die Erklarung der Regierung an-
hören und nach einer halben Stunde ein Resumö
geben werde. Der Antrag des Referenten wurde
angenommen nnd die Sitzung unterbrechen-
Nach Wiedereröffnung der Sitztmg Theil«
der Referent mit, daß die BndgevEommisfion
nach Anhörung der Erklärungen der Regierung

zur Ueberzeugung gekommen sei, daß man das
durch das Kammer-Votum geschaffene Desicit nicht
decken könne; nach 3 Monaten werde die Regie-
rung ein neues Project vorstellen. Resekent schlug
Vor« die Berathung zu vertagen, bis die Regie-
rung ihre neue Entscheidung mittbeilt Meline
acceptirte darauf den Antrag auf Vertagnng der
Reform der directen Steuern bis zur Herbst-
session. Die Kammer nahm den Antrag mit«323
gegen 147 Stimmen an.

Gotte, Freitag, 10. Juli (28. Juni). Am
8. d. Mts. erkrankten in Aeghpten 372 Personen
an der Cholera und starben 272. Jn Wadihalsa
sind 2 Erkranlungen vorgekommen. Jn Alexan-
dria kamen 35 neue Todesfälle und 48 Neuerkranss
kungen vor.

Chiron» Freitag, 10. Juli (28. Juni). Zum
Präsidenten der demokratischen Convention ist
das frühere Congreß-Mitglied Brhan-Nebraska,
Ei« heftiger Gegner der Goldwährung gewählt
worden.

St. Petersburg, Sonnabend, 29. Juli. Se.
Maj- VSV Kaiser geruhte zu befehlen, daß der Erz-
bischof Arsseni von Riga und Mitau den Sitzum
gen des Hlg. Synods beiwohne

Der ,,Reg.-Anz.« meldet: Vom 1. Juli bis
zum 1. September d. J. wird den Schülern der
den Ministerien der Volksaufklärung und der
Finanzen unterstellten Anstalten freie Reife in der
Z. Classe auf den russischen Bahnen nach Nishni-
Nowgorod und zurück gewährt.

2siishni-Nowgorod, Sonnabend, 29. Juni. Jm
ersten Monat besuchten die Ausstellung 120,232
Personen.

Wien, Freitag, 10. Juli (28. Juni) Das
Wiener Correspondenz-Bureau theilt mit, daß der
russische Botschafter in Konstantinopel dem arme-
nischen Patriarchen angerathen hat, von seinem
Rücktritt abzustehem da sonst Unordnungen in
Konstantinopel und anderen Orten besürchtet
werden.

Ajaccio, Freitag, 10. Juli (28. Juni). Das
Torpedoboot ,,Chevalier« bohrte das Torpedoboot
,,Audacieux« in den Grund. Menschen sind nicht
verunglückt.

London, Freitag, 10. Juli (27.Juni). Das
Oberhaus nahm mit 142 gegen 104 Stimmen
die Bill betreffs. SchwägerinnemEhe an.

Die japanische Gesandtschaft theilte ein offi-
cielles Telegramm über die Folgen der furchtba-
ren Sturmfluth an der nördlichen Küste Japans
mit. umgekommen sind 27,000 nnd verwundet
25,000 Personen.

Athen, Freitag, 10. Juli (28 Juni). Die
nach Griechenland entflohenen kretensischen De-
putirten schifften sich zur Rückkehr ein, nachdem
ihnen von den Botschaftern in Konstantinopel
volle Sicherheit garantirt worden war.

Chktttgtb Freitag- 10. Juli (28. Juni.).
Die Demokratische Convention Ein Chicago stellte
Bryan zum Präfidentschasts-Candidaten auf.

Zdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriumsvom 29. Juni 1896.

II» IIIIZFYZJZFD i 7 gib: more. l! no: Miit

Barometer(Meeresniveau) ·«759-3 7579 756·7 -

ThermometexCentigradu 17,2 15s1 22«4
Wind-ichs. u. Geschwin-

·" ""«""

digL (Meter pro See) W2 WZ sW
i. Minimum d. Temp. 9-7"" ··

2. Maximum ,,
24«3

3. Vieljährig. Tagesmitteb 17s7 «
Wasserstand des Embach 60 cui.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometn

Minimum in Central-Rußland. Temperatur über
der normalen in Nord-Skandinavien Finnland
und Polen (in Haparanda um 30 C.), sonst un-
ter der normalen cin Archangel um 40 C.).

set-much. Eurer-bepicht.
St. Petersbnrger Börse, 28. Juni 1896.

Kessel-Sonst.
London s M. s. to Oste- 94,10
Berlin » f. 100 Not· 46,92
Paris » s. 100 Frei.

pqupsmpeeiale neuer Prägung 7,50
Tendenz: still.

Fonds« intd Ketten-Sense.
w, Staatorente . . . . . . . . - 9914
O-,4I-, Udels-Igratd.-Pfandbr. . . . . 10.-J« Kauf.
i. IV. Prämien-unterm eurer) . . . 290
u. ,, » usw) . . . 255 traut«
Prämien-Anleihe der scheint-ans, . . · Ast-«
sxsxws Gegs. Bodenetedit-Pfandbk. (Metall) 157 Köni-
504 Eifendahnenstliente . . .

. . . IOODJs
W« St. Peterslk Stadtidblig . .

. 101 Kittel.
W» Moskau« Stadt-Spitzt. . .

. . « 101V« KåUf.
W« Chartower Landsckxislztdlm . . . . 1C0«,-« Kann.
Etetien der Privatshandelsisant . - « 534

» « DFZWUFVSVIUL - s - s « 755
» » Insekt( H»J«·(g»«.-:.i«-;J:L «.

, « 666
» » RusfsBank . . - . · ·- 491
» «

WolgaiskamaWant . . . .1220 Kauf.
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 535
» » Ges. d. Putilow-Fabr. .

. . 132
» » Brfanster Schienenfabrik . ·. . 514
» ,, Gefellschaft »Sformowo«. . . 269
» » Ges der MalzerrvWerke . . .

Ast-L)

» » Nuss. Gold-Jndustrie-Ges. . . 425 »

,, » l. Feuerasfee»-Comp. . » .1-"-40 Kauf.
» » 2- ,, » . . . . 315 Ida«
» » Moor. » «, .

. . . ers« Kauf.
» » Versich.-Ges. »Rossija«. . . 405
« » Nuss. Transport-«Ges.. . .

. 1522 VI«-
,, » Ruhmes-Belogen« Bahn . . 167

Tendenz der Fonds-Börse: fest
so: ie- tedactisn vereint-mitsa-

o-et.p-ii-1ii«it. »Es-triefen«
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Lisetten . » « -
-- en ersmitten-eine« s. iusi n « io ..

END»
,

-

«-

W »Es-««- ssssssi Hiiiis IF» «« Eukåeriiiiisse El« M BWPP M« Uss SU« ’ Tafelseli «· se unt! flalillia «« ssss
Gaertneiy durch den Gerichts— -

·
«

Pkfstsw Glk’ e den d«verse « - 1111111 ß - st «»

Möbel gexnegäaiszzilhng vordre-aft- SOIIUEWSIICL del! 29. Juni
,

,

Mai bis octohek·
»

Cognisc . hki kiqsqchktii Ciiltssls «

——-—-·——··—-—·

» Deutsche Fisehereiausstellaiig W Deutsche Koloiiieleusstellaiig
·

ist«-soc etc« etc« E« F. ’ Arm«
. . · ·

. . . . I Ausland. n. eigener Fabrik jun; näloåexnes Vckhsmskstßs Schwnnil ltaiko s Alt-Berlin s Riesenteknrohr s snossiJlusstellnng Ompssblt Isutåxskåksoussvt O« DE' seitigen WiuiichWezliikix gwrssifazakf
» " Alnemissiinokania Ins-rinnt o Vergnünnngsnarlr.

«« Glöckchen de« SEND-stets« KvmifckieOpek
, ·

em »2. Juii euk die Deuek se» zwei · F. s« Fausts m 3 3lcte»;-·v·ok1A-Macl1art. Zum Schluß-
Wogh9g, . · " colonialwaarenJilandlung 111-m « a« 1733 THAT« UUV 2272

Heu— Dr. Jan. Jiikgenson wird · natur-ausser. Nr. 9. Swersroschcns VDsse Mit Gesang in
mich ie meinek"weh-u-g. Presse-sa- Im sIIMMEkIIIcdi. —.——,—————-————

IA« W« lassbspns
m

denstrasse M, von s——7 Uhr nachm. ——- . . »,
z: . - »». -

vertreten.
· · . ·· Entree fiir Mitglieder und deren

·

Montag, deu I,J«lk»Ur. Friedrich Jaergeiisoii. 9333133 IF· Don, s» gis-gekehrte
»

WEIB- Wss W DE« Yebut des Fräulein ziemt: u.i · » « M· kk MS HEXE« Z« Geißel.
iemptenge Anfang 9 Uhr Abends. W -

« ' i) v i ei. - O - ·- -
«« " '

·

- - · «.
·

S ·
« · i

...··.-.·....;·.·..- --——· -« ·wollene Deckel: schsssspsd «» s Fuss· H Sud»-
ospe Treppe hoch am EVEN' VI» I7leSlsesPuläle-XtIX-a·ter. - ; TWP US Anfang 8 Uhr.

sprech-standen von 3—s"tJi-k T« IF ««
« m? Das Ahosiriemetsk auf die P E— Vers«

"·««··""··-·- Eh« «« END-S« - - «-----sss-—«s-—3—————— «W IjszEis-siegt. Eies-keins ....5z.....(5.:-«iigusxcik »New horptselie Zeitung« s k 1 z« ·
« J

... Preise dek Pier-ergo, 4(·),30, 20 up. b · l ·, l. ·

.

A ·Mitgl·ie·d·er f1·-·ei.·· e rägt 70111 « I! l
».

I O
’ « »Mit kanns. cnezutil ·tz tll .

T·

.iliihiiiiichiiiigclegcnbcitcu «« WW bis «« «« Mit« ««7««5««« «« T: «« M ges« «« Grundftncki S«««««««««e««d’ ««· W· M
- « · ··—·—·

«

- · .
.

während meiner Abwesenheit an den a· « « at« Dei-Habt« z« . 350 E
loklpæwtestläz wenbdefn zu -l.pp - - Die am 1 Juli neu hinzutretenden Abonnenten erhalten die Nummern sflizkichöggtexhdsnp vortggqglzaftestsä Lag; -oen we er a et ere e orgen · « « .

«

. m: . -Ja rigem ·i enwa is,
wird·

-

· · Phläoäeii Fxgaäell·ll, lELIFLTIÆFFZ ggi·-·····Z·eitung, enthaltend das Feuilleton »Das Haus der schattenJ nachge- Dessjatjnm oder 72 Lopfst·ellen, 5 WeistKapellmeifter F. v. Lange. wem; etc· empäszhjsz bjnzgst
'

. ·
von der Zssarfchauer g·lfenbal·;n,··27,5.....-.....-..—..ssssssssssss—s e— kissisi C. lflatttesets s Isssgkkssschsgkgg gegxxsexskex

DSII « PSWYSVU«"I"SOI·SVV« Nr» 1· s straßen, unweit des Kaiserlichen Jagd-
. II S am! El! Eine wenig gehrauehte - » hoxig Funken, Grafen, Arius-missen) und Grosse
»»

· · · «

» . · · · Dorfer gelegen. Empfehlenswerthx zum , ·

dks Im« Schkifkhchs Am« So— hskzlwhe I Anbau für Sanatorien (für Lungenkrankex
kz2zi-;i».sz -»-«»---s-sz- sskkssszzsi ezeig a en, sag n wir un -

- «

· b ·

w» jnnjgston kund ». , - «
· Hierdurch demgeehrten Publicum die ihn-ergo, dass vom l. Juli Pkrtgshakäserns E e·nsi·i····felic·rze··rcj··ii·etixglt· des

.
·.

. . » « III) in meiner Brotkabrik wie auch in sämmtlichen Buden in denen mein f« un; m parge
«

g
lliiiiiiy und Ernst kleinern 3 », vzkkzukz wzkd

- ver, de übkatz uech de: Residenz das um,
--———-———-—————--—-.

·· - · « s ««

- ganze Jahr ist. I. l· ··. n M»- iisk ckiinq I
«."d .

. ·

danken hocherfreut " die Zwillingw TTTIÆLLZ Pferdekraft sucht) zu· 5 Pia« « 7c P unxiikiliehkksezesikkkklxgxitszgpifshfelf-gesät;- ·Äbb««sznslfkfsztzijzsk gxsvggzlzlzfsswaboaa
»

O O O
; o ireizenarr Fauna, n. ,

ne. ,-

- .. - kosten werden. «·

» » - ·. x
» Jn unserem Commtfstonsverlage er-Jqliantiissisu Its. 7. »

« szzmzzzss », «k·3szh»«»sz»,q· keins-rote a 15, 10 and 5 copelcea das stack werden be— ckjm s b .

e » i a eeu e »: - .

äedeKeiåts vok:ghi·gn;·;ls·i·3a·dekVM·i·k·e- -

· · » . s
o-, o er: u. u er- a en, am e-

«· t- Ych b. S· dpK lk t « «· · »» I c H« ·;
«

.

XJUDTTHIJZJ z, Peårsz KVL Tägli3fk» TM MfllzmUhlekiEekchs -· GUSTÄJSTUEJHMEIX sc. -
·» b

« Mitglieder Zahlen 20 Kaki. pro Per-
Confect a Pfix 40, 50,. 60 u. 70 Kop. 2 Wohnung» , . » · . . . «i« Yerausgege «« IF« EIN. 1 BE«- IW EVEN» 111-SO-
Bestellungen auf Tortety Baumkucheiy v» 2 Und 4 Zimmer» mktWirthschafts- PFJHH FHFHHHMY TZYHFFHYHYFYHF von den Professoreti kuhrte Nichtmitglieder zahlen 30 Gen.
Makronenkörbe,Kringel,Blechkuchen,·Stri- kiequemlichkeitejkzu vermiethekx -»Bpta- JE;FYF·E««JZ·,EH«EHZEOI·F· «g·,sjgsgssg«xsgzxg If. Etigclmllmy M. Etds P« Person»
tzel u« s— w— wsrdssc nische Straße ins. so. sszsgkgxjzgzsgg.ezt.tjzzt" · « E eåikxejitktikiikis - wann, bis. Bd. v. Johann» 41178118 TOJZIIIJIT III! 9 VII!

« ·« « « Die Hauptquellem Georg-Victor-QtTeFeTITZ «; «s"«"·"k7, «« —«« ;, r« . «« HE3Tsp-««Y"-";’J.FV«-"«Esp -·——

.
- N« S·

- Es; sc; s» « IF. IV— VEUITB I« Halfkes · Der Vorstand.
iibertroffene Wirkung bei Nieren» Blasen- und · ·· · ··«

Steinleidem bei Magen- u. Darmkatarrheiy sowie bei Störungen der Blutmischung swkßs cHÄU I« D« Skkafkeckit M estländifchsn NUM- UUV

·c·ils gluåarmntlsf Båeikhfncht u. s. w. dVerfang 18d9?übe··r 810,.000 Flafchetp Aus keiner .. —».. . · . FZUVZZHTUZISIFJHLJJJVEV VEJHITZJEFIEJZIQILZer ue en wer en azegewonnens as im an e vor ommende angebliche Wild-m-
ger ·Salz ift ein künstL z. Theil unliisliches und nahezuwerthlofes Fabrikahm Schriften B, « Z, 11. Fang« ··· Q···· ······· d» ·····I·Z·i·i·iseh die· untkrzeichnete Buch.
gratt·s. Anfragen itsber dasBad und Wohin Im Badelogcrhaufe und Europaifchen Hof D »O -- · Z« Ugrarordnuug von i865. Von neun. jukis MS 211 0210 St! .

-Lss——..sssschsssts K» T» G, m. Ftåkstsk..k«hfeslkkke»disch.m ekkechk de» VI· Vhsklls
« V d - d t « O

s) o. - U« -
« s «S O E····»···· E··.»,·· «·

O Cz Zukcus Schumann, mit Nachwort von C. »
. V« E« «, ,».ii«ss. sei-»?- E XII-«, skgisMssezsxsxieeneu« seist« gern«

- · E· se« H, »Es·gisnugsxiksikjsexsMelkenerst; M ks ll k tilllmtltemptiehltszusherabgesetzten Preisen unterisarantie der Güte O --:Ez;-;;.»s,3;«»z;;«-«· llsisizffffsjlsljjjjlikfjjfins 7 -

, · G N. .K· H, ckxäenäsz· vnliisfijjjjffflksi gozgsp « jksxskl Hosen, DE« Sch«em«"n·
- Ladeiipreis ·25 Kop.

« " 2··-·. a·« ,i«i St »«
·;·;· c ·.

«·
» I

: eors n « sssss «WYFWYFM As; ·,,,,l·jxxfgkkx·if»»» Mk« e, PW «« «« Wllstsmdsssss Vsmdsi R— b. hlsttieseiis Verlag.
«.—"" «« · - ··« ·.·»·«,·s .s« is« - · ·

« » Eine neu renovirte « Willst«- l liskjljtäsiikshfl ««« ««Hiiliwifiklikfsiiiin »· -- Univ.-Buchhandlung. o«sYPF9"·4"9t«It-N9"m«kksz'.«« « f· KJICDT ·« »·k·1·!·-3·t:·s··· unein- 'Wz»flilill, ··oesies —-

·

str. is, imdJof des list. Petersburgz
. · I · S .·· reitet-e« FYYUM Nu» »«,»»,«», zähe-Lock· O» NR Jn demselben Verlage erschien fruhekz verabfolgt tagLzur Mittagszeit·suxjpe,

N« e» · zkfflm - X B H . Fleisch— und Mehls eise, sowie auch
,

»

-
.

·«

Hin, »l- . - . »O» and l, Heft l, Zu. Z.von 5—6 Zimmer-n und ein Erker- ØG V Oe» isslfsssiiiikfgjiljifzzzjlzFiisiiiisilsiit »Er-O »He« e« ZEISS» TÜCS UMI ICII M! EIN! MO-
traf ein in der Droguerie von ZIIUUICI IV« Oder· ohne Möbel ist zu Oe;

» ver-n eilten Messer· Meiste! M. 14 Z, «

H» kzw «l» L« 111-»«- 0 d· O Pf« 'D· O« ; S «» D TTHLlllag.,3nergenson6t»Schaliaklk. gez. (;.;·.2·-·«z.3;2·..,········ ···
· HGB-e, se se» .»»»sz» -;z·.·.«·«;.sz.·e. H» Yes»

«» O«- Øes O« ses« es «« «« l« Z«Æikiiiiitspkkkisikkkkikkks.LEYLXFlF «« TO« 3 Ums-»O«- Kssshs M »Im-ds-
«««««

«

« « · «««
·«

· · « - 4 OR; END· 11 ekgpichtzves Fikchekipeikpneks i« gis-im. «» svslitlsd JOSEPH« ist-u vers-miethet-
«

«ais ISIIIIIIIIIIS ISSGIIS FHYVHY H, - N·e·F·h·ksg;;chi·chi·e·«Li3-, Sestkixxxkid senkte-de
des« Königs. sächs- u. Königs. Bumäsn tlotliekeranten
·«-s,r.. o e .

’
·«

-MGY 85 Ecnlchzp hclpZlg·PlilgWltZ,
··

- Mklsesskdsrsfnt Mob'« Z« Vermwihen «

ist; die OICFSUJCSIZY pkaktjschste um! billig-Ue« .s·····-:«I1«««" · re r en sausen Bcnd 3 Rblo

« sei« F« EJIICW Kkägen Ilanscbetten und Vorbemilclien Verlag d« I« C« Hmkkchssschkn VUchhUUdIUUtI in Leipzig« l
· lögkßvgäseågdntiäht Zu unterscheiden. mit demwascheninklätxxlnhigczråcäiixåktsäyss Soeben erschien: · bis it: die Jamasche Straße eine kkeinz

Haige- Gopeken er—
-

« .
für Yadsahtck - Blgigrze oxidirtå D·t;meni·i·hr·mit einem

«tii i- 11 ·h ».

«
- j -

-

· · ·
- -

- »Nimm, «, . .«, er oren e-isiissssgsiksissssss n g:5:k:...:;.-.«...:.: ikieakencgläkopadce glk..s«e.ksxtxsx«..?··gs.«:...··r:;l-«e.k·: gsisigsisi D» ssssschssls ris- Wsschlobn «» THE» hergestellt, sitzt vor·
« Pk zb

e ten, dieselbe in der BlumenhandlungFJJZLIZTJJVZTCJJZ ·5 «· · äälslkgkszissz7onslskä· lÜV eerum
d« Arme» »ein G. Becker abzugeben.

lsngekemeeßkauchz z« ·· P P Hszselselzzxsässszhszs rote tout-ist! e T eolo je und e - -

EIHTFZZLSZTTPHJ8112011 der Kanten, »:«-«j·«j·"« Transpiration auf
» »

· aZ·1·c·e·e:·e···-·1·i··e··1-·-··E·-·x·1;:·2·:.· ·· I; Rx:·,·«·z·i·j·ä1j·«·zi·:·tx,
· · vieler· Theologeu und Gelehrten I ltlel·i·ieksclirslllt, l Tisch u. s. Ja— am! »Rosen lnsoktszn

sssssssssswssiiiiss » s . s - Izzksxesssizzgäiztss issssiisssssssii Abreise halber «» ·'··«««"·« E-—-——·I«·s··«bkaachbalszyikd ächetrstasik WCSSHWOITSTY lich. Wer sie einmal uht hat greift· s VOU «.sodass man immer· neue, tadellose Wäsche i meht wieder« auf Leihgeigwkiisehe Zurück· Dr Acri W TIERE· vzoksßbizdcusz DIE-le; u.IV.sey F« Ekllschs hgkqhmks Essen; Mn· «. l· h.b «· . - au . u ese en von
·—-

hqkpzx II« S sc! Cl· Professor i» Leipzig· Uhr und ·von 6—·-—7 Ehrsnagshamittags H

Geqks san-Er u— Ihtllljskfl JIIIISCUZ ferner bei E. F. Vollftändig in 180 Heften zu IM. ob. 18 Bdw zu 10 M« geb. 12 M LLSonntag« d· so· Im« c« 8 Um« more·
Rose, til-things. W. lieyuherg Walh und in eilen durch Plaente kennt— Z« beziehe» du«-», »« Vuchgzuzkuz

« · 2 kS « mwh -" .lieh gemachten Tesrhnukeetelleng « « m« a lsgatck U. TlbbllckF


